
Bhagavan, 22.11.2009 Austin, Texas

F1. Was sind die kraftvollsten Wege für uns Übertragungen von dir und 
Amma zu erhalten, wenn wir nicht in Golden City sind, Zeit mit dir und 
Amma verbringen und statt dessen in unseren Städten sind, zum Beispiel 
Skype Anrufe oder Telefonkonferenzen zuzuhören, Blessings zu geben, uns 
durch das Sri Murthi verbinden, das Moola Mantra singen usw. ? Gehen die 
Übertragungen durch einen Beschleunigungsprozeß?

A1. Ob ihr in Golden City seid oder in einem anderen Teil des Planeten, 
macht überhaupt nichts aus. Es ist genau dasselbe.

Das Phänomen beschleunigt sich jetzt und es wird wachsen und sprunghaft 
ansteigen in den nächsten Wochen und Monaten und es wird dasselbe in der 
ganzen Welt sein. Es macht keinen Unterschied, ob ihr in Golden City oder in 
Texas seid. Absolut überhaupt keinen Unterschied. Es ist dasselbe.

F2. Wenn Menschen, die Blessings erhalten oder unsere neuen Vermittler 
Schwierigkeiten mit ihren Prozessen haben, was ist die Rolle, die wir spielen 
sollten und wie können wir sie am besten unterstützen?

A2. Da sind zwei Dinge, die ihr tun müßt. Das erste ist, ihr hört ihnen zu 
ohne irgendein Urteilen oder Mißblligen. Ihr hört nur einfach zu. Das ist 
alles. Dann, wenn ihr ihnen zuhört, könntet ihr fühlen, daß ihr deren Hand 
halten oder mit ihnen weinen oder sie am Kopf streicheln solltet. Das ist der 
erste Teil.

Der zweite Teil ist, daß, während ihr ihnen zuhört, etwas mit euch 
geschehen wird. Wenn da wirkliches Zuhören geschieht, nicht-urteilendes 
Zuhören, wird etwas mit euch geschehen. Da könnte eine Veränderung in 
den Emotionen sein, da könnte eine Veränderung in der Wahrnehmung sein, 
da könnte  eine neue Einsicht sein. Was also auch immer mit euch passiert, 
ihr müßt dieses der anderen Person mitteilen. Ihr müßt es mit der anderen 
Person teilen, indem ihr sagt „Während du gesprochen hast und ich dir 
zugehört habe, dieses ist es, was mit mir dabei geschehen ist.“ Wenn ihr das 
tut, wird etwas sehr eigenartiges geschehen. Die Person wird unmittelbar 
aus seinen oder ihren Problemen rauskommen. Das kann ganz einfach 
praktiziert werden und dann seht ihr, daß es Wunder bewirkt.

F3. Gibt es da irgendeine neue oder aktuellere Information, die du mit uns 
teilen möchtest, wie wir uns für jedes Blessing geben vorbereiten oder 
welche Intention wir beibehalten sollten?



A3. Ich werde diese Frage bei unserem nächsten Meeting beantworten, denn 
sie erfordert eine ausführliche Antwort. Ich werde es beim nächsten Mal 
machen.

F4. Kannst du mehr über die 21 Tage Praktiken sagen, wieviel (Zeit) der 
Tage zuwenden? Weiterhin unsere äußeren Leben leben, aber so viel wie 
möglich zuerst auf das physische Gewahrwerden für 21 Tage und dann auf 
das innere Gewahrwerden für die nächsten 21 Tage?

A4. Seht euer Gedächtnis wie ein Werkzeug, es braucht ungefähr 21 Tage 
um zu verlernen, was eine Gewohnheit geworden ist. Daher sind unsere 
Leben sehr gewohnheitsmäßig geworden, das ist warum uns Bewußtheit 
fehlt. Als Kinder hatten wir eine Menge Bewußtheit, aber nachdem wir 
Gewohnheiten entwickelt haben durch Konditionierungen und durch das 
schulische Training und durch die Gesellschaft, haben wir das Gefühl für 
Bewußtheit verloren. So müssen wir jetzt jene Gewohnheiten verlernen, 
wofür ihr eine 21 Tage dauernde Ausübung braucht.

Es erfordert genau 21 Tage ununterbrochener Ausübung für das Gehirn um 
zu verlernen. So daß ihr es beibehaltet Bewußtheit zu üben, physische 
Bewußtheit für eine halbe Stunde oder Stunde pro Tag. Ich glaube, es sollte 
zumindest für 49 Minuten oder Einheiten von 7 sein, 7 oder es könnten 30 
Minuten sein und weitere 15 Minuten, aber ungefähr 49 Minuten je Tag sind 
erforderlich für 21 Tage lang. Und plötzlich werdet ihr feststellen, daß die 
Gewohnheiten euch nicht mehr festhalten. Statt dessen, seid ihr sehr 
intensiv dessen, was geschieht, gewahr. So ist es ideal mit der physischen 
Welt zu beginnen und physischen Sensationen.

Sobald das vorüber ist, könnt ihr dasselbe für die innere Welt machen. 
Erneut erfordert es 49 Minuten je Tag an 21 Tagen. Dann werdet ihr merken, 
wann immer Bewußtheit erforderlich sein wird, kommt sie ganz natürlich zu 
euch. Aber dann in 2012, werden es voraussichtlich 2 Stunden werden, 20 
Stunden oder sogar 24 Stunden und es wird euer ganz natürlicher Zustand 
sein.Vorausgesetzt, daß ihr mit all diesen Übungen voranschreitet und 
macht, was ich euch gesagt habe, das ihr tun sollt im Jahr 2012.

