
NACHRICHTEN VON MASTER SHREE VASANT

EGO
Was er jetzt durchmacht, ist gewissermaßen ein Teil des sterbenden Ichs. Der Kampf hält am Ego und all 
seinen Fallen fest. Das Ego hat immer die Wahl. Niemand kann sich in diese Entscheidungen einmischen.
Man trifft die Wahl, dem Ego weiter zu folgen und muss den Preis für solche Torheit bezahlen. Wenn man 
sich bewusst dafür entscheidet, sein ganzes Leben lang dem Weg des Meisters oder den für ihn bestimmten
spirituellen Disziplinen zu folgen, kann man nur dann die Freuden ernten, die zu ihm kommen sollen. Strebe 
immer nach dieser höheren Ebene.
Immer hast du diesen freien Willen und in der Vergangenheit hast du diesen freien Willen ziemlich leicht 
ausgeübt. Sie können immer frei wählen. Anstatt sich als etwas Besonderes zu verstehen, sollte man das 
Gefühl haben, dass es ein Privileg ist, als Instrument für diese Arbeit eingesetzt zu werden. Dies verhindert, 
dass das Ego genährt wird.

Wünsche
Konzentriere dich voll. Geben Sie nicht den Wünschen nach. Lass die Versuchungen fürs Erste hinter dir, 
denn auch die Kräfte, die sich Uns entgegenstellen, nehmen an Macht zu. Halte dich von Begierden, 
Wollust, Wut und Gier fern.
Dann wird alles von Grace gegeben. Dies ist die Zeit jetzt.

ANHANG
Es gibt Menschen mit hoher Hingabe, die in der materiellen Welt leben und an der irdischen Erfüllung 
teilnehmen, aber ihr Fokus liegt nicht darauf. Dann wird Sex zum Beispiel ein Akt der Liebe, nicht nur der 
Lust. Ohne Anhaftung kann man in dieser Welt leben, doch der Fokus bleibt auf dem Heiligen, dem 
Göttlichen, zentriert. Konzentriere dich auf die Arbeit. Raus aus dieser alltäglichen Denkweise, wenn der 
Geist nur noch Wünsche schafft und danach strebt, sie zu erfüllen.

FREUDE
Du gehst etwas höher und alles wird zur Freude. Das ist nicht für die Zukunft. Diese Freude ist jetzt in dir. 
Sobald Sie mit dieser Liebe gefüllt sind, ändert sich alles. Mit so einer Liebe gibt es keine Erwartungen. NUR
LIEBE. Schlicht und einfach. Es wartet auf dich.
Die Mühe machen.

AGNIHOTRA
Die Bedeutung von Agnihotra geht über die wissenschaftliche Erklärung hinaus. Es gibt einen 
Zusammenhang mit der Allmächtig. Wenn du über das Physische hinausschaust, beginnst du darüber 
nachzudenken, welche Bedeutung dies hat ist. Durch Agnihotra werden viele nach Hause gebracht.

Originaler Text:
MESSAGES FROM MASTER SHREE VASANT

EGO
What he is going through now is, in a sense, a part of the ego dying. The fight is holding on to the ego and all of its trappings.
Always the ego has choices. No one can interfere in these choices.  One makes the choice to follow the ego further into disillusion and 
one must pay the price for such folly. When one consciously chooses to follow the way of the Master or the spiritual disciplines laid out 
for him all his life, then and only then can one reap the joys that are to come to him. Always aspire to that higher level.   Always you 
have that free will and in the past you have exerted that free will quite readily. You are  always free to choose.
Instead of thinking of oneself as something special, one should feel that it is some privilege to be utilized as an instrument for this work. 
This prevents the ego from being nurtured.

DESIRES
Concentrate fully. Do not give in to desires. Walk away from temptations for now the forces opposing Us also increase in power. Refrain 
from desires, lust, anger, greed. Then all will be given by Grace. This is the time now. 

ATTACHMENT
There are those highly devoted people who live in the material world, who participate in earthly fulfillment, but their focus is not that. 
Then sex, for example, becomes an act of love, not only lust. Without attachment one can live in this world yet one’s focus stays 
centered in the holy, the divine. Focus on the work. Get out of this mundane way of thinking, when all the mind does is to create desires 
and seek to fulfill them.

JOY
You go a little higher and all becomes joy. This is not for future. This joy is within you right now. Once you are filled with this love 
everything changes. With such a love there are no expectations. ONLY LOVE. Pure and simple. It is waiting for you. Make the effort.

AGNIHOTRA
Importance of Agnihotra goes beyond scientific explanation. It gives a link with the Almighty. When you see past the physical you begin 
to think of what importance this is. Through Agnihotra many will be brought home.
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