Zitate, die eine Hilfe zum Verstehen sein können!
Das Auge, in dem ich Gott sehe, das ist dasselbe Auge, darin mich Gott
sieht.
Mein Auge und Gottes Auge, das ist ein Auge und ein Sehen und ein
Erkennen und ein Lieben.
Meister Eckhart (1260-1327)

Du bist weder Erde, noch Wasser, noch Feuer, noch Luft, noch Raum. Du bist der
Beobachter dieser fünf Elemente als Bewusstsein. Dies zu verstehen, ist Befreiung.
(3)Ashtavakra

Du bist es, der das gesamte Universum durchdringt, und dieses Universum existiert in Dir.
Deine wahre Natur ist das reine Bewusstsein. Sei nicht kleinmütig. (16) Ashtavakra

Betrachte deine Freunde, Länder, Reichtum, Häuser, Frauen, Geschenke und alle
anderen Dinge eines guten Schicksals als einen Traum oder die Show eines
Magiers, die von kurzer Dauer ist.(92) Ashtavakra

Der Befreite klagt weder an noch lobt er. Er frohlockt nicht, noch ist er ärgerlich.
Weder gibt er, noch empfängt er. Er ist frei von jeder Bindung an Objekte.
(169) Ashtavakra

Ich bin weder fromm noch gottlos,
Ich lebe weder nach dem Gesetz, noch nach dem Gefühl,
Ich bin weder Sprecher noch Hörer,
Ich bin weder Diener noch Herr,
Ich bin weder gebunden noch frei,
Ich bin weder beteiligt noch unbeteiligt.
Ich bin keinem fern; ich bin keinem nah.
Ich komme weder in die Hölle, noch in den Himmel.
Ich tue alle Arbeit; jedoch bin ich geschieden von aller Arbeit.
Wenige verstehen, was ich meine; und wer es verstehen
kann, bleibt ungerührt.
Kabir

An diesem Ort wird der Verstand ausgeschaltet... Erfahrung und Erfahrender werden
gleichermaßen zunichte gemacht.
Nisargadatta

Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, dass das, was wir Wirklichkeit getauft
haben, eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes.
Salvador Dali

Sieh immer das Eine in allen Dingen.
Es ist das Zweite, welches dich auf Abwege führt.
Kabir

Suche, und du wirst leiden.
Leide, und du wirst staunen.
Staune, und du wirst über Dinge herrschen.
Jesus

Wenn ihr aus zweien eins macht und das Innere wie das Äußere,
dann werdet ihr das Königreich des Himmels erlangen.
Jesus

"JENSEITS VON RICHTIG UND FALSCH LIEGT EIN GARTEN.
DA WERDE ICH DIR BEGEGNEN"
RUMI
"Geliebter,
das Sehnen hat ein Ende,
die Suche ist vorbei...
Mit all meinen Sinnen empfange ich
Dich in Fleisch und Blut.
In Zartheit und Wildheit...
In Hingabe und Achtung.
In Demut und zügelloser Leidenschaft...
Und falle mit Dir in die Tiefe des Meeres.
Tanze mit Dir im göttlichen Spiel des Lebens
...die Liebe.
Ich höre Deine Stimme
und sehe Deine Schönheit.
Und darin das Wunder des Lebens Selbst,
das ICH BIN."
Brief einer Schülerin, "Im Lied des Einen Herzens" (Rumi)

"Alles, was du über dich zu wissen glaubst, stammt nicht aus dir selbst.
Lass es also los. Alles, was du zu sein glaubst, bist du nicht.
Wenn du herausfinden willst, wer du bist, musst du erforschen, wer du nicht bist."
Sri Nisargadatta Maharaj
Nichts wurde geboren, nichts stirbt.
Wir spielen nur die Rollen, die Gott uns zugeteilt hat.
Wenn du Gottes Willen vollkommen akzeptierst, verstehst du, dass Gott allein durch alle
Lebewesen handelt.
Tu was du willst, das Ego kann nicht ausgelöscht werden, außer durch den Willen Gottes.
Man kann nichts tun, als einfach Zeuge des Geschehens zu sein.
Wahre Hingabe gescheht, wenn das Verstehen da ist, dass immer Gottes Wille geschieht.
Wenn das „Ich“ verschwindet, ist ein Gewahrsam reinen Bewusstseins da, Ich bin.
Gottes Gnade geschieht, wenn vollständig akzeptiert wird, dass wirklich kein Handeln dein
Handeln ist.
Erleuchtung bedeutet die vollständige Auslöschung des persönlichen Handelns.
Du bist hier, weil Gott es so gewollt hat. Du hörst zu, weil es Gottes Wille ist. Welche Wirkung
dieses Zuhören haben wirkt hängt von Gottes Willen ab, nicht von deinem.
Erleuchtung bedeutet die völlige Auflösung des Gefühls von Getrenntsein.
Innere Ruhe ist die Abwesenheit des denkenden Verstandes.
Wenn der Suchende wirklich versteht, dass nichts in seiner Macht liegt, beginnt er im
gegenwärtigen Moment zu leben.
Die Energie im Körper-Verstand-Organismus aktiviert sich von selbst. Diese Energie ist Gott in
uns.
Nach der Erleuchtung wird der Körper-Verstand-Organismus weiter gelebt.
Da ist keiner, der denkt, „er“ lebe sein Leben. Das Gehirn reagiert, in dem es Emotionen
produziert.
Da ist niemand, der sich darauf einlässt.
Da ist niemand zu Hause, die Werkstatt ist leer.
Wenn jemand denkt, dass er erleuchtet ist, ist er es nicht.
Der denkende Geist verschwindet vollkommen.
Der arbeitende Geist bleibt.
Die Identifizierung mit dem Instrument existiert weiter...
Wurde Ramana Maharshi beim Namen gerufen, reagierte er darauf.
Wie zeigt sich Gottes Gegenwart in dir? Wie soll man Gott in sich verstehen, erkennen und
würdigen?
Bevor du Gott in dir nicht erkennst, bleibt er ein Konzept.
Wenn du etwas tun musst, um Gott zu realisieren, müsstest du ja etwas anderes sein als Gott
in dir.
Wie kannst du von Gott verschieden sein?
Es gibt nichts außer Gott.
Nur dank Gott in dir kannst du sehen, denken und hören.
Du glaubst, „du“ hörst, „du“ siehst, „du“ tust.
Denken, Sehen und Tun geschehen nur, weil Gott in dir ist.

Du brauchst gar nichts zu tun, um Gott zu erkennen.
Wenn du vollkommen akzeptierst, dass alles durch Gottes Willen geschieht, dann bist du
immer bei Ihm.

Du weißt bereits, dass Gott in dir ist. Du weißt, dass du existierst.
Dieses Wissen, „Ich bin, ich existiere“ ist Gott in dir.
Ramesh Balsekar

Finde deinen Seelenfrieden durch die Erkenntnis, dass du nicht der Handelnde bist.
Claus

Im Augenblick der Stille ist reines Bewusstsein.
Es gibt keinen Seher und kein Gesehenes, es gibt nur noch Sehen.
Ramesh Balsekar

Ich habe keinen geistigen Methoden, die von Nutzen wären, und keinen Weg, dem man folgen
könnte.
Hui-hai

