
Sendung mit Bhagavan: Forest Row, UK 18. März 2010

Es gab ungefähr 12 Minuten Sama Veda ( Gesang ) am Anfang und dann der 
Anruf.
Drückt den Pfeil im Hauptteil und seid ruhig für 12 Minuten.
Mike Grenville wird es bearbeiten und neu hochladen ohne die Einführung, aber 
nun
ist hier der Link mit der Einführung. Wir wollten sicher stellen, dass möglichst 
viele
dieses hier bald anschauen können. Wenn es bei euch mit dem Link aus
irgendeinem Grund nicht klappt, seid geduldig, bis der ohne die Einführung 
postiert
wird.
http://www.livestream.com/onenessuk/video?clipId=pla_10b1d474-
e7b9-4252-8dae-
3ff473edbb3c

F1 – Wie gehen wir mit starken negativen Emotionen um,
die keine Geschichte zu haben scheinen, die daran hängt?

F2 – Die drei anfänglichen Yogas: Bakti, Karma, Jnana, Bakti für
Hingabe, Karma für selbstlosen Dienst, Jnana für Wissen. Ist
selbstloser Dienst anwendbar für alle drei? Und was ist der Effekt
der Deeksha bei ihnen?

F3 – Wie gehen wir mit Selbstverurteilung um? Wenn wir zum
Beispiel erkennen, dass wir etwas tun, das nicht angenehm ist?

