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Mcher jSabas
JBotschaft an flie fPdt
Ich bin gekommen, nicht um zu lehren,

sondern um zu erwecken. Ihr werdet deshalb

verstehen, dass ich keine Vorschriften nieder-
lege.

Eine Ewigkeit lang babe ich Gebote und
Regain gegeben, aber die Menschen haben sie
nicht beachtet. Hire Unfahigkeit, nach Gottes
Geboten zu leben, macht die Lehren des Ava
tars zum Gespott. Anstatt barmherzig zu sein,
wie er sie lehrte, haben sie in seinem Namen
Kreuzziige gefochten. Anstatt nach seinen
Worten in Demut, Reinheit und Wahrheit
zu leben, haben sie sich von Hass, Gier und
Gewalttatigkeit leiten lassen.
Da die Menschheit taub geblieben ist ge-

geniiber den Regeln und Geboten, die Gott
in der Vergangenheit verkiindet hat, schweige
ich diesmal als Avatar. Ihr habt genug um
Worte gebeten und habt sie erhalten — nun
ist es Zeit, danach zu leben. Um Gott immer
naher zu kommen, miisst Ihr Euch immer
weiter vom Ich, vom Mein und Mir entfer-
nen. Ihr habt auf nichts anderes zu verzichten
als auf Euer Selbst. Es ist so einfach und
doch, wie Ihr erfahren habt, unmoglich ohne
meine Gnade. Ich bin gekommen, Euch diese
Gnade zu geben.
Ich wiederhole; Ich gehe keine Vorschrif

ten. Wenn ich die Flut der Wahrheit freigebe,
wozu ich gekommen bin, so wird das tagliche
Leben der Menschen die lebendfge Vorschrift
sein. Meine unausgesprochenen Worte wer-
den dann zum Leben erwachen.
Ich verhulle mich vor den Menschen mit

dem Schleier ihrer Unwissenheit und offen-
bare meine Herrlichkeit nur wenigen. Mein
jetziges Erscheinen als Avatar ist meine letzte
Inkarnation in diesem Zeitalter, deshalb wird
meine Manifestation die grdsste sein. Wenn
ich mein Schweigen breche, wird die Aus-
strahlung meiner Liebe weltweit sein, und
alles Leben in der Schopfung wird darum
wissen, sie ftihlen und empfangen. Jedem ein-
zelnen wird sie helfen, sich selbst von seinen
Fesseln, jeder auf seine Art, zu Ibsen. Ich liebe
Euch mehr, als Ihr Euch je selber lieben
kbnnt. Das Brechen meines Schweigens wird
Euch helfen, in der Erkenntnis Eures wirk-
lichen Selbst fortzuschreiten.

All das Chaos in der Welt war unvermeid-
lich, und es sind deshalb niemandem Vor-
wtirfe zu machen. Was geschehen musste, ist
geschehen; und was noch geschehen muss,
wird geschehen. Es gab und gibt keinen an-
deren Weg der Erlbsung als mein Leben mit
ten unter Euch. Ich miisste kommen, und ich
bin gekommen. Ich bin derjenige, der seit
Anbeginn ist.
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Wenn dej- Verstand auf die im Raum

denkbaren Dinge

ausgerichtet unrcl, so strebt er ins Leere,

wenn der Mensch aber tief in sein

Inneres tcucht,

so luird er die Fiille des Seins erfahren.

Meher Baba 1964

Wie man (5ott liebt
Um Gott zu lieben, lieben wir am prak-

tischsten unsere Mitmensdien. Wenn wir fiir
anclere clas gleiche Gefiihl empfinden wie fur
unsere Lieben, dann lieben wir Gott.

Wenn wir, anstatt Fehler bei anderen zu
suchen, uns selbst betrachten, dann lieben
wir Gott.

Wenn wir, anstatt andere zu berauben um
uns zu helfen, uns selbst Entbehrungen aufer-
legen um anderen zu helfen, dann lieben wir
Gott.

