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JESUS SAITH UNTO HIM, I AM THE WAY, THE TRUTH AND THE LIFE:
NO MAN COMETH UNTO THE FATHER, BUT BY ME.
What does he mean? These priests and the missionaries and the Christians who go on converting
the whole world to Christianity, are they right? Is their interpretation right? Or has Jesus something
else? He has something UTTERLY else.
In the Bhagavad Gita also there is a statement which Hindus go on misinterpreting.
Krishna has said to Arjuna... And almost the same quality of closeness existed between Arjuna and
Krishna as between Jesus and Thomas – the same relationship. And the same flowering had
happened, and the same statement had bubbled up out of that relationship. Krishna said to Arjuna:
SARVA DHARMAN PARITYAJYA MAMEKAM SHARANAM VRAJA:
Drop all religions, forget about all religions and come to my feet, because it is only through me that
one reaches to God.
Now Hindus are happy with this statement. Krishna has said so clearly:Forget all religions. Drop all
kinds of other religions and hold unto me. Hold to my feet – MAMEKAM SHARANAM VRAJA.
Come to my feet; they are the bridges to God – the only bridges.
Both statements happened in the same kind of situation. Arjuna must have been very very close
when Krishna said this. And so is the case with Thomas – he must have been very close.
Christ must have been showering like flowers on Thomas when he said this. You will need that
loving understanding of a Thomas, only then will you be able to understand the meaning of this.
You will need that loving intimacy of an Arjuna, only then will you be able to understand the
statement of Krishna. Both are the same, both mean the same – and both have been misinterpreted.
The misinterpretation comes from the priest and the politician – those who try to convert religion
into organisational, political strategies.
JESUS SAITH UNTO HIM, I AM THE WAY...
I AM... That has to be understood. It does not mean Jesus, it simply means the inner consciousness:
’I am’ – the inner life. This consciousness inside you, which you call ’I am’, this ’I am’ is the only
way. If you can understand this ’I am’, what it is, what this consciousness is, you have found the
way. It has nothing to do with Jesus, it has nothing to do with Krishna. When I say to you ’I am the
gate’ it has nothing to do with me! That I AM is the gate. The gate is within you, the way is within
you, the truth is within you. You have to understand who this is calling himself ’I am’ within you,
what this consciousness is, what it consists of.
If you can go into your consciousness, if you can feel, see, realise the nature of your consciousness,
that is the way. Meditation is the way – not Christ, not Krishna, nor Mohammed.
Who am I? – this question will become the way.
Raman Maharshi is right when he says that only one question is relevant: Who am I?
Go on asking this question, let this question become a fire in you. Be aflame with it!
Let every cell of your body and your being, and every fibre of your existence pulsate, vibrate with
it. And let this question arise from the deepest core: Who am I?
And go on asking; don’t accept any answer that is given by the mind.
You have been reading the Upanishads, and in the Upanishads they say ’You are God’.
And your mind will say ’Why are you asking again and again? I know the answer: You are God.
And keep quiet!’ Or if you are a Christian and have been reading the Bible again and again, you
know: The kingdom of God is within you.
So, ’Who am I?’ – ’The kingdom of God. Now keep quiet!’
No answer from the head has to be accepted. No answer from the memory has to be accepted.
No answer from knowledge has to be accepted. All answers have to be thrown in the whirlwind of
the question ’Who am I?’
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A moment comes when all answers have gone and ONLY the question remains, alone like a pillar of
fire. You are afire with it! You are just a thirst, a passionate quest: ’Who am l?’
When the question has burned all the answers, then the question burns itself too, it consumes itself.
And once the question has also disappeared, there is silence. That silence is the answer.
And that is the door, the gate, the way, the truth.
Please be careful. When Jesus says I AM THE WAY, he means the one who calls himself I AM
within you is the way. It has nothing to do with Jesus. Just by holding the feet of Jesus you are not
going to go anywhere. Just by praying to Jesus you are not going to go anywhere. Listen to what
he is saying.
Each Master throws you back to yourself, because ultimately God is hidden in you as much as in
the Master. You are carrying your light within yourself. You just have to turn back, you have to
look inwards.
I AM THE WAY, THE TRUTH...
Yes. In your very consciousness is the truth. When you become fully conscious you become the
full truth. When you are absolutely conscious, it is not that you face truth as an object, you ARE the
truth, it is your subjectivity, it is you. That’s what Upanishads say: TATWAMASI: Thou art that.
... AND THE LIFE…
Three things Jesus says: It is the life – I AM, consciousness, awareness. This is life – the life that
you know, the ordinary life. Then the second: I AM THE WAY – the way that joins the ordinary life
with the extraordinary life, the way that joins Adam with Christ, the way that joins body with soul.
And the third thing: I AM THE TRUTH. Jesus has said all the three things.
