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http://www.youtube.com/watch?v=V27PTKH7Ywk

Bhagavan:  Schön euch alle zu sehen. Ich liebe euch, Karnakan, ich liebe 
euch. Schön euch zu sehen. Ja, machen wir mit den Fragen weiter.

Die erste Frage ist von …. 
 
OK, nun geschehen alle Fragen und alle Antworten innerhalb des Verstands. 
So lange wir innerhalb des Verstandes tätig sind, wird der Verstand Fragen 
als auch Antworten aufwerfen. Und das ist ein Spiel, das immer weiter und 
weiter geht. Es ist ein endloses Spiel.

Die endgültige Lösung und die einzigste Lösung, ist zu erwachen. Und um zu 
erwachen, muss man aus dem Verstand heraus springen. Du musst frei vom 
Verstand sein. Das ist die einzige Revolution, die die einzelne Person sowie 
die Menschheit retten kann. Wir haben Probleme, denen die Menschheit seit 
Äonen gegenüber gestanden hat. Und wir haben mehrere Revolutionen 
gehabt. Wir haben die französische, die amerikanische, die russische, die 
chinesische, alle Arten von Revolutionen gehabt. Sie haben einigen Nutzen 
gebracht, aber dann sind noch Probleme geblieben, weil die Menschheit noch 
die Gleiche ist. Das Selbst ist da, der Verstand ist da und das Werden ist da. 
Es ist alles das Gleiche. Also muss es eine totale innere Revolution geben, 
die genauso frei vom niedrigen Selbst wie frei vom Verstand ist.

Das ist das, was wir Erwachen nennen. Und sobald das geschieht, bist du 
frei von Leiden, ist es physisch..., kann es da sein, aber es beunruhigt dich 
nicht. Es gibt weder psychisches Leiden noch existenzielles Leiden. Es gibt 
nur bedingungslose Liebe und bedingungslose Freude und es gibt überhaupt 
keine Trennung. Wo die Trennung aufhört, gibt es keine Konflikte und kein 
Leid. Trennung wird durch das Selbst verursacht, was wiederum der 
Verstand hervorbringt. Und der Verstand ist von Natur aus polarisierend und 
sein Fundament sind die Gedanken. Und die Gedanken sind ebenso von 
Natur aus polarisierend. Darum sind wir im Innern und im Äußeren getrennt. 
Also müssen wir mit all dem Schluss machen.

Nun, jetzt geschieht das Erwachen überall auf der Welt. Es geschieht mit 
großer Geschwindigkeit. Zum Beispiel heute sind mehr als 2.100 Menschen 
in Indien erwacht. Wir beschleunigen den Prozess jetzt sehr sehr schnell, 
weil 2012 kommt. Es gibt auch viel Widerstand gegen uns, weil, wenn 
Menschen über Veränderung sprechen und die Veränderung wirklich 
geschieht, gibt es auch Widerstand sich zu verändern. So sind die Menschen 
besorgt, … sind besorgt, und deshalb beschleunigen wir jetzt den Prozess 
und wir bewegen uns sehr sehr schnell.
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Also jetzt, ich glaube sehr bald, ich denke im April, denke ich, dass ihr eine 
Übertragung haben werdet. Also alle von euch überarbeiten vollständig 
(meint er nochmals zurück kommen (revisit) oder überprüfen (review)?) 
meine Lehren vom Monat Februar. Versteht sie intellektuell voll und ganz 
und seid präsent und noch am gleichen Tag werden alle von euch erwachen. 
Mit dem Erwachen gehen alle Fragen. Weil es nach dem Erwachen keinen 
Fragenden gibt. Der Fragende ist weg. Die Fragen sind weg. Und die 
Antworten sind weg. Alles ist weg. Was da ist, ist bedingungslose Liebe, 
bedingungslose Freude. Wir sind wahrscheinlich nur ein paar Tage davon 
entfernt, also schlage ich vor, dass ihr bis dahin weitermacht, die Lehren zu 
überarbeiten, die ich euch über Skype für den Monat Februar gab. Das soll 
eure Vorbereitung sein. Ich werde jene Lehren in euch hochladen und dann 
wird Deeksha gegeben und alles ist vorbei.

Jetzt empfehle ich, Karnakan hast du Padukas da?

Nein Bhagavan, wir haben keine.

Also ihr müsst bis dahin einige Padukas haben, weil ich nur durch die 
Padukas in der Lage sein werde, euch diese kraftvollen Deekshas zu geben. 
Sonst müsste ich sie durch das Bild geben. Normalerweise benutze ich das 
Bild um die Kraft wie ein herunter gefahrener Transformator zu erzeugen. 
Aber ich bevorzuge die Padukas. Wenn ihr keine Padukas habt, dann werde 
ich versuchen, sie durch das Sri Murthi zu geben. So wird es eine sehr 
kraftvolle Deeksha sein, die direkt durch AmmaBhagavan gegeben wird und 
damit ist alles vorbei. Das Gehirn wird umstrukturiert. Es ist ein völlig neues 
Leben für euch. Das dasselbe Hongkong, der gleiche Job, der gleiche Mann, 
die gleiche Frau, die gleichen Kinder.

Aber dann werden alle unterschiedlich aussehen. Ihr werdet im Paradies 
sein. In diesem Augenblick würde ich gern sagen, dass ihr in der Hölle seid, 
aber dieselbe Hölle wird zum Paradies werden. Eure Wahrnehmung wird sich 
verändern. Eure Erfahrungen werden sehr unterschiedlich sein. 
Wahrscheinlich nur wenige Tage ab jetzt. Ich weiß das genaue Datum nicht 
oder ob es in Hongkong sein wird, aber wir werden es für unsere Leute 
weltumfassend in 3 Tagen machen. Während alle unsere Trainer und alle 
unsere Deeksha-Geber erweckt werden. Danach ist es euer Job, die Welt zu 
transformieren.

Wie hoch ist Hongkongs Bevölkerung?

7,5 Millionen. 

7,5 Millionen, das bedeutet, dass wir 7.500 Menschen erwecken müssen und 
wir haben jetzt ungefähr 75 Trainer und damit ist es der Job dieser 75 
Trainer und 7.500 Deeksha-Geber, Hongkong zu transformieren. Da ihr jetzt 
schon erwachen werdet, geht ihr hinaus, um die Welt zu transformieren. 
Transformiert eure Welt, die Hongkong heißt. So müssen die Dinge 
geschehen. Wir sind nur Tage davon entfernt. Wir wollen diese Fragen im 



Augenblick vergessen, und ihr könntet beginnen euch mit den Lehren, die 
ich euch für den Monat Februar gegeben habe, zu beschäftigen. Und an 
jenem Tag gegen Abend, ist alles vorbei. Ihr könnt über diese Tatsache 
jubeln. Ihr könnt aufhören, euch über das Selbst zu ärgern. 

Also nun meditieren wir ein paar Minuten. Und wir werden uns in ein paar 
Tagen wieder zu einer Übertragung treffen. Also jetzt meditieren wir, 
Karnakan.


