
Mukthi Deeksha Erwachensprozess - 20.03.2010

2. Übertragungszeit

Sri Bhagavan's Nachricht:

Heute ist der Tag des Erwachens. Leben, ohne erwacht zu sein, ist in der Tat 
kein Leben. Es ist vor allem ein Bemühen zu überleben. Warum ist es so, dass 
wir nicht leben? Es ist der Verstand (Mind), der uns davon abhält zu leben. Wie 
hält uns der Verstand davon ab zu leben? Der Verstand erlaubt es uns nicht, 
die Wirklichkeit so zu erfahren, wie sie ist. Wenn ihr die Realität so erfahrt, wie 
sie ist, dann lebt ihr. Aber der Verstand lässt nicht zu, dss das geschieht. 
Warum? Der Verstand benennt die ganze Zeit, er urteilt, und er versucht, (das 
Erfahrene) in Erinnerungen umzuwandeln. Deshalb erlaubt euch der Verstand 
niemals, etwas WIRKLICH zu erfahren. Deshalb: Um zu leben, müssen wir frei 
sein vom Verstand.

Es gfibt noch einen weiteren Grund, weshalb wir vom Verstand frei sein sollten. 
Der Verstand ist verantwortlich für alle unsere Problem, die wir in unserer 
menschlichen Existenz erfahren. Er erschafft Probleme, dann versucht er, die 
Probleme zu lösen. In eben diesen Bemühungen überlebt er. Ohne Probleme 
kann der Verstand nicht überleben. Das ist das, was für alle unsere Probleme 
verantwortlich ist. Solange wir nicht frei sind vom Verstand, verschwinden die 
Probleme nicht. Das Individuum, die Gemeinschaft - sei es politisch, sei es 
wirtschaftlich, sei es sozial, sei es auf die Umwelt bezogen, was auch immer -: 
Der Ursprung liegt im Verstand. Solange wir nicht frei vom Verstand sind, 
werden dieses Probleme nicht zu einem Ende kommen.

Frei vom Verstand zu sein ist die einzige Revolution. Da gibt es keine andere 
Revolution, die die Menschheit wirklich transformieren kann. Deshalb ist es 
sehr wichtig, frei vom Verstand zu sein. Wenn wir sagen, dass wir vom 
Verstand sein müssen, sprechen wir nicht davon den Verstand auszulöschen - 
nein, ganz und gar nicht. Der Verstand wird sehr präsent sein, tatsächlich wird 
er viel effizienter arbeiten. Aber dann, anstatt dass der Verstand die Regeln 
über unser Leben aufstellt, werden wir uns den Verstand zunutze machen. Das 
ist der einzige Unterschied, der jetzt stattfinden wird. Der Verstand wird sehr 
wohl präsent sein, aber dann werden wir Gebrauch von ihm machen. Diese 
Freiheit des Verstandes ist das, was wir das Erwachen nennen.

Heute also, wenn alles gut läuft, dann solltet ihr in etwa zwei Stunden, in 
denen ihr diesem Webcast heute zuhört, erwacht sein! Heute, hier und jetzt. 
Wie gehen wir dabei nun vor?

Wir werden das anwenden, was "Mukthi Deeksha" genannt wird. Wir haben 
bereits früher darüber über Skype zu euch gesprochen, dass ab Januar 2011 
die (Zeit der) Programmierung sein würde, und ab Juli 2011 würden wir den 
Prozess durchführen. Aber da ist nicht mehr viel Zeit übrig, so haben wir die 



beiden (Programme) in einem kurzen, kompakten Programm vereinigt. Amma 
und ich haben ein Sankalpa (eine starke Absicht) genommen, damit es 
funktioniert. Die letzten Wochen hat es sehr gut funktioniert, und Tausende 
von Menschen haben es geschafft. Jetzt übergeben wir diese Mukti-Deeksha an 
euch. (Anmerkung: Die Mukthi-Deeksha wird in den "Oneness Kursen des 
Erwachens mit Mukthi-Deeksha-Prozess" im Beisein eines Oneness-Trainers 
weitergegeben. AmmaBhagavan haben ihr Sankalpa dort auf den Oneness-
Trainern, diese Mukthi-Deeksha weiterzugeben. So kann die Mukthi-Deeksha 
auch nach dem Webcast zum Beispiel in diesen Kursen erfahren werden.) Sie 
(die Mukthi-Deeksha) wird eure werden in den nächsten zwei Stunden. Nicht 
nur, daß ihr es machen werdet, sondern ihr werdet auch in der Lage sein, 
davon Gebrauch zu machen, um andere zu erwecken. Also: Der Count-down 
hat begonnen. Wir werden nicht bis Ende 2010, 2011 oder 2012 warten. Wir 
beginnen sofort. Ihr werdet erwachen, und ihr werdet andere zum Erwachen 
bringen, und es ist eure Aufgabe, das Erwachen der Menschheit zu vollenden. 
Es ist jetzt in euren Händen.

