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Seht ihr, die Mission ist so gut wie ihr und Ich. Es ist eine kollektive Anstrengung von 

allen. Jeder Einzelne von euch, vom Pförtner über die Treuhänder bis hin zu den 

Lehrkräften, den Mitarbeitern, den Eltern, den Kindern, den Devotees - es ist eine große 

gemeinsame Anstrengung! Ohne dass alle zusammenarbeiten, ist es nicht möglich, diese 

Veranstaltung durchzuführen. Denkt an die Zeit vor zehn Jahren, als es hier nur einen 

kleinen Ashram mit zwei oder drei Schulen gab, aber heute gibt es.... Ich kann sie nicht 

einmal mehr zählen. Nur unser Narasimha Murthy hat das Elefantengedächtnis, um sich 

die Namen der Einrichtungen zu merken; Ich kann sie Mir nicht einmal mehr merken! 

So viele Einrichtungen in so vielen Bezirken, so viele Dinge im Ausland und dann noch 

die Gesundheitsversorgung und die Ernährung. Aus der Sicht des Normalbürgers ist das 

einfach unvorstellbar, aber all das ist möglich, weil jeder einzelne sich der Sache 

verschrieben hat, sich für diese Sache engagiert. Und jeder tut mehr als das, was von 

ihm erwartet wird. Deshalb sage Ich den meisten Menschen, dass die Arbeit, die Ich 

vielerorts draußen sehe, eine Pflicht ist - ohne Liebe. Sie schleppen sich einfach an ihren 

Arbeitsplatz und machen ohne Herz und Interesse weiter. Sie müssen eine Pflicht 

erfüllen und so gehen sie also (um es zu tun). Das geschieht aber ohne Liebe. 



Eine Pflicht ohne Liebe darf man überhaupt nicht tun! In der Tat sollte man es besser 

nicht tun, wenn man es nicht mit Liebe tun kann. (Es ist) Verabscheuungswürdig, man 

sollte es verabscheuen. Pflicht mit Liebe: Manche Menschen tun ihren Job, weil er gut 

ist und sie ihn mögen, weil sie ihn mit Liebe tun und weil sie dazu verpflichtet sind, ihn 

zu tun. Wenn es keine Pflicht gäbe, hätten sie es vielleicht nicht getan, auch wenn sie es 

aus Liebe tun, würden sie es ansonsten nicht tun. Ein Vater ist zum Beispiel verpflichtet, 

sich um die Kinder zu kümmern und für sie zu sorgen. Er tut das mit Liebe, das ist seine 

Pflicht mit Liebe. Eine Mutter ist verpflichtet, die Kinder zu ernähren und für sie zu 

sorgen, sie tut es mit Liebe, das ist die Pflicht mit Liebe.  

Aber diese Pflicht mit Liebe... nehmen wir an, es gibt Eltern oder einige gute Menschen, 

die zumindest in dem Maße Gutes tun wollen, wie es von ihnen erwartet wird. Sie tun 

es mit Liebe, dann ist da aber die größere Idee von Liebe ohne Pflicht! Das ist göttlich! 

Du liebst. Die Pflicht geschieht. Ihr liebt in erster Linie die Menschen und die Arbeit 

geschieht in dieser Liebe. Da gibt es eigentlich kein Tun, sondern nur ein Geschehen. 

Wenn du etwas oder jemanden oder eine Idee so sehr liebst, dass du bereit bist, alles 

dafür zu geben, dann sind alle anderen Dinge erledigt. Sie geschehen. Für solche 

Menschen ist das wahres Karma Yoga. Man wird eins mit allem, eins mit dieser Arbeit, 

mit dieser Idee, mit dieser Verpflichtung, mit dieser Sache. Da gibt es kein Tun mehr. 