You are that right now, because I AM THE LIFE. And you have the way too, hidden behind you,
within you: I AM THE WAY. And you are the ultimate goal too, the destiny. You are the beginning
and the middle and the end. You are Adam, Jesus and Christ.
... NO MAN COMETH UNTO THE FATHER, BUT BY ME.
No man has ever entered into God unless he has entered into his consciousness, until he has entered
into his ’I am’-ness. This is the meaning. This is the meaning of Krishna, and this is the meaning of
Christ. This is the meaning of all the Masters.
IF YE HAD KNOWN ME, YE SHOULD HAVE KNOWN MY FATHER ALSO:
AND FROM HENCEFORTH YE KNOW HIM, AND HAVE SEEN HIM.
A tremendously important statement. And within the single statement there comes a revolution.
Meditate very very silently over it.
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JESUS SPRICHT ZU IHM: ICH BIN DER WEG, DIE WAHRHEIT UND DAS LEBEN:
NIEMAND KOMMT ZUM VATER DENN DURCH MICH.
Was meint er damit? Diese Priester und die Missionare und die Christen, die die ganze Welt zum
die ganze Welt zum Christentum bekehren, haben sie recht? Ist ihre Interpretation richtig? Oder hat Jesus
etwas anderes? Er hat etwas VÖLLIG anderes.
In der Bhagavad Gita gibt es auch eine Aussage, die die Hindus immer wieder falsch interpretieren.
Krishna hat zu Arjuna gesagt... Und zwischen Arjuna und Krishna bestand fast die gleiche Qualität der Nähe
Krishna wie zwischen Jesus und Thomas - die gleiche Beziehung. Und die gleiche Blüte war geschehen, und
die gleiche Aussage war aus dieser Beziehung herausgesprudelt. Krishna sagte zu Arjuna:
SARVA DHARMAN PARITYAJYA MAMEKAM SHARANAM VRAJA:
Lass alle Religionen fallen, vergiss alle Religionen und komm zu meinen Füßen, denn nur durch mich
gelangt man zu Gott.
Nun sind die Hindus glücklich mit dieser Aussage. Krishna hat so deutlich gesagt: Vergesst alle Religionen.
Lasst alle Arten von anderen Religionen fallen und haltet euch an mich. Haltet euch an meine Füße MAMEKAM SHARANAM VRAJA.
Kommt zu meinen Füßen; sie sind die Brücken zu Gott - die einzigen Brücken.
Beide Aussagen geschahen in der gleichen Art von Situation. Arjuna muss sehr, sehr nahe gewesen sein
als Krishna dies sagte. Und so ist es auch bei Thomas - er muss sehr nahe gewesen sein. Christus muss wie
ein Blumenstrauß auf Thomas gewirkt haben, als er dies sagte. Sie werden dieses liebevolle Verständnis
eines Thomas brauchen, nur dann werden Sie in der Lage sein, die Bedeutung dessen zu verstehen.
Sie brauchen die liebevolle Nähe eines Arjuna, nur dann werden Sie die Aussage von Krishna verstehen
können. Beides ist dasselbe, beides bedeutet dasselbe - und beides ist falsch interpretiert worden.
Die Fehlinterpretation kommt von den Priestern und den Politikern - von denen, die versuchen,
Religion in organisatorische, politische Strategien umzuwandeln.
JESUS SPRICHT ZU IHM: ICH BIN DER WEG ...
ICH BIN... Das muss man verstehen. Es bedeutet nicht Jesus, es bedeutet einfach das innere Bewusstsein:
'Ich bin' - das innere Leben. Dieses Bewusstsein in Ihnen, das Sie "Ich bin" nennen, dieses "Ich bin" ist der
einzige Weg. Wenn Sie dieses "Ich bin" verstehen können, was es ist, was dieses Bewusstsein ist, haben Sie
den Weg gefunden. Es hat nichts mit Jesus zu tun, es hat nichts mit Krishna zu tun.
Wenn ich zu dir sage 'Ich bin das Tor', dann hat das nichts mit mir zu tun! Das ICH BIN ist das Tor.
Das Tor ist in Ihnen, der Weg ist in Ihnen, die Wahrheit ist in Ihnen. Ihr müsst verstehen, wer das ist, der
sich in euch 'Ich bin' nennt, was dieses Bewusstsein ist, woraus es besteht. Wenn du in dein Bewusstsein
gehen kannst, wenn du die Natur deines Bewusstseins fühlen, sehen, erkennen kannst,
dann ist das der Weg. Meditation ist der Weg - nicht Christus, nicht Krishna, nicht Mohammed.
Wer bin ich? - diese Frage wird der Weg sein.
Raman Maharshi hat Recht, wenn er sagt, dass nur eine Frage relevant ist: Wer bin ich?