Jetzt werden wir in den Prozess selbst gehen. Ich wiederhole das Beispiel, das 
ich wieder und wieder weltweit  gegeben habe, damit es in euer Bewusstsein 
eingeht: Also - wir haben einen Fernseher: Das ist euer Bewsstsein.
Der ist mit dem DVD-Spieler verbunden: Das ist euer Verstand ist. Der 
wiederum ist er mit einer Kraftquelle verbunden, und die Kraft fließt. Die Kraft, 
die fließt, ist die Deeksha, und die Quelle der Kraft ist das Göttliche. Nun 
müssen wir die CD fertig bekommen. Die CD ist die Lehre (teachings), die ich 
im Februar gegeben habe. Hoffentlich habt ihr damit gearbeitet und sie wirklich 
verstanden. Ich werde die CD überprüfen - das sind die fünf grundlegenden 
Lehren für das Erwachen. Und dann werden wir sie hochladen mit der 49 
Minuten andauernden Sadhana. Sobald das Hochladen vorbei ist, schalten wir 
(den Strom) an. Das ist die Deeksha: Dafür werdet ihr die Padukas berühren, 
wenn ihr welche dort, habt oder ein Bild von AmmaBhagavan, wenn ihr es dort 
habt, oder, wenn ihr es lieber möchtet, eine Ikone eurer Wahl, sie kann von 
jeder Glaubensrichtung sein - Christentum, Islam, Buddhismus, Hinduismus, 
was auch immer ihr möchtet. Jede Ikone könnt ihr berühren. Die Deeksha wird 
direkt vom Göttlichen gegeben werden - ohne menschliches Eingreifen. Das ist 
eine sehr spezielle Deeksha. Deshalb wird sie "Mukthi Deeksha" genannt; und 
wenn ihr sie einmal erhalten habt - dann ist alles vorbei.

Der Zustand wird da sein. Bei einigen Leuten wird es einige Zeit dauern, 
vielleicht ein Tag oder zwei Tage. Wenn alles gut geht, muss es dauerhaft sein, 
unwiderruflich, das erste Mal schon. Falls der Zustand aus irgendeinem Grund 
abfällt, wiederholt das Chanting (Gesang) oder, wieder Zuhause, könntet ihr 
den Prozess wiederholen für den Fall, daß er abfällt, wird er mit einem Knall 
zurückkommen. Diejenigen, die ihn (den Zustand) nicht jetzt bekommen, 
können nach Hause gehen und es wiederholen, und er wird zurückkommen. 
Für den Fall, das er abfällt, einmal oder zweimal, wiederholt es, und er wird 
dauerhaft bleiben, unwiderruflich - mit euch ein Leben lang.



Ihr habt die Freiheit, es zu wiederholen, wann immer ihr möchtet. Ihr werdet 
euch in tiefere und höhere Bewusstseinszustände hineinbewegen. Es kommt 
allein auf euch an.

Nun gehen wir in die fünf Lehren (teachings).
Sprecht mir nach (Anm.: in der jeweiligen Muttersprache):

Die erste ist_ _______ Deine Gedanken sind nicht Deine Gedanken.
Die zweite ist: _______ Dein Verstand ist nicht Dein Verstand.
Die dritte ist: _______ Dein Körper ist nicht Dein Körper`.
Die vierte (fünfte) ist: _______ Alle Dinge geschehen automatisch.
Die fünfte (sechste) ist: _______ Ich als Person existiere nicht.
Das sind die Lehren (teachings).

Nun also - wenn ich es sage: Sprecht es mir nach, wiederholt es in eurer 
Muttersprache.
Es kann Englisch sein - ich werde Englisch sprechen; ihr werdet es wiederholen 
in jener Sprache, welche auch immer eure Muttersprache ist.

So, nun fangen wir an. Ich werde dabei eine kleine Veränderung machen.

