
Skype mit Bahrain 12.2.2010
 
Die Übersetzung ist ein bißchen grob…
 
1) Während der Oneness-Reise nehmen die Anhänger an so vielen 
Prozessen teil, leisten Seva, aber sie sind zeitweise glücklich und 
zeitweise traurig. Bitte Sri Bhagavan, was sollen wir tun?
 
Sri Bhagavan: 
Alles im Universum bewegt sich von Ordnung zu Unordnung/Verwirrung, von 
Haß zu Liebe, von Liebe zu Haß, von Intelligenz zum Fehlen von Intelligenz, 
von negativen Emotionen zu positiven Emotionen, von positiven Emotionen 
zu negativen Emotionen. Das ist die Natur des Verstandes. Wenn ihr fliehen 
müsst, flieht ihr vom Mind (Verstand). Geht über den Mind hinaus. Das 
heißt, ihr müsst erleuchtet werden. Wenn ihr im Mind seid, würde das 
Problem da sein. Erwachen heißt aus dem Gefängnis (Mind) raus zu 
kommen. Wenn ihr aus dem Mind (Verstand) raus kommt, dann ist es 
überhaupt erst leben.
 
 
2) Die Menschen gehen zum Tempel und meditieren. Gibt es nach 
2012 eine Bedeutung für den Tempel?
    
Sri Bhagavan: 
Ja, in 2012 wären da Tempel und die Leute würden da hingehen. Jetzt ist da 
ein Idol. Jetzt ist da Zweifel bei den meisten von ihnen, ob das Göttliche da 
ist oder nicht. Nur Erwachte können mit dem Göttlichen im Idol interagieren. 
Nicht jedermann. Für Erwachte wird Gott eine lebendige Erfahrung sein. Sie 
sind diejenigen, die tatsächlich mit Gott sprechen können. Nicht jedermann.

 
3) Wir möchten mehr Wunder Sri Bhagavan. Bitte sage uns, was wir 
tun sollen.
 
Sri Bhagavan: 
Sri AmmaBhagavan sollten in menschliche Form gegossen werden. Welche 
Beziehung auch immer, ihr könnt sie haben. Ihr müsst euch mit 
AmmaBhagavan verbinden. Ihr könnt euch mit ihnen als Freunde verbinden, 
als freundlicher Vater, freundliche Mutter, freundliche Schwester, freundliche 
Brüder, auf jegliche Art. Das ist der Weg, wie ihr euch mit AmmmaBhagavan 
verbinden könnt. Das Problem ist, daß ihr keine Beziehung habt. Wenn ihr 
keine Beziehung habt, würde nichts geschehen. Wenn die Beziehung einmal 
entwickelt worden ist, dann würden Wunder geschehen.