Wenn wir Fragen stellen und wenn wir sie beantworten, sind wir im
Bereich des Verstandes ( Mind ) und dieses Spiel kann weiter und weiter
und weiter gehen. Denn der Verstand ( Mind ) hat die Kapazität endlos
Fragen zu stellen und man könnte endlos Antworten geben. Es ist wie eine
Zwiebel zu schälen, wir machen weiter und weiter und weiter. Letztlich
kommen wir nirgendwo an. So ist die einzige Lösung aus dem Verstand (
Mind ) herauszuspringen und wir müssen frei sein vom Verstand ( Mind ).
Solange der Verstand ( Mind ) da ist, werden wir nicht irgendetwas
erfahren. Der Verstand ( Mind ) kann keine Lösung entdecken, denn er
will gar keine Lösung. Das Problem ist, was hält den Verstand ( Mind ) in
Gang? Der Verstand ( Mind ) kämpft um sein eigenes Überleben. Seit
Jahrtausenden haben wir mit dem Verstand ( Mind ) gelebt, darum gebe
ich das Beispiel der Geschichte des Esels, welchen ihr auf den Schultern
tragt. Der Verstand ( Mind ) funktioniert mehr wie ein Esel. Und weil er da
ist, sind wir unfähig irgendetwas zu erfahren. Nichts im Leben seid ihr in
der Lage zu erfahren. Was ihr eine Erfahrung nennt, ist nicht wirklich eine
Erfahrung.
Nur sobald ihr aus dem Verstand ( Mind ) heraus kommt, werdet ihr
wissen, was es heißt, zu erfahren. Es ist dann, wenn ihr bedingungslose
Liebe erfahrt und bedingungslose Freude. Ansonsten ist alles, das ihr
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kennt, bedingt. Und die andere Sache ist, es basiert alles auf dem Selbst,
das spaltend ist.
Und, weil das Selbst Gedanken gebraucht, und Gedanken sind das Maß
und der Verstand ( Mind ) basiert auf den Gedanken. Und so spaltet der
Verstand ( Mind ), die Gedanken spalten und das Selbst spaltet. Alles ist
spaltend. So sind wir innerlich gespalten, gespalten in den Familien und so
ist unsere Gesellschaft gespalten, unsere Kultur, unsere Zivilisation ist
gespalten und der ganze Planet ist gespalten. Dabei gibt es kein Ende.
Alles ist gespalten. So sind wir innen drin gespalten. So müssen wir dieses
Spiel beenden und der einzige Weg ist zu erwachen.
Nun ist unser ursprünglicher Plan, dass wir die Menschen bis Dezember
2010 vorbereiten und Januar 2011 starten wir das Programmieren und wir
gehen bis Juni 2011 und dann starten wir die Bearbeitung von euch allen.
Die 7.000 Trainer und die 700.000 Blessing Geber, jeder ( Trainer ) sollte
100 Blessing Geber bei sich haben und wir werden sie alle Erwachen
gegen Ende Dezember 2011. Dann ist es deren Job und deren
Verantwortung raus zu gehen und die Welt in 2012 zu transformieren.
Das ist die grundlegende Saat, aber dann haben sich in den letzten Tagen
oder Wochen die Dinge sehr dramatisch verändert in Indien und wenn es
erlaubt würde, könnte es sogar die Oneness Bewegung zerstören, denn
viele westliche Interessen, die nicht wollen, dass eine Veränderung
geschieht, sind alle zusammen gekommen. Da gibt es gewaltige
Medienangriffe im Fernsehen und dann die Zeitungen und alle Arten
physischer Drohungen. Sie gehen die ganze Zeit weiter. Auch unsere
Leute sind auf die Straßen genommen worden. Sie haben, was davanas (
? ) genannt wird, wo sie von morgens bis abends fasten und Prozessionen
haben. So ist es eine sehr befremdende Situation, wo unsere Leute, die
nie zuvor auf die Straßen gegangen sind, auf den Straßen genommen
werden und so ist da erhebliche Gefahr für die Bewegung.
So sind wir etwas beunruhigt, ob, falls die Dinge so weitergehen werden,
wir in der Lage sein werden bis ans Ende von 2011 zu bleiben, wo wir
davon ausgehen, dass wir für 2012 fertig sein werden.
Es sieht wie eine gut geplante, durchdachte, verkehrte Aktion
verschiedener Gruppierungen mit den Kommunisten, die eine sehr sehr
große Schlüsselrolle bei alle dem haben, aus. Verschiedene Leute haben
vor verschiedenen Dingen Angst. Und sie finden, dass es der Bewegung
nicht erlaubt sein sollte noch weiter zu machen, denn es könnte die
Menschen bald überschwemmen, denn die Veränderung beginnt sich zu
ereignen, die Menschen erwachen, es ist nicht mehr Gespräch, es
geschieht tatsächlich und die Zahlen wachsen rasant und auch deren
Rückwirkung wächst sehr sehr stark und so haben wir beschlossen eine
Veränderung vorzunehmen.
Wir werden nun jeden Monat 4 globale Internetkonferenzen haben,
beginnend diesen Samstag und wir werden schnurstracks beginnen,
mit dem Programmieren beginnen. Wir haben keine Zeit zu verlieren und
wenn alles gut geht, werden die Leute, welche die Internetkonferenz
verfolgen und das tun, was ich ihnen sagen werde, am Samstag selber
erwacht werden, das ist kommenden Samstag.



So bewegen wir uns mit großer Geschwindigkeit über den Planet. In
Indien bewegen wir uns sehr sehr schnell jetzt. Die Idee ist, dass wir bis
Jahresende möglicherweise 7.000 erwachte Trainer haben werden und
700.000 erwachte Blessing Geber und dann ab 2011 hoffen wir, dass sie
in der Lage sein werden raus zu gehen, die Blessings zu geben und die
Kurse zu führen und die Menschen sehr sehr schnell zu transformieren.
So machen wir einige Änderungen in unserem Programm und wir werden
nicht mit dem Programm, das wir ursprünglich geplant hatten,
weitermachen. Wir machen einige Änderungen des Programms und wir
beschleunigen die Kraft enorm um den Verlust einiger Komponenten des
Programms gut zu machen. Die andere Sache ist, dass wir hier ein wenig
indischen Stil machen werden, da wir keine andere Wahl haben.
Wir müssen uns sehr sehr schnell bewegen, so müssen wir sehr kraftvolle
Deekshas aufbauen. Das bedeutet, dass ihr möglicherweise die Padukas
da haben müsst. Denn diese Deekshas werden direkt von AmmaBhagavan
durch diese Padukas gegeben. So schlagen wir vor und wir empfehlen,
dass ihr ein paar Padukas dort habt. Denn am Ende der Programmierung
müsst ihr die Deeksha direkt von den Padukas nehmen. Einige von euch
könnte es umgeworfen haben, aber es gibt nichts zu befürchten. Es ist
überhaupt keine Gefahr involviert. Einige könnten Elektroschocks
erfahren, einige könnten große Stille, die einfließt, erfahren und einige
könnten kollabieren, aber es gibt nichts zu befürchten, nichts, weshalb ihr
euch beunruhigen müsst, und innerhalb einiger Stunden werdet ihr es
geschafft haben.
Wenn ihr irgendwelche Schwierigkeiten mit den Padukas habt, dann könnt
ihr das Bild berühren. Aber grundsätzlich ist der Plan so. Die Kraft geht in
das Bild und von dort aus bewegt sie sich zu den Padukas. Es ist das beste
Hilfsmittel um es zuzuführen. In der kurzen verbleibenden Zeit also, bitte
ich euch, dass ihr bitte von den Padukas Gebrauch macht. Wir haben nicht
viel Zeit zu verlieren, ihr müsst sehr sehr schnell erwachen. Ansonsten
könnte die Bewegung verloren sein und wie ich oft gesagt habe,
das könnte sein…das könnte möglicherweise die letzte Chance für die
Menschheit sein. Weil gerade jetzt sehr spezielle Energien da sind,
müssen wir sie uns für das Erwachen zunutzen machen.
Das ist also meine Bitte an euch alle.
Deshalb werde ich nicht auf diese Fragen antworten. Wenn ihr einmal
erwacht seid, verschwinden eure Fragen und wenn ihr einmal aus dem
Verstand ( Mind ) raus kommt, gibt es da keinen Fragensteller. Die Fragen
werden weg sein, die Antworten sind weg. Das ganze Paket der
Fragesteller, Fragen und Antworten ist weg. Was das ist, ist nur die
lebendige Erfahrung. Wir haben über das Sehen gesprochen, ihr werdet
sehen, Erfahren, ihr werdet erfahren, das Göttliche, ja, ihr werdet das
Göttliche erfahren oder ihr werdet das Göttliche werden. Es ist alles
abgetan. Ich glaube, wir haben genügend gesprochen, wir haben uns
selber über viele Jahre vorbereitet, über Jahrtausende, tatsächlich ist es
über ein Jahrtausend passiert, so sind viele Meister gekommen, sie haben
alle dafür gearbeitet, sie haben euch alle vorbereitet. Ich glaube nicht,
dass wir noch weiterhin irgendwelche Zeit verschwenden müssen.



Vielleicht sind sogar diese externen Umstände ein Fingerzeig zu
beschleunigen, dass die Dinge sehr schnell gehen.
Was ich also empfehle ist:
Bitte geht durch meine Februar-Lehren ( teachings ), versteht sie so gut
wie es euch möglich ist.
Denn es ist sehr wichtig, dieses sind die Lehren ( teachings ), die wir zum
Verstand ( Mind ) hochladen werden und dann wird die Deeksha gegeben
werden. Bereitet euch also bitte auf Samstag vor. Und, falls möglich, habt
bitte die Padukas dort. Wenn ihr keine Padukas habt, versuchen wir es mit
dem Bild zu schaffen.
Für die volle Kraft werden wir die Padukas benötigen. Und nur eine
Berührung und es ist alles abgetan. So hoffe ich, dass alle Trainer bald
erwachen werden. Jeder sollte 100 Blessing Geber mit sich haben. Der
Trainer ist der Führer, die Blessing Geber sind das Team. Und dann geht
dieses Team raus um Blessings zu geben und die Menschen zu erwecken
und es wird sehr sehr schnell geschehen, es könnte innerhalb 24 Stunden
geschehen oder 48 Stunden. Ein völlig neues menschliches Wesen könnte
erweckt werden, wenn wir als Team zusammenarbeiten können.
So, nun wollen wir für ein paar Minuten meditieren und wir werden alle für
den Samstag bereit werden. Lasst uns Samstag für die globale Internet-
Konferenz treffen. So, danke euch erneut. Wir werden für wenige Minuten
meditieren.