Stellen Sie diese Frage immer wieder, lassen Sie diese Frage zu einem Feuer in Ihnen werden. Sei Feuer und
Flamme dafür! Lass jede Zelle deines Körpers und deines Wesens und jede Faser deiner Existenz damit
pulsieren, vibrieren. Und lassen Sie diese Frage aus Ihrem tiefsten Inneren aufsteigen: Wer bin ich?
Und fragen Sie weiter; akzeptieren Sie keine Antwort, die vom Verstand gegeben wird.
Du hast die Upanishaden gelesen, und in den Upanishaden heißt es: "Du bist Gott".
Und dein Verstand wird sagen: "Warum fragst du immer wieder? Ich kenne die Antwort: Du bist Gott.
Und sei still!' Oder wenn Sie Christ sind und immer wieder in der Bibel gelesen haben, wissen Sie:
Das Reich Gottes ist in dir. Also: 'Wer bin ich?' - 'Das Reich Gottes. Und jetzt sei still!'
Keine Antwort aus dem Kopf muss akzeptiert werden. Keine Antwort aus dem Gedächtnis muss akzeptiert
werden. Keine Antwort aus dem Wissen muss akzeptiert werden. Alle Antworten müssen in den Strudel der
Frage geworfen werden der Frage "Wer bin ich?
Es kommt ein Moment, in dem alle Antworten verschwunden sind und NUR die Frage bleibt, allein wie eine
Feuersäule. Du bist Feuer und Flamme dafür! Sie sind nur noch ein Durst, eine leidenschaftliche Suche:
'Wer bin ich?'
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Wenn die Frage alle Antworten verbrannt hat, dann verbrennt auch die Frage selbst, sie verzehrt sich.
Und wenn die Frage auch verschwunden ist, dann ist da Stille. Diese Stille ist die Antwort.
Und das ist die Tür, das Tor, der Weg, die Wahrheit.
Bitte seien Sie vorsichtig. Wenn Jesus sagt, ICH BIN DER WEG, meint er den, der sich ICH BIN nennt
in Ihnen ist, ist der Weg. Das hat nichts mit Jesus zu tun. Nur indem Sie die Füße von Jesus halten, werden
Sie nicht werden Sie nirgendwo hingehen. Nur indem Sie zu Jesus beten, werden Sie nirgendwo hingehen.
Hören Sie auf das, was was er sagt.
Jeder Meister wirft Sie auf sich selbst zurück, denn letztlich ist Gott in Ihnen genauso verborgen wie in
dem Meister. Du trägst dein Licht in dir selbst. Du musst dich nur umdrehen, du musst nach innen schauen.
ICH BIN DER WEG, DIE WAHRHEIT...
Ja. In Ihrem eigenen Bewusstsein ist die Wahrheit. Wenn Sie voll bewusst werden, werden Sie die volle
Wahrheit. Wenn Sie absolut bewusst sind, ist es nicht so, dass Sie der Wahrheit als Objekt gegenüberstehen,
Sie SIND die Wahrheit, sie ist Ihre Subjektivität, sie ist Sie. Das ist es, was die Upanishaden sagen:
TATWAMASI: Du bist das. ... UND DAS LEBEN...
Drei Dinge sagt Jesus: Es ist das Leben - ICH BIN, Bewusstsein, Gewahrsein. Das ist das Leben - das
Leben, das du kennst, das gewöhnliche Leben. Dann das zweite: ICH BIN DER WEG - der Weg, der das
gewöhnliche Leben mit dem außergewöhnlichen Leben verbindet mit dem außergewöhnlichen Leben
verbindet, der Weg, der Adam mit Christus verbindet, der Weg, der den Körper mit der Seele verbindet.
Und das Dritte: ICH BIN DIE WAHRHEIT. Jesus hat alle drei Dinge gesagt.
Das bist du jetzt, denn ICH BIN DAS LEBEN. Und du hast auch den Weg, der hinter dir verborgen ist,
in Ihnen: ICH BIN DER WEG. Und du bist auch das letzte Ziel, die Bestimmung. Du bist der Anfang
und die Mitte und das Ende. Du bist Adam, Jesus und Christus.
... KEIN MENSCH KOMMT ZUM VATER, AUSSER DURCH MICH.
Kein Mensch ist jemals in Gott eingetreten, bevor er nicht in sein Bewusstsein eingetreten ist, bevor er nicht
in sein 'Ich bin'-sein eingetreten ist. Das ist die Bedeutung. Dies ist die Bedeutung von Krishna, und dies ist
die Bedeutung von Christus. Dies ist die Bedeutung aller Meister.
WENN IHR MICH GEKANNT HÄTTET, HÄTTET IHR AUCH MEINEN VATER GEKANNT:
UND VON NUN AN KENNT IHR IHN, UND IHR HABT IHN GESEHEN.
Eine ungeheuer wichtige Aussage. Und innerhalb dieser einen Aussage kommt es zu einer Revolution.
Meditieren Sie sehr, sehr leise darüber.
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