_______ Gedanken gehören mir nicht.

_______ Der Verstand gehört mir nicht.

_______ Dieser Körper ist nicht mein Körper.

_______ Alle Dinge geschehen automatisch.

_______ Ich als Peson existiere nicht.

Wer oder was ist es, der/das diese Aussagen macht? Ihr sagt, der Verstand ist 
nicht da, aber jemand ist da, der beobachtet. Was ist das? So ist es 
offensichtlich, dass etwas existiert - das ist satta - "Existenz". Was nicht da ist, 
ist Identifikation, "ich mache etwas" ist nicht da. Die Person, die sagt, "das ist 
meins" ist nicht da. Der atman - dieser atman ist, was wir das Ungeborene und 
das Unsterbliche nennen. Das Unveränderbare und das Unvergängliche. 
Wasser kann nicht benetzen, ein Messer kann es nicht schneiden. Es ist das 
ewig währende, allgegenwärtige ICH, die Präsenz. Das ist das, was da ist. Das 
wird als "Satta" beschrieben. Es hat ein Bewusstsein von Existenz. Dann gibt 
es auch so genannte "Chitta" - es gibt keine englisches Entsprechung davon, 
am besten könnten wir es übersetzen als "Bewusstsein und Intelligenz 
verschmolzen in einem". Bewusstsein und enorme Intelligenz. Sie kann euren 



Verstand beobachten, euren Körper und alle eure Handlungen. Deshalb ist es 
Chitta, und es erfährt bedingungslose, unbegrenzte Freude. Deshalb wird es 
Ananda genannt. Es wird satchinanda genannt. Der Name, der ihm gegeben 
wurde, lautet: parabramha. Deshalb singen wir beständig "satchinanda 
parabramha".

Das seid ihr also - das Ungeborene, das das Unvergängliche, das Ewige, das 
Ewig-Präsente, die allgegenwärtige Präsenz. Das ist es, was ihr wirklich seid.
_______ Ihr seid Sein, Bewusstsein, Glückseligkeit.
_______ Ihr seid nicht die Gedanken.
_______ Ihr seid nicht der Verstand.
_______ Ihr seid nicht der Körper.
_______ Ihr seid nicht derjenige, der agiert. Alle Handlungen finden 
automatisch statt.
_______ Ihr seid der ewige Zeuge - das ist es, was ihr seid.

Ihr habt euer ganzes Leben lang danach gesucht (?? ) habt ihr danach 
gesucht. Eure Suche ist vergeblich gewesen, denn ihr habt an den falschen 
Orten gesucht. Wie ihr es in den Filmen seht: Jemand trägt einen Hut auf 
seinem Kopf, und er fragt er dauernd: "Wo ist mein Hut?"

_______ Ihr seid derjenige, nach dem ihr gesucht habt.
_______ Ihr seid derjenige, auf den ihr gewartet habt.
Das ist das Problem gewesen.

_______ Der Zeigefinger, der auf Gegenstände zeigt, kann nicht auf sich selber 
zeigen.
_______ Das Auge, das sieht, kann sich nicht selber sehen.
Das ist das Problem.

Heute werdet ihr das sehen.
Ihr werdet das sein.

Nun werde ich es zuerst dreimal sagen, und nachdem ich es gesagt habe, 
werdet ihr es sagen. Dann werde ich die folgenden Minuten weiterhin auf 
Skype bleiben, dann wird Skype beendet werden, und Amma und ich werden 
uns in den kommenden 49 Minuten vollständig auf euch fokussieren. Und wenn 
ihr kommt und den Altar berührt, werden wir  immer auf euch fokussiert sein. 
Und dann ist alles vorbei.

Ihr werdet also eure Kurse in "Oneness-Kurse des Erwachens" (Oneness 
Awakening Courses) verändern. (Anm.: Das gilt für die Oneness-Trainer, die 
dazu von AmmaBhagavan autorisiert wurden.) Wie das gemacht werden soll, 
darüber wird euch (Anm.: den Oneness-Trainern) bald eine E-Mail zugehen mit 
allen detaillierten Richtlinien.



Wir übertragen die Kraft heute. Wir haben den Prozess der Auflösung initiiert, 
von dem wir gesagt hatten,    dass er in 2014 beginnen würde. Wir haben ihn 
heute initiiert.

So - ich werde vorsprechen, und ihr wiederholt es dann nach mir. In eurer 
Muttersprache, das ist sehr wichtig. Falls Englisch zufällig eure Muttersprache 
ist, ist es okay, ansonsten in eurer Muttersprache.

_______ Ich bin Sein, Bewusstsein, Glückseligkeit.

Wiederholt (das) in eurer Muttersprache 49 Minuten lang:

_______ Ich bin Sein, Bewusstsein, Glückseligkeit.

(!!!!!!!) Anmerkung zum Prozess von einem der Guides gesendet: Gebt keine 
Deeksha durch Handauflegen nach der Paduka- oder Heilige-Objekt-Deeksha. 
Dieses ist eine Deeksha, die vollständig durch das Göttliche erfolgt - ohne die 
Notwendigkeit jeglichen menschlichen 
Eingreifens._____________________________________________________
__