Aber jetzt, mittlerweile wäre es möglich zumindest für ein paar Stunden in 
Bewußtheit zu sein, wenn ihr diese Übungen macht. Aber ihr müßt sie ohne 
Unterbrechung machen. Wenn ihr unterbrecht, müßt ihr von vorne beginnen. 
Das ist, wie es funktioniert. Das ist eine sehr uralte Technik. Es ist nichts 
Neues, was ich euch gebe. Dies ist eine sehr sehr alte Technik, welche wir 
ausprobiert und praktiziert haben und welche sehr sehr effektiv wirkt.

F5. Wie können wir Menschen, die sich vor Religionen oder New Age-
Konzepten hüten, das Oneness Blessing als das Empfangen des Göttlichen 
aufzeigen?



A5. Ihr  müßt ihnen sagen, es ist ihr eigenes höheres Selbst, was Fakt ist. 
Was wir das Göttliche nennen, ist nicht getrennt von uns selber. Es ist unser 
eigenes Selbst, das höhere Selbst, zu dem wir den Kontakt verloren haben. 
Wenn ihr schlußendlich Gott entdeckt, würdet ihr tatsächlich entdecken, daß 
ihr Gott seid. Das ist die komischste Sache. Während ihr euch auf dem Weg 
von Oneness bewegt, entdeckt ihr zuerst innere Oneness. Dann entdeckt ihr 
Oneness mit eurer Familie und Freunden. Als nächster Level werdet ihr 
Oneness mit der Tierwelt entdecken. Als nächstes werdet ihr Oneness mit 
dem Planeten Welt entdecken.

Und als nächstes bewegt ihr euch zu anderen Gefilden mit der physischen 
Welt, wie Masse. Ihr werdet erkennen, daß ihr und die Masse/der Stoff 
tatsächlich eins seid. Ein Stück Felsen. Ihr werdet tatsächlich entdecken, daß 
ihr euch nicht von dem Stück Felsen unterscheidet, daß ihr ein und dasselbe 
seid. Und indem ihr weitergeht, ihr natürlich, bewegen wir uns auf Gott zu. 
Und laßt uns sagen, ihr seid ein Christ, ihr würdet Christus begegnen. 
Tatsächlich würde es Bewußtheit sein oder sogar der physische Christus. 
Dann, natürlich verbietet das Christentum das, aber andererseits könnt ihr 
tatsächlich erkennen, daß ihr selber der Christus seid.

Im Hinduismus haben wir natürlich Vielfältigkeit. Es ist, daß ihr euren Gott 
als ´da draußen` sehen werdet und ihr seid getrennt und wenn ihr 
voranschreitet werdet ihr dieser Gott werden. Tatsächlich werdet ihr dieser 
Gott und dann, während ihr weiter voranschreitet, werdet ihr auch in diesem 
formlosen Gott enthalten sein. Das ist, warum wir im Hinduismus sagen, daß 
ihr Gott seid, aber ich glaube, daß das im Islam nicht erlaubt ist und in … 
( unterbrochene Skypeverbindung für eine Minute ) 
So ist der Gott, über den wir sprechen, nichts anderes als euer höheres 
Selbst, denn ihr seid tatsächlich Gott, aber unglücklicherweise habt ihr diese 
Illusion, daß ihr von Gott getrennt seid und daß Gott jemand ist, den ihr 
nicht erreichen könnt. Er ist tatsächlich ihr selber.

Was jetzt geschieht, während wir weiter voranschreiten auf diesem Weg des 
Erkennens und die 2012 Deeksha geben, ihr werdet sehr nahe zu Gott 
kommen. Und wenn da keine Hindernisse in Form kultureller 
Konditionierungen oder religiöser Konditionierungen sind, werdet ihr 
tatsächlich entdecken, daß ihr dieser Gott seid. Soweit es uns bei Oneness 
betrifft, ist Gott für uns diese Schöpfung geworden. Alles, was ihr in der 
Schöpfung seht, ist Gott. Er ist das geworden. Zum Beispiel, wenn ich euch 
anschaue und zu euch spreche, für mich seid ihr Gott. Ich bin Gott.

Der einzige Unterschied ist, daß ihr Gott mit einem besonderen Problem seid 
und ihr seid Gott, der durch die Illusion, daß ihr nicht Gott seid, leidet. Und 
hier bin ich Gott und ich habe nicht diese Illusion. So möchte dieser Gott 
dem Gott, der durch diese Illusion leidet, helfen. Das ist alles. Dann werdet 
ihr entdecken, daß ihr und ich dasselbe sind. Das ist die Illlusion, die ich 
wegreißen möchte.



So könnt ihr ihnen sagen, daß es ihr eigenes höheres Selbst ist. Ich werde 
später näher drauf eingehen. Das ist das Schöne daran. Die Ameise, die wir 
sehen ist Gott, Gott ist eine Ameise geworden, das ist weshalb wir einen 
Ausdruck in Indien haben, der besagt, daß Gott ein Bettler ist. Der 
Leprakranke, den du siehst, ist Gott. Gott ist ein Aussätziger geworden. So 
ist Gott alles. Der entwickelte Gott, der nicht entwickelte Gott, der grausame 
Gott, der liebende Gott. Ich helfe mir selber. Und ihr werdet dasselbe 
entdecken. Daher ist es das eigen höhere Selbst.

Ich hoffe, daß ihr von morgen früh an das Audio von vorhin gehört habt 
( Audio der nationalen US Telefonkonferenz, die diesem Anruf vorausging ) 
und ihr mit eurem Putzen beginnt.

Meditation.

Shanti, Shanti, Shanti, ich liebe euch alle, ich liebe euch.


