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Namaste an euch alle. Liebe euch alle.

In der Wirkung werden wir den gleichen Prozess wiederholen, den wir in der 
letzten Woche gemacht haben.

Nun, wir müssen die Zeit – von der vorhandenen Ladung oder der 
Verletzung oder dem Schmerz – auf etwa 5 Minuten verkürzen. Als Reaktion 
auf eine bestimmte Situation oder Vorfall oder Ereignis sollte jede 
Verletzung, jedes Leiden, jede Ladung nicht länger als 5 Minuten dauern und 
sie sollte stufenweise heruntergehen auf 4, 3, 2, 1 und 0.

Wenn das nicht passiert, müsst ihr mit irgendeiner dieser Lehren, dieser 10 
Lehren – wieder in den 49-minütigen Prozess in eurem Privatbereich oder zu 
Hause gehen.

Zum Beispiel: Nehmen wir an, ihr seid euch nicht ganz klar über die Lehre 
„Die Gedanken gehören mit nicht“. Nachdem ihr sie intellektuell verstanden 
habt, müsst ihr damit in den 49-minütigen Prozess gehen; oder die Lehre 
„Dieser Körper gehört mir nicht“ oder „Alles geschieht aus sich heraus“.

Wenn irgendeine von ihnen nicht eindeutig ist, müsst ihr damit noch einmal 
in den 49-minütigen Prozess gehen, nachdem ihr sie (die Lehre) korrekt 
verstanden habt. 

Wenn das einmal geschehen ist, werdet ihr sehen, dass die Ladungen nur 
noch 5 Minuten anhalten und sich auf 0 hinbewegen.

Während unseres Zusammenseins gebe ich euch immer mehr Klarheit über 
den Prozess. 

Also, Oneness wird die Zeit, in der wir leiden, verringern oder unsere 
Verletzung. Das ist eine Sache. Die andere ist die Befreiung der Sinne. Die 
beiden, obwohl sie gleichartig und von einander abhängig sind, sind es in 
Wirklichkeit zwei verschiedene Dinge.

Leiden oder Ladungen haben mit der Fähigkeit des Gehirns zu tun, das 
Leiden festzuhalten. Die Befreiung der Sinne hat mit der Reaktionszeit des 
Gehirns zu tun. Jetzt sprechen wir über die Befreiung der Sinne. Sobald das 
geschieht, erfahren wir die Wirklichkeit wie sie ist.

Nun, wann immer Informationen zu unseren Sinnen gelangen, werden etwa 
ein hundertstel Sekunde benötigt, um die Bearbeitungszentren unseres 
Gehirns zu erreichen.



Ich wiederhole: Jegliche Informationen durch die Sinne benötigen etwa eine 
hundertstel Sekunde, um die Bearbeitungsbereiche im Gehirn zu erreichen 
und das Gehirn benötigt nur ungefähr ein zehntel Sekunde, um sie zu 
bearbeiten. Aber wir brauchen ½ Sekunde, um zu reagieren.

Warum benötigen wir so viel Zeit? Weil das die Zeit ist, in der sich der 
Verstand einmischt und uns davon abhält zu antworten.

Während wir also nur eine zehntel Sekunde benötigen sollten um  zu 
antworten, brauchen wir eine halbe Sekunde. Das ist die Zeit, die wir 
verloren haben. Warum? Weil sich der Verstand eingemischt hat und die 
Erfahrung verfälscht.

Wenn wir die Reaktionszeit auf eine zehntel Sekunde verkürzen, kann der 
Verstand die Sinne nicht beeinträchtigen. Die Sinne werden frei und wir 
erfahren die Wirklichkeit wie sie ist – die Lehre, die im Level-1 gegeben 
wurde. 

Wenn wir die Reaktionszeit also auf eine zehntel Sekunde verkürzt haben, 
erfahren wir die Wirklichkeit so wie sie ist.

Wenn ihr die Wirklichkeit so erfahrt wie sie ist, dann seid ihr im Himmel. Das 
bedeutet, das Paradies wurde zurückgewonnen. 

Seitdem wir angefangen haben, an der Frucht des Wissens zu knabbern, 
wurde aus dieser zehntel Sekunde eine halbe Sekunde und das Paradies 
haben wir verloren. Wenn wir die Reaktionszeit auf eine zehntel Sekunde 
reduzieren könnten, gewännen wir das Paradies zurück.

Das wäre der Himmel auf Erden. Das ist unser natürlicher Zustand.

Also, zusammen mit der Zeit, in der wir die Ladung halten können, müssen 
wir auch unsere Reaktionszeit verkürzen. Und damit das geschehen kann, 
müsst ihr prüfen, ob ihr wirklich jede dieser Lehren verstanden habt.

Während wir hier in dem Prozess durch jede der Lehren gehen, müsst ihr zu 
Hause noch einmal die anderen bearbeiten, falls ihr sie noch nicht ganz 
verstanden habt. Denn wir möchten nicht nur das Leiden beenden sondern 
wir möchten auch den Himmel entdecken.

Wenn Ihr die Reaktionszeit auf eine zehntel Sekunde verkürzt habt, habt ihr 
nicht nur den Himmel entdeckt, ihr habt auch Gott entdeckt, den ihr 
verloren habt. Mehr darüber in einem späteren Webcast.

Jetzt werde ich also die 10 Lehren wiederholen und danach wiederholt ihr 
jede 7-mal und dann machen wir mit dem Hauptmantra weiter.

Wir beginnen jetzt:



Die Gedanken gehören mir nicht.

Der Verstand gehört mir nicht.

Dieser Körper gehört mir nicht.

Alles geschieht aus sich heraus.

Es gibt Denken, aber niemanden, der denkt.

Es gibt Sehen, aber niemanden, der sieht.

Es gibt Hören, aber niemanden, der hört.

Es gibt Handeln, aber niemanden, der handelt.

Es gibt überhaupt keine Person.

Ich bin Sein, Bewusstsein, Glückseligkeit.

Jetzt komme ich zu dem Hauptmantra und nach 49 Minuten werde ich auf 
dem Bildschirm zurück sein, um die Augendeeksha zu geben.

Ich bin Liebe, ich bin Liebe, ich bin Liebe …………

   