Es geschieht einfach, ohne dass man es merkst. Gibt es also keine harte Arbeit? Harte 

Arbeit ist da. Man muss sich anstrengen, aber man hat nicht das Gefühl, dass es eine 

Last ist. Du fühlst dich nicht belastet, wenn du alle das tust. Das ist die Idee der Liebe 

ohne Pflicht, und dieser Ort ist in erster Linie natürlich wegen der göttlichen Gnade und 

des göttlichen Willens gewachsen, aber vor allem wegen der Menschen, die einfach nur 

aus Liebe handeln, ohne jegliches Pflichtgefühl dabei zu haben. Sie tun es ... ob 3:00 

Uhr, 2:00 Uhr, 1:00 Uhr (morgens), es spielt keine Rolle, weil sie lieben. Sie sorgen 

füreinander. Es kommt also von innen, dass wir tun müssen, was getan werden muss, 

weil wir sie lieben, wir lieben einander, wir lieben die Arbeit, die wir tun, und deshalb 

ist das so effizient. 

In den letzten 2 bis 3 Wochen sind so viele Menschen gekommen. Neue Leute, absolut 

neue, sie waren noch nie in Puttaparthi, sie kennen Sathya Sai Baba nicht, sie kennen 

auch Shirdi Sai Baba nicht. Geschweige denn, dass sie Mich kennen. Sie alle haben alles 

gesehen und gesagt: „Das ist nicht möglich! Das ist nicht real! Hier ist etwas! Wie kann 

das alles geschehen? So viel ist mit so wenigen Menschen erreicht worden.“ Es ist nicht 

von der Regierung getan worden, es ist nicht einmal von den gierigsten und 

ehrgeizigsten Unternehmen getan worden, die nicht so viel erreichen können, weil sie 

nur dazu da sind, Gewinne zu machen.  

Wir sind nur hier, um zu dienen. Aber es wurde schon so viel getan, jeden Tag wird so 

viel getan. Das liegt nur an den Menschen und ihrem Engagement für diese Sache. Sie 

sehen nicht auf die Uhr und arbeiten. Als die Operationen stattfanden, assistierten einige 

unserer jungen Studenten, die gerade ihr MBB abgeschlossen hatten, im OP und jemand 

wie Dr. Krishna Manohar stand 14 Stunden am Stück! (Er ist) nicht nur einfach 

gestanden, sondern (er stand) während der Operationen. So viel Konzentration ... diese 



Kinder wurden inspiriert. Subramaniam ruht sich nicht aus, und dabei ist er der leitende 

Anästhesist, sondern kommt jederzeit zurück, um sich um die Patienten zu kümmern, 

und ist sogar bereit, Nachtdienst zu machen, nachdem er den ganzen Tag über operiert 

hat! Er hat kein Problem damit. Schwester Janet ist gekommen. Sie ist OP-Leiterin. Sie 

ist älter als Dr. Krishna Manohar, aber sie fegt und putzt und wischt den Staub von den 

Sachen! Sie zögert nicht, das zu tun! Überhaupt keine Arroganz. Keine Überheblichkeit. 

Kein Gefühl von Autorität. 

Jeder Körper wird eins in dieser Sache und ist bereit, dem Kind zu dienen. Wir wissen 

nicht einmal, wer dieses Kind ist, woher es kommt oder wohin es geht. Wir wissen nur, 

dass wir etwas zu tun haben, das vom Göttlichen bestimmt ist, und wir sind einfach hier, 

um das aus all der Liebe heraus zu tun, die wir haben. Deshalb haben wir so viel Erfolg, 

und diese Kinder wurden dadurch inspiriert. Diese MBBS-Studenten haben mir gesagt: 

„Wir sind so inspiriert, wenn wir euch sehen!“ Es sind so alte Menschen, aber es macht 

ihnen nichts aus, zu stehen oder zu arbeiten und auch jede noch so kleine Arbeit zu 

erledigen! Es wird nicht von ihnen verlangt. Sie sind nicht verpflichtet, es zu tun, aber 

sie packen einfach an und fangen an, weil sie das Gefühl haben, dass es „ihres“ ist. Das 

ist die Kultur, die wir in diesen Institutionen aufrechterhalten müssen. In dem Moment, 

in dem wir denken, dass diese Arbeit eine Last ist und es ein Gefühl der Pflicht gibt, 

sagt Khalil Gibran, dass... Ich habe nicht die genauen Worte, aber er sagt dies: „Alle 

Arbeit ist nichts anderes als sichtbar gemachte Liebe, und wenn du nicht lieben kannst, 

wenn du nicht lieben kannst, was du tust, dann ist es besser, dass du aufhörst und dich 

an die Tür derer setzt, die mit Liebe arbeiten und von ihnen bettelst, anstatt dein 

Einkommen zu verdienen, indem du deine Arbeit ohne Liebe tust“, das ist, was er sagte. 

Lieber bei denen betteln, die mit Freude arbeiten, als dass man ohne Freude und ohne 

Sinn für Liebe arbeitet. Das ist der Gedanke! Die Arbeit hier ist einfach Liebe, die sich 

manifestiert, und wenn es keine Liebe gibt, ist es besser, hier nicht zu arbeiten, das ist 

der Gedanke. Arbeitet also mit Liebe, arbeitet mit Freude. Versteht die große Idee, die 

Sache, von der ihr ein Teil seid.  

Ich sage nicht, dass ... die meisten von euch tun es, die meisten lieben einfach und die 

Arbeit geschieht für sie, aber es gibt einige, die lieben und auch das Gefühl haben, dass 

es ihre Pflicht ist, deshalb tun sie es. Aber natürlich gibt es niemanden, der ohne Liebe 

hier ist, um Dinge zu tun. Die Idee ist aber, dass wir uns erheben sollten, uns über die 

Pflicht hinaus erheben solten, und deshalb lieben, das zu tun, was wir tun müssen, um 

einfach in der Lage zu sein, zu lieben. Und die Pflicht geschieht dann, die Arbeit 

geschieht - alles in dieser Liebe geschieht.  

Diese Intuition beginnt, euren Weg zu leiten. Was als Nächstes getan werden muss, was 

morgen, übermorgen und im nächsten Jahr getan werden muss. Ihr wisst alles, weil diese 

Intuition euch sagt, was getan werden muss, denn hier kommt Gott ins Spiel. Jeder wird 

göttlich. Schaut, diese ganze Idee, Gott zu werden, göttlich zu werden, ist so falsch 

interpretiert worden, dass Ich manchmal Mitleid mit all jenen habe, die es nicht 

verstanden haben, oder schlimmer noch, die es falsch verstanden haben.  



Da ist nichts ... Gott zu werden bedeutet nicht, dass einem plötzlich 8 oder 9 Hände und 

ein paar Köpfe wachsen oder man eine Superkraft wird! Man kann Dinge 

materialisieren, die Gedanken der Menschen lesen, man kann die Zukunft und die 

Vergangenheit sehen. All diese Dinge können Yogis tun. Es ist nur eine Wissenschaft, 

eine andere Art von Wissenschaft, das ist alles. Nichts weiter als das, aber die wirkliche 

Idee, Gott zu werden, besteht darin, die ganze Zeit in der Liebe zu leben, und diese Liebe 

führt euch intuitiv zu dem, was ihr als Nächstes tun müsst, und sie gibt euch den Mut, 

es zu tun, auch wenn ihr zögert, auch wenn ihr Angst habt, auch wenn ihr euch unwohl 

fühlt, sie gibt euch die Idee, den Mut, alles, was ihr braucht, um es zu tun, und ihr zieht 

mehr und mehr Fülle zu euch, weil ihr liebt. Und das ist es, was Ich in den letzten 

Diskursen immer wieder gesagt habe, dass wir aus der Idee herauswachsen müssen, 

jemandem zu dienen oder zu tun, weil uns gesagt wurde, was wir tun sollen. Wir tun 

etwas, weil wir jemandem gegenüber loyal oder verpflichtet sind, wir haben einen 

Meister, der es uns sagt, und somit sind wir nur gehorsame Sklaven des Meisters.  

Lasst uns all diese Ideen aufgeben. Tun wir die Dinge hier einfach, weil wir sie lieben! 

Denn wir lieben, wir sind Liebe, wir leben in der Liebe, also tun wir es. Meister oder 

nicht Meister, Mission oder nicht Mission, Verpflichtungen oder nicht Verpflichtungen, 

Loyalität oder nicht Loyalität, es spielt keine Rolle auf dieser Ebene. Nur Liebe. Und 

alles wird in dieser Liebe geschehen! Das ist Meine Botschaft. Wir müssen uns das 

immer wieder sagen. Ursprünglich sind wir alle inspiriert wie unser Shiva 

Subramaniam, wir arbeiten für eine Mission, wir haben einem Meister zu dienen und 

das bereitet uns viel Freude. Unser Leben ist es wert, weil wir unserem Meister dienen, 

einer Sache des Meisters dienen. Aber ob Meister oder nicht, wir müssen weiterhin tun, 

was wir zu tun haben, und nicht, weil uns jemand sagt, wir sollen es tun oder nicht tun. 

Wir lieben einfach, wir werden zu Wesen voller Liebe, und diese Liebe beginnt uns zu 

leiten, was als Nächstes zu tun ist. Natürlich werdet ihr eine Anleitung erhalten, wo und 

was getan werden muss. Es gibt eine Verwaltung, es gibt ein Management, es gibt ein 

Führungsteam, das euch sagt, wo ihr zu dienen habt, ihr werdet hier eingesetzt, das ist 

eure ... zumindest auf dem Papier ... das ist eure Stellenbeschreibung, aber das sind alles 

Mittel und Wege, um die Dinge in Ordnung zu halten, das ist alles. Darüber hinaus 

dienen wir nicht. Darüber hinaus liegt es nur an euch.  

Ihr liebt einfach die Menschen, ihr liebt es zu dienen, ihr liebt es zu tun, was ihr tut, 

deshalb tut ihr es und nicht für ein Gehalt, nicht weil ihr einer Sache dienen müsst, nicht 

weil ihr eine Mission habt, nicht weil ihr ein Sklave eines großen Meisters seid! Wir 

müssen uns mit der Zeit von diesen Vorstellungen verabschieden. 

Wir müssen diese reine Liebe füreinander und für alle entwickeln, und in dieser Liebe 

finden wir Gott, in dieser Liebe finden wir Göttlichkeit. Das ist sehr wichtig, und das ist 

die Art und Weise, wie dies in den nächsten zehn Jahren wachsen und sich ausbreiten 

wird. Wenn jeder von uns lernt, bedingungslos und selbstlos zu lieben, und das tut, wozu 

uns diese Liebe anleitet, nicht weil uns gesagt wurde, dass wir es tun sollen, nicht weil 

wir dafür bezahlt werden, nicht weil wir dazu verpflichtet sind. Wir tun es einfach, es 

geschieht durch uns, weil wir lieben und diese Liebe jeden unserer Schritte leitet. In 



dieser Liebe werden wir göttlich, in dieser Liebe finden wir Gott, in dieser Liebe finden 

wir alles. Das sollte der Fokus sein, jenseits von Namen und Formen und Orten und 

Menschen und Regeln und Vorschriften und Stellenbeschreibungen und Profilen. 

Jenseits von all dem gibt es eine Idee der Liebe.  

Wenn ihr diese Idee aufgreift, wenn ihr diese Idee der Liebe versteht, dann geschieht 

alles in dieser Liebe. Ich weiß nicht, wie viel ihr von dem, was Ich sage, verstanden 

habt, aber denkt darüber nach, denn wenn ihr das Geheimnis all dieses Erfolges wissen 

wollt, dann ist es nicht Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, es ist nicht Shirdi Baba, es ist 

nicht Sadguru hier, es ist nicht irgendeine Form oder ein Name, es ist die Liebe, die die 

Unterströmung von allem ist. Es gibt viele Glühbirnen, aber ohne den Strom leuchtet 

die Glühbirne nicht. Körper kamen und gingen, sie taten nichts, aber die Liebe, die diese 

Körper erfüllte, die Liebe, die diese Formen und Namen erfüllte, erreichte alles, und 

bevor diese Formen und Namen kamen, war die Liebe da, und sie hat vorher große 

Dinge getan.  

Die Liebe ist immer noch da und sie wird auch jetzt große Dinge tun und nachdem alle 

Körper und Namen und Formen verschwunden sind, wird die Liebe immer noch da sein, 

sie wird immer noch große Dinge tun! Jeder von uns ist zu dieser Liebe fähig. 

Tatsächlich ist das allein unsere Wahrheit, das allein ist das, was wir sein sollen. Alles 

andere ist Anmaßung, alles andere ist Falschheit, alles andere sind nur Schichten und 

Schichten der Illusion. Die Liebe allein ist das, was wir sind und was wir sein sollen. 

Wenn wir diese Idee des bedingungslosen, selbstlosen Liebens begreifen, werden wir 

auf der Stelle göttlich, wir müssen keinen weiteren Tag, keine weitere Stunde warten! 

Genau in diesem Moment erreicht man das. Das ist Yoga, das ist der Inbegriff, das ist 

das Ende, das ist die Vollendung aller spirituellen Praktiken.  

Lasst euch also nicht von vielen Yogis täuschen, die euch zu viele Dinge darüber 

erzählen, was ihr tun sollt. Nur Liebe! Das ist Kabir Das, der Beste. Er war nicht 

gebildet, sondern ein ungebildeter Weber, aber er hat alles auf den Punkt gebracht: Du 

bist ein weiser Mensch, wenn du diese vier Buchstaben verstanden hast: Liebe. Wenn 

du das tust, dann bist du ein Pandit. Darüber hinaus gibt es nichts. Niemand kann euch 

mehr etwas lehren! Man kann es in so vielen Texten erklären, so viele Menschen haben 

das versucht, aber es ist wie die Beschreibung eines Bonbons ... ohne es gegessen zu 

haben, aber es zu beschreiben. Es ist rund, es ist rot, es ist saftig, es ist so oder so. Den 

Leuten läuft hier schon das Wasser im Mund zusammen! (Lacht). Was ist das, was rund 

und dunkelbraun und saftig ist und....Gulab Jamnu (aus der Menge vorgeschlagen). 

Wenn Ich euch aber all das erzähle und ihr es nicht schmecken könnt, was nützt es dann? 

Wir können über Götter und Inkarnationen und Avatare und Missionen und große 

Errungenschaften und große Yogis reden. Am Ende bedeutet es uns nichts, es ist, als ob 

wir über das Essen reden, es aber nie gegessen haben. 

Wenn ihr etwas esst, bekommt ihr das ganze Wissen. Wenn Ich euch mit einem Gulab 

Jamun füttere, wisst ihr dann nicht alles über Gulab Jamun? Denn durch die Erfahrung 

wisst ihr alles darüber. Ich muss es nicht mehr mit Worten beschreiben.  



Genauso ist es mit der Liebe, wenn ihr versteht, was Göttlichkeit ist. Werft die Schriften 

und Bücher weg, alle Vorträge beiseite. Ihr braucht sie alle nicht. Wenn ihr nur diese 

eine Idee der Liebe entwickeln könnt, fähig zu sein, selbstlos und bedingungslos zu 

lieben, werdet ihr in dieser Liebe göttlich. Darüber hinaus gibt es nichts!  

Das klingt einfach, aber es ist ziemlich schwierig. Es klingt einfach; Oh! alles, was wir 

tun müssen, ist zu lieben, und schon werden wir göttlich! Ja! Aber ihr solltet 

bedingungslos lieben! (lacht) Selbstlos muss man lieben, und das ist es, was Göttlichkeit 

ausmacht. Jede andere Art von Liebe; es gibt überall Liebe: Bruder und Schwester lieben 

sich, Freunde lieben sich, Eheleute lieben sich, Mutter und Kind lieben sich. Es gibt 

überall Liebe, aber all das ist keine reine Liebe. Reine Liebe ist Göttlichkeit, und man 

hat so viele Möglichkeiten, dies zu tun. 

Ich habe immer das Gefühl, dass diese Menschen (hier) so viel Glück haben, dass sie 

hier einfach alles bedingungslos tun können. Die Bezahlung wird kommen, keine Sorge. 

Sie wird als Prasadam kommen, aber darauf achtet man nicht mehr. Ihr schaut nicht 

mehr darauf, „welche Vorteile erhalte ich daraus, wenn ich für eine Organisation wie 

diese arbeite?“ Macht euch keine Sorgen, ob ihr versorgt werdet oder nicht, „wie sieht 

meine Zukunft aussieht, wie sieht mein Karriereweg aus?“ Lasst all diese Gedanken 

beiseite. Dankt einfach eurem Glück, dass ihr für Liebe auserwählt wurdet! Euch wurde 

die Möglichkeit gegeben, zu lieben! Wie großartig das ist! Nicht überall bekommen wir 

diese Gelegenheit zu lieben. 

Wir haben die Möglichkeit, zu arbeiten, ein Einkommen zu verdienen, in einer Karriere 

voranzukommen oder was auch immer, aber hier haben wir die Möglichkeit, einfach zu 

lieben, und alles andere wird geschehen. Ich weiß nicht, inwieweit Ich diesem Gedanken 

gerecht geworden bin, aber er hat Mich gequält. Das hat Mich in den letzten Tagen sehr 

beschäftigt, und Ich möchte jedem von euch vermitteln, dass ihr großes Glück habt, weil 

ihr hier die Möglichkeit habt, einfach zu lieben, und die Arbeit geschehen wird. Das 

Einkommen wird geschehen, die Kinder werden aufwachsen, sie werden lernen, die 

Krankenhäuser werden funktionieren, die Ernährung wird gesichert sein, die Familien 

werden glücklich sein, es wird für alles gesorgt sein.  

Wenn ihr einfach nur lernt zu lieben, werdet ihr in dieser Liebe, jenseits von Namen und 

Formen und Ideen, göttlich und ihr wisst, dass es jenseits aller Arten von Illusionen 

diese Liebe gibt. Diese Liebe allein ist göttlich. Wenn ihr diese Liebe versteht, habt ihr 

alles verstanden. Wenn ihr das nicht verstanden habt, aber alle anderen Aspekte dieser 

Organisation verstanden habt, habt ihr nichts verstanden. Die Liebe allein ist wahr, die 

Liebe allein ist Gott, die Liebe allein ist göttlich, und wenn wir diese Liebe verstehen, 

die Liebe erfahren, in dieser Liebe leben können, wird alles andere geschehen! Das ist 

der letzte Gedanke, den ihr heute Abend mit euch tragen müsst und über den ihr 

nachdenken und versuchen müsst, ihn in den kleinen Dingen, die ihr jeden Tag tut, zu 

praktizieren! Versucht, es bedingungslos zu tun. Dann werdet ihr jeden Tag ein bisschen 

reiner werden und ihr werdet anfangen, die Freude darin zu erleben. Es wird nie mehr 

eine Last sein. 



Als ich an einem Mädchen vorbeiging, das heute Geburtstag hat, sagte sie: „Swami, bitte 

segne mich, Dich selbstlos zu lieben.“ Ich musste ihr sagen: „Du musst jeden selbstlos 

lieben!“, dann wirst du göttlich. Mich selbstlos zu lieben, macht euch nicht göttlich, lasst 

Mich euch sagen, das ist Hingabe. Mich zu lieben ist Hingabe. Das ist keine Spiritualität. 

Macht euch diese beiden Dinge ganz klar! Hingabe bedeutet, einen Namen und eine 

Form zu lieben oder eine Sache, eine Mission, eine Idee - irgendetwas. Das ist Hingabe.  

Ihr seid dem Sport, der Musik, einem Guru, einem Gott ergeben. Das ist Hingabe, aber 

nicht Spiritualität. Spiritualität ist, wenn ihr jedem das gleiche Maß an Hingabe 

entgegenbringen könnt, unabhängig davon, ob er dir von Nutzen sein kann oder ob er 

dir helfen kann oder nicht; es spielt keine Rolle, ihr liebt einfach jeden bedingungslos, 

dann ist das Spiritualität. Viele Menschen hier haben also Hingabe. Jetzt habe Ich aber 

ein Problem damit. Ich habe es bisher gefördert, weil es notwendig war, euch bis hierher 

zu bringen, also habe ich die Idee der Hingabe gefördert; die Idee, dass ihr einem Avatar 

dient, einem Meister dient, einem Guru dient, einer Mission und einer Sache dient. Das 

alles ist Hingabe. Das habt ihr gut gemacht! Das muss Ich euch hoch anrechnen! Ihr 

habt in der Hingabe gut abgeschnitten, aber die nächste Prüfung betrifft die Spiritualität 

und nicht die Hingabe. Nachdem ihr also in der Hingabe bestanden habt, müsst ihr nun 

die Spiritualität erlernen, und Spiritualität ist mit einem Wort LIEBE. Diese reine, 

selbstlose Liebe ist Spiritualität. Hingabe hilft euch, bis hierher zu kommen, sie bringt 

euch nicht weiter. Sie lässt euch hier zurück. Wenn ihr darüber hinausgehen wollt, müsst 

ihr lernen, jeden und alles bedingungslos und uneigennützig zu lieben. Übt euch darin, 

denn das ist die nächste Phase, und dorthin gehen wir alle, und wir werden ziemlich 

schnell gehen. Wir werden ziemlich schnell vorankommen. Es bleibt keine Zeit für ... 

Ich habe nicht viel Zeit, um darauf zu warten, dass sich jeder seine eigene Zeit nimmt. 

Das ist nicht möglich. Ihr müsst jetzt und hier anfangen und dürft nicht weiter zögern! 

Wie viele von euch haben das verstanden? Bitte hebt eure Hand.  

Also übt das. Kleine, kleine Dinge, die ihr mit Liebe tut, das ist alles, was Ich sage. Ich 

erwarte nicht, dass ihr plötzlich die ganze Welt liebt! Das ist nicht an einem Tag 

möglich. Fangt mit kleinen Dingen an, die ihr tut, tut sie bedingungslos, selbstlos. Sei 

es euer Studium, Sport, sei es das Befolgen einer Herbergsregel (in den 

Schülerunterkünften), sei es das Essen, sei es das Erfüllen eurer Pflicht, in welcher 

Funktion auch immer. Versucht, es bedingungslos zu tun, ohne auf die Belohnung oder 

das Ergebnis zu achten. Ihr werdet anfangen, göttlich zu werden.  

Dies sind sehr wichtige Reden, denn sie geben den Ton für das an, was als Nächstes 

kommt, und Ich möchte, dass, wenn ihr jeden Tag zurückgeht, … erwarte Ich von den 

Aufsehern und Lehrern, dass sie die Notizen weitergeben und die Schüler bitten (sich 

damit auseinanderzusetzen). Setzt euch hin, meditiert und diskutiert darüber, was Ich 

euch zu vermitteln versuche. Das ist sehr, sehr wichtig! 


