Meher Babas Universelle Botschaft
Ich bin nicht gekommen um zu lehren, sondern um zu erwecken. Versteht
deshalb, dass ich keine Gebote verkünde.
Seit Menschengedenken habe ich Prinzipien und Gebote verkündet, aber die
Menschheit hat sie nicht beachtet. Die Unfähigkeit des Menschen nach Gottes
Geboten zu leben, verhöhnen die Lehren des Avatars. Anstatt in des Ewigen
Liebe zu leben, haben die Menschen in seinem Namen Kreuzzüge gefochten.
Statt die Demut, Reinheit und Wahrheit Seiner Worte zu leben, hat sich die
Menschheit dem Hass, der Gier und der Gewalttätigkeit hingegeben.
Da die Menschheit gegenüber den Prinzipien und Geboten, die Gott in der
Vergangenheit dargelegt hat, taub geblieben ist, schweige ich in der jetzigen
avatarischen Form. Ihr habt um Worte gebeten und sie auch oft genug
erhalten ‐ nun ist es an der Zeit, danach zu leben. Um näher und näher zu Gott
zu kommen, müsst ihr euch weiter und weiter von „Ich“ „mich“ „mir“ und
„mein“ entfernen. Nur eurem eigenen Selbst müsst Ihr entsagen. So einfach ist
es, obwohl in der Praxis ist es fast unmöglich. Es ist möglich eurem begrenzten
Ich zu entsagen, mittels meiner Gnade. Ich bin gekommen, um diese Gnade zu
spenden.
Ich wiederhole, ich gebe keine Gebote. Wenn ich die Flut der Wahrheit
auslöse, die ich zu geben gekommen bin, dann wird das tägliche Leben der
Menschheit das lebende Gebot sein. Die Worte, die ich nie ausgesprochen
habe, werden in ihnen zum Leben erweckt werden.
Ich verberge mich vor dem Menschen hinter dem Vorhang seiner eigenen
Unwissenheit ihnen und ich offenbare meine Herrlichkeit wenigen. Meine
gegenwärtige Avatarische Form ist die letzte Inkarnation in diesem Zeitzyklus,
deshalb wird mein Offenbarung die größte sein. Wenn ich mein Schweigen
breche, wird alles Leben in dieser Schöpfung um die Auswirkungen meiner
Liebe wissen, sie fühlen und empfangen. Sie wird jedem Individuum helfen,
seine Fesseln auf seine eigene Art und Weise zu lösen. Ich bin der Göttliche
Geliebte, der dich mehr liebt als du dich jemals selber lieben kannst. Das
Brechen meines Schweigens wird dir helfen, dir selber zu helfen, um dein
wahres Selbst zu erkennen.
All diese Verwirrung und das Chaos in der Welt waren unvermeidlich, und
niemand ist daran Schuld. Was geschehen musste ist geschehen; und was noch

zu geschehen hat, wird geschehen. Es gab und gibt keinen anderen Ausweg als
mein Erscheinen in eurer Mitte. Ich musste kommen und ich bin gekommen.
Ich bin der Uralte.