Wenn wir die Leiden anderer mitleiden
und im Gliick anderer gliicklich sind, dann
lieben wir Gott.

Wenn wir, anstatt unser Missgeschick zu
beklagen, unser Los noch besser finden als das
vieler, vieler anderer, dann lieben wir Gott.

Wenn wir unser Schicksal in Geduld und
Gentigsamkeit als Gottes Willen annehmen,
dann lieben wir Gott.

Wenn wir einsehen und fiihlen, dass die
grosste Anbetung und Verehrung Gottes da-
rin besteht, dass wir keinem seiner Geschopfe
Leid oder Schaden zufiigen, dann lieben wir
Gott.

Um Gott zu lieben, wie er geliebt werden
sollte, miissen wir fiir Gott leben und fiir
Gott sterben im Wissen, dass es das Ziel des
Lebens ist, Gott zu lieben und ihn als unser
eignes Selbst zu finden.

MEHER BABA

"ICH BIN GEKOMMEN, UM DEN SAMEN DER

LIEBE IN EURE HERZEN ZU LEGEN. DAMIT

DARAUS - TROTZ ALLER AUSSEREN VIELFALT,

DIE EUER LEBEN IN DER ILLUSION ERFAHRT

UND ERTRAGT - IN ALLEN N.ATIONEN, RELI-

GIONEN, SEKTEN UND KASTEN DER iVELT

DAS GEFOHL DER EINHEIT DURCH LIEBE

WACHSE."
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Bit siebm TRealitacttn
Meher Baba halt Glaubensbekenntnisse,

Dogmen, Priesterkasten, Zeremonien und
Kulte nicht fiir wichtig, wohl aber dass wir
die folgenden sieben Realitaten wirklich er-
fassen:

1. Die einzig wirkliche Existenz ist die des
einen und einzigen Gottes, des Dberselbst,
das in jedem einzelnen begrenzten Selbst
ist.

2. Die einzig wirkliche Liebe ist die Liebe zu
dieser Unendlichkeit (Gott); sie erweckt
das intensive Verlangen, diese Wahrheit
(Gott) zu schauen, zu erkennen und mit
ihr eins zu werden.

3. Das einzig wirkliche Opfer ist, um dieser
Liebe willen alle Dinge — Korper, Ver-
stand. Rang, Gesundheit und sogar das
Leben-hinzugeben.

4. Der einzig wirkliche Verzicht ist der, in-
mitten der Erfiillung weltlicher Pflichten
alle selbstsiichtigen Gedanken und
Wiinsche aufzugeben.

5. Das einzig wirkliche Wissen ist die Er-
kenntnis, dass Gott in alien Menschen lebt,
in den Guten wie in den sogenannten Bo-
sen, in den Heiligen wie in den sogenann
ten Siindern. Diese Erkenntnis verlangt
von Euch: alien Menschen zu helfen, in
gleichem Masse, den Umstanden entsprech-
end und ohne Belohnung zu erwarten;
ohne das leiseste Gefiihl von Hass oder
Feindschaft zu handeln, wenn Ihr Euch an
einem Streit beteiligen miisst, zu ver-
suchen, andere gliicklich zu machen, in-
dem Ihr alien die gleiche briiderliche oder
schwesterliche Zuneigung entgegenbringt;
niemandem in Gedanken, Worten oder
Taten Schaden zuzufiigen, nicht einmal
jenen, die Euch geschadet haben.

6. Die einzig wirkliche Disziplin ist die Be-
herrschung der Sinne, unnachgiebig gegen-
liber den niederen Wunschen; das allein
sichert eine vollkommene Reinheit des

charakters.

7. Die einzig wirkliche Ergebung besteht da-
rin, selbst unter den widrigsten Umstanden
das innere Gleichgewicht zu bewahren und
sich inmitten aller Sorgen und Note mit
vollkommener Ruhe in den Willen Gottes
zu ergeben. . ^
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