
Bis hin zur Krise der Menschheit und den Medien

 http://www.youtube.com/watch?v=BkYYbFE42Qo&feature=related

Beginnend mit Juli 2010 bis Ende 2012 wird die Menschheit durch eine große 
Krise in allen Sphären menschlicher Aktivität und Existenz gehen. Es ist 
wichtig für die Menschen als Ganzes in der richtigen geistigen Verfassung zu 
sein um diese sehr schweren Jahren erfolgreich zu durchlaufen. Die Medien 
umgeben uns wie eine zweite Haut. Kontinuierlich gestalten sie unsere 
kollektiven Standpunkte, persönliche Grenzen und moralischen Strukturen 
neu. Die Medien sollten sich als eine Kraft der positiven Veränderung 
entwickeln. Sie müssen positiv und wahrhaft sein, genauso wie sie Mitgefühl 
und Geduld vorantreiben müssen. Sie müssen auch zu höheren Werten 
stehen. Sie sollten große Hoffnung für eine wundervolle Zukunft 
´einträufeln`.
Wenn die Medien eine andere Nachricht übermitteln würden als das, was sie 
gegenwärtig tun, würden sie für die nächsten paar Jahre eine große Rolle im 
Bewahren und Transformieren der Menschen spielen. Wenn sie andererseits 
fortfahren so zu funktionieren, wie sie es gegenwärtig tun, dann müssen die 
Medien die Verantwortung dafür übernehmen, daß sie das Leben von 
Millionen von Menschen hilflos und armselig machen. Und in der Tat die 
Ursache ihrer Zerstörung sind. In diesen Fällen ist es an den Menschen, daß 
sie sich selber vor den Medien schützen.

Bhagavan, exisitiert Lust bei einer erleuchteten Person?

http://www.youtube.com/watch?v=0WnjTclRBnI&feature=related

Schaut, erleuchtete Menschen können genauso Kinder haben wie 
unerleuchtete Menschen. Falls eine erleuchtete Person Lust bekommen hat, 
können wir über biologische Lust sprechen. Die Lust der normalen Leute 
kann psychologische Lust genannt werden. Es ist mehr tiermäßig bei der 
erleuchteten Person. Es ist nur ein Teil des Körpers. Das ist alles. Nun, die 
unerleuchtete Person kann alleine sitzen und über Lust nachdenken. Der 
erleuchtete Mensch kann das nicht tun. Denn der Mind ( Geist / Verstand ) 
kann nicht mit unterstützenden Bildern gerecht werden. So gibt es da keine 
mentale oder psychologische Lust. Aber, laßt uns sagen, da ist eine Frau, 
versteht. Da kann es physische Lust geben. Und natürlich wird er kein 
Gesetz verletzen. Er mag da eine Beziehung haben, wenn es so ist, daß sie 
seine Frau ist, und Kinder produzieren. Aber diese biologische Lust ist sehr 
sehr klein. Und es kann auch eine sehr gute Lösung für die 
Bevölkerungsprobleme sein. Es ist also da, aber dann laßt uns sagen, da ist 
eine Person, eine erleuchtete Person, und dann geht da eine Frau dort und 
da ist physische Lust. Nachdem sie fortgegangen ist aus der Angebotspalette 
der Visionen, ist es vorbei. Er kann nicht darüber nachdenken. So kam die 
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Lust und ging wieder. Das ist alles. Sie wird kein Problem verursachen. Aber 
der Unerleuchtete wird über sie nachdenken. Er wird ihr nachgehen, sie 
jagen. Andererseits war er - was auch immer es ist. Das geschieht der 
erleuchteten Person nicht.

 
Die Wichtigkeit des Herzens

http://www.youtube.com/watch?v=tgpB9AtYrxg

Für mich ist die einzige Wirklichkeit das Herz. Was das Herz sagt, das alleine 
ist die Wahrheit. Das Herz mag sagen, hilf` ihm – dann ist es perfekte 
Aktion. Das Herz mag sagen, hilf` ihm nicht und falls ihr ihm nicht helft, ist 
das die perfekte Aktion. Warum das Herz in diesem Fall sagt, tue es oder 
warum das Herz sagt, tue es nicht - ihr habt keine Vorstellung es zu 
verstehen. Das ist die Führung, die vom kosmischen Bewußtsein kommt. 
Von Gott selber. So kann man nicht verstehen, warum Gott das sagt und 
Gott dieses sagt. So heißt also auf eure Herzen zu hören, auf Gott zu hören.
Für mich muß das Teilstück dem Ganzen gehorchen und ihr seid das 
Teilstück. Bis ihr natürlich selber zu Gott geworden seid. Ihr habt Gott 
vergegenwärtigt und so werdet ihr Eins mit Gott. So manifestiert sich das 
Ganze selber im Herzen und ihr müßt dem Ganzen gehorchen. Das ist Gott 
oder euer Herz. Das Herz sagt, tut dies, tut das. Falls es sagt, tut das 
nicht...was auch immer es sagt, ihr solltet es dann nicht tun. Das heißt dem 
Herzen gehorchen.
Die Menschen heutzutage gehorchen nicht dem Ganzen. Sie folgen nicht 
ihren Herzen. Sie folgen nur ihrem Mind ( Geist / Verstand ). Das ist der 
Grund, weshalb die Welt in einem Durcheinander ist. Wenn ihr nur einfach 
eurem Herz folgt, welches der göttliche Wille ist. Falls jedermann dem 
göttlichen Willen folgt, wird es keine Probleme auf Erden geben.

 
                                    Die Phasen des Lebens

http://www.youtube.com/watch?v=x64ngHSS5uA

   Ihr seid vor allem hier um euch selber zu genießen. Warum sollte das 
Universum   
    überhaupt existieren? Habt ihr nicht Natfalis` Tanz gesehen? Er tanzt 
kaum, oder?    
     Es ist ein Tanz der Kreation. Er feiert einfach das Leben.
 
So muß jeder herausfinden, wie er dieses Leben feiert. Was euch über den 
Weg kommt, akzeptiert und genießt es. Ihr müßt das kreieren, was ihr 
möchtet. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103487392041&s=723&e=0014rOfigDd27g6HgzlqhGj8a7cVtBswROFbD1tVzmUOjS5YOWsjg4J7h_iMxJLTbKYySk2PVBJBJl9Qo03tToV4zziQeBgnDKvC2wm2D5yq9CmgLLVVk1WJY62fpa2zxPwYXY_3ylt7DQ=%22%20%5Ct%20%22_blank
http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103487392041&s=723&e=0014rOfigDd27g6HgzlqhGj8a7cVtBswROFbD1tVzmUOjS5YOWsjg4J7h_iMxJLTbKYySk2PVBJBJl9Qo03tToV4zziQeBgnDKvC2wm2D5yq9CmgLLVVk1WJY62fpa2zxPwYXY_3ylt7DQ=%22%20%5Ct%20%22_blank
http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103487392041&s=723&e=0014rOfigDd27jOhPlNy5hkE9K_pU_bdE3XoQ4-f8SEXqPeFi8s24-KMT-aywWw9qcDf3XZeJOA5NUUuxFhxzf4vmUEIxgupTAzXAKDh3hi1R9fgjNiRHuAaPUdJw616jdhhwaGm_NJAcY=%22%20%5Ct%20%22_blank
http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103487392041&s=723&e=0014rOfigDd27jOhPlNy5hkE9K_pU_bdE3XoQ4-f8SEXqPeFi8s24-KMT-aywWw9qcDf3XZeJOA5NUUuxFhxzf4vmUEIxgupTAzXAKDh3hi1R9fgjNiRHuAaPUdJw616jdhhwaGm_NJAcY=%22%20%5Ct%20%22_blank


Das Leben könnte in 4 Phasen eingeteilt werden.

Zuerst wird erwartet, daß ihr euch Wissen aneignet und euren Körper 
gesund und stark erhaltet. In dieser Phase des Lebens, müßt ihr euch auf 
Erziehung, das Erlangen von Fähigkeiten und das Vorbereiten auf die 
Zukunft fokussieren.

Zweite Phase:
Ihr müßt Wohlstand erlangen, heiraten, Kinder bekommen, eure 
Verantwortlichkeiten gegenüber euren Familien ausüben, die Welt genießen 
und euch eure Wünsche erfüllen.

Dritte Phase:
Falls ihr wirklich erfüllt seid in euren Leben, dann würden die Begierden 
verschwunden sein. Ihr könnt mit euren Familien sein, aber ihr fühlt euch 
abgelöst von eurer Familie. Ihr müßt der Welt dienen. Ihr müