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Sri Bhagavan:

Ich hoffe, dass die Wahrheiten (Lehren) vollständig verstanden werden.

Für diesen Prozess könnte jede Lehre, jede Wahrheit verwendet werden von 
welchem Lehrer auch immer, sie müsste allerdings vollständig 
verstandesmässig erfasst worden sein.

Um zu erwachen, muss aktiv gearbeitet werden. Wie entsteht eine 
Leidenschaft für dieses Erwachen? Indem uns klar wird, dass wir, auch wenn 
wir ein erfolgreiches Leben führen, oder sogar berühmt sind, in einer 
Mittelmässigkeit leben, ein unbedeutendes Leben führen, solange wir nicht 
erwacht sind. Bis wir das realisieren, wird die Leidenschaft, die Sehnsucht zu 
erwachen, nicht da sein.

Jetzt kommen wir zum Prozess selbst. Der Prozess muss ohne Unterbrechung 
durchgeführt werden. Das ist der Schlüssel zu seiner Wirkung! Und wir müssen 
uns darum bemühen, und zwar im richtigen Ausmass. Ein Zuviel an 
Anstrengung ist genauso ineffektiv wie ein Zuwenig.
Gerade das rechte Maß an Bemühung...

Dann kommen wir zur Gnade:
Damit die Gnade wirken kann, müssen wir das Göttliche anrufen, in welcher 
Form wir auch immer eine persönliche Beziehung dazu haben. Die Form ist 
nicht entscheidend, aber die Anrufung an sich.

Oneness ist nicht nur eine Bewegung oder ein Zustand, es ist ein Phänomen, 
ein Phänomen, das 1989 geboren wurde. Die ersten drei Monate nach seiner 
Geburt hat es sehr machtvoll gewirkt, danach haben wir (AMMA und 
BHAGAVAN) aus bestimmten Gründen, die Kraft( Macht) reduziert. Jetzt wird 
diese Kraft vollständig losgelassen  und wächst von Tag zu Tag. Deshalb wird 
das Erwachen auch von Tag zu Tag leichter.

In Indien bieten wir jetzt die Prozesse in verschiedenen Stufen an. Jeden Tag 
gibt es zwei Stufen...
Das Phänomen ist inzwischen so machtvoll geworden, dass Ihr, wenn Ihr Euch 
mit dem Bild und den Padukas nicht wohlfühlt, diese nicht mehr braucht. Ihr 
könnt das Göttliche anrufen, in der Form, wie es Euch, Eurer Kultur, Eurer 
Religion entspricht. Ihr könnt Sinnbilder Eurer eigenen Religion benutzen und 
diese berühren oder anschauen, oder Ihr könnt Eure heiligen Bücher, z.B. die 
Bibel berühren oder, wenn Eure religiöse Überzeugung das nicht erlaubt, auch 
einfach in der Euch gemässen Weise zum Göttlichen beten.

Vor dem Prozess ruft Ihr das Göttliche an und die Intensität dieser Beziehung 
ist entscheidend für die Wirkung des Prozesses - und nach dem Prozess 



wendet Ihr Euch wieder an das Göttliche und nehmt Kontakt auf in der Weise, 
die Euch entspricht. Es gibt keine Notwendigkeit mehr, nur noch die 
Möglichkeit, die Padukas zu benutzen oder das Bild.

Bei dem Prozess werden wir diesmal 10 Lehren (Wahrheiten) benutzen. Die 10. 
ist die, die wir im letzten Monat für die 49 Min. benutzt haben:

Ich bin Sein, Bewusstsein, Glückseligkeit. Dieser Satz wird jetzt zu den vorigen 
neun hinzugefügt und am Beginn des Prozesses 7 Mal gesprochen, wie die 
anderen Sätze auch. Die Wahrheiten heissen also jetzt:

1. (Thoughts are not mine.) Die Gedanken gehören mir nicht
2. (Mind is not mine.) Der Mind gehört mir nicht
3. (This body is not mine.) Dieser Körper gehört mir nicht.
4. (All things are happening automatically.) Alle Dinge geschehen aus sich 
heraus.
5. (There is thinking, but no thinker.) Da ist Denken, aber keiner, der denkt
6. (There is seeing, but no seer.) Da ist Sehen, aber keiner, der sieht
7. (There is listening, but no listener.) Da ist Hören, aber keiner, der hört.
8. (There is doing, but no doer.) Das ist Handeln, aber keiner, der handelt.
9. (There is no person there at all.) Da ist überhaupt keine Person anwesend
10. (I am Existence, Consciousness, Bliss.) Ich bin Sein, Bewusstsein, 
Glückseligkeit.

Für die 49 Min. wird eine neue Wahrheit besprochen: ICH BIN LIEBE

Wichtig ist, zu verstehen, dass es sich hier nicht um die Liebe handelt, wie Ihr 
sie kennt. Diese Liebe ist keine Projektion von Abhängigkeit oder Co-
abhängigkeit. Diese Liebe ist frei von Bedingungen. Sie ist etwas, das 
Gedanken nicht erfassen und der Verstand nicht aufnehmen kann. Erst wenn 
Ihr sie erlebt, werdet Ihr wissen was sie ist. Und Ihr werdet wissen, dass das 
Etwas ist, worüber nicht gesprochen werden kann.

Wenn Ihr die Worte sprecht: ICH BIN LIEBE, dann erfahrt Ihr nicht Liebe, es ist 
einfach nur LIEBE da, ein Zustand, niemand, der Liebe erfährt, Ihr SEID LIEBE 
und nur diese ist da!

Wir geben Euch heute also diese neue Wahrheit zum Chanten für die 49 Min. 
Ihr könnt auch weiterhin "Ich bin Sein, Bewusstsein,Glückseligkeit" benutzen, 
bis Ihr Euch bereit fühlt, mit dem neuen Satz zu arbeiten. Ihr könnt auch jede 
der anderen Wahrheiten benutzen, wenn Ihr die Bedeutung für Euch vertiefen 
wollt. Jede dieser Wahrheiten, wo Ihr noch Defizite im inneren Verstehen spürt, 
kann als Satz für die 49 Min. benutzt werden, um die Bedeutung tiefer zu 
erfassen.

Wichtig ist, mit der Anrufung des Göttlichen zu beginnen.Eine tiefe Verbindung 
zum Göttlichen wird die Wirkung des Prozesses vertiefen und letztendlich zur 
Gottverwirklichung führen.



Dann hat Bhagavan sich zu dem Zustand des Erwacht Seins geäussert:

Wie erkennt Ihr, dass Ihr erwacht?

Lass uns sagen, Ihr hattet ein Erlebnis, das Euch erschüttert. Verletzung, 
Schmerz, Leiden sind die Folge. Was immer die Reaktion ist, im Zustand des 
Erachens dauert sie nicht mehr länger, als höchstens ca 30 Minuten. Nach 30 
Minuten ist die Ladung vollständig verschwunden. Und dann erfolgt eine 
angemessene Handlung, eine Handlung ,  die weder gut noch schlecht ist,  es 
wird einfach der Situation angemessen gehandelt.

In dem Moment, wo Ihr erwacht, hält die Reaktion auf eine Situation nicht 
mehr länger an als 30 Min., reduziert sich danach immer mehr und endet 
schliesslich ganz. In welchem Tempo und in welcher Art dies geschieht, ist 
individuell unterschiedlich. Wenn keine Reaktionen auf entsprechende Reize 
von aussen mehr erfolgen, wenn keine Ladung mehr da ist, bist Du vollständig 
erwacht. Wenn die Ladung verschwindet, bleiben Liebe und Mitgefühl.

Danach vertiefen sich diese Zustände mehr und mehr. Die 64 Deekshas, Die 
Ihr bald praktizieren werdet, werden diesen Prozess unterstützen.


