
Broadcast mit Bhagavan: Niederlande 14. März 2010

http://www.youtube.com/watch?v=7pfUY0DLjNo

F1: Die Intension ist, so viele Leute wie möglich vor 2012 zu 
Blessing Gebern zu machen. Ich organisiere Blessing Treffen, aber 
ich finde es schwierig, Leute dafür zu interessieren zu einem solchen 
Treffen zu kommen oder Menschen dafür zu interessieren, daß sie 
Blessing Geber werden. Ich spreche immer von Oneness und über 
mein persönliches Wachstum. Und ich wachse sehr stark. Dennoch 
interessieren sich die Menschen um mich herum nicht dafür.               
Ist es meinetwegen, wegen meines Zustandes, oder ist es mehr eine 
generelle Situation? Was kann ich machen? Kannst du uns Blessings 
geben und dabei helfen?

B: Die Situation wird sich in den nächsten paar Monaten anfangen zu 
ändern.  Tatsächlich wird sich die erste Verschiebung am 18. März ereignen. 
Es ist nur wenige Tage von heute, dann wird es eine Energieverschiebung 
geben. Und in den nächsten 3 oder 4 Monaten wird die Geschichte sich 
verändern. So mußt du dir darum keine Sorgen machen. Ich werde euch 
jetzt natürlich ein Blessing geben, aber dann werden sich die Dinge rapide 
verändern, sehr sehr schnell, also sorgt euch nicht darum. 

F2: Gestern habe ich Verzweiflung/Hoffnungslosigkeit erfahren. Ich 
ging in die Verzweiflung /Hoffnungslosigkeit und dann sah ich, daß 
es nicht meine Verzweiflung /Hoffnungslosigkeit war, aber die 
Verzweiflung /Hoffnungslosigkeit von jedem, der dieses fühlte. Ich 
gab dann allen diesen Menschen Blessings und es wurde sanfter. Mir 
geht es manchmal auch so mit Traurigkeit: daß ich eine immense 
Traurigkeit fühle und ich den Gedanken habe, daß es nicht meine 
eigene Traurigkeit ist. Ich finde es sehr schwierig all das zu 
erfahren. Was ist der beste Weg all das zu bewältigen. Wie könnte 
ich das tragbarer machen?

B: Was du beschreibst sind die Symptome eines natürlichen Prozesses. Nun 
gibt es da Schriften, die einen klassischen Prozess beschreiben. Da gibt es 
viele viele Dinge, die während eines klassischen Prozesses geschehen, und 
das hat sich seit Tausenden von Jahren niedergeschrieben und das, was du 
mir beschreibst, ist ein sehr klassischer Prozess und da gibt es nicht viel, das 
du dabei tun könntest. Und ich sehe das als eine ziemlich fortgeschrittene 
Stufe. Also von jetzt an solltest du jederzeit erwachen.          Ich möchte 
nicht zu viel dazu sagen, denn dann würdest du ein Konzept daraus machen. 
Überlaßt es sich selber.

F3: Lieber Bhagavan, kürzlich, bevor ich zum Trainer Kurs ging, traf 
mich eine sehr spirituelle Frau privat und kam zu ihrer ersten 
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Deeksha. Sie hatte eine starke und außergewöhnliche Erfahrung. Als 
sie Deeksha erhielt, sagte sie, daß du vor ihr gewesen seist und um 
völlige Hingabe gebeten hattest…und so machte sie es. Nach der 
Deeksha konnte sie kaum ausdrücken, in welchem Zustand sie war; 
sie sagte, daß da eine riesige Ausdehnung in ihr und um sie herum 
war. Dieser Zustand hielt einige Tage an. Als ich von Indien zurück 
kam, rief sie mich an und sagte, daß sie sehr zweifeln würde. 
Tatsächlich fühlte sie sich von Jedem und Allem getrennt und es war 
ein sehr tiefer und einsamer Prozess. Ich dachte mir, daß sie ´die 
dunkle Nacht der Seele` erfahre. Bhagavan, kannst du etwas dazu 
sagen? Danke dir, Bhagavan!

B: Du scheinst ein Lehrer zu sein. ( Gelächter ). Du liegst richtig. Es ist eine 
dunkle Nacht der Seele. Die Kundalini geht rauf. In den ersten Runden geht 
sie runter. Und dann geht sie rauf und sie kommt runter. Manchmal bleibt sie 
lange Zeit unten, was wir die dunkle Nacht der Seele nennen. Was 
tatsächlich passiert ist, letztlich geht die Kundalini rauf.   Es wird 
angenommen, daß es Shakti ist und es wird dabei angenommen, daß Shiva 
oben drauf ist – das männliche Prinzip und das weibliche Prinzip – und es 
verbindet sich.       Es braucht einige Zeit sich zu verbinden und dann kommt 
sie ( die Kundalini )  runter und stabilisiert sich nur am unteren Ende. Das 
ist, wenn der Prozess vollständig ist. Bis der Prozess vollständig ist, werdet 
ihr diese Höhen und Tiefen haben. So ist auch dieses ein anderer klassischer 
Prozess und wie du schon richtig gesagt hast, ist das in spirituellen Kreisen 
die dunkle Nacht der Seele, aber technisch kann die Kundalini im 
anfänglichen Stadium nicht lange anhalten. Sie wird runter kommen. Sie 
wird wieder hoch gehen, sie wird runter gehen und dann findet nach 
mehreren Runden eine Art Vereinigung für einige Zeit statt und dann kommt 
auch das wieder runter. Aber der Zustand ist nicht verloren, wenn sie runter 
kommt. So sollt ihr es also einfach weitergehen lassen, das ist alles. Es hat 
seine eigene Intelligenz. Wir können gar nichts dabei machen. Es wird 
intelligent gelenkt. Es hat seine eigene Intelligenz. Es weiß, was es zu tun 
hat.

Wenn ich euch anschaue, habe ich die starke Versuchung euch durch ein 
Programm zu schicken und euch hier und jetzt zum Erwachen zu bringen. 
Vielleicht werden wir das nächstes Mal machen. Ihr scheint so gute Energien 
zu sein, wenn ich euch alle so anschaue, daß ich es hart finde der 
Versuchung zu widerstehen, aber nachdem es in Indien spät ist, vielleicht 
ein anderes Mal. Ich werde euch nicht flüchten lassen,            sondern euch 
da in Holland selber aufarbeiten/ vollenden lassen.

So, wollen wir jetzt für wenige Minuten meditieren?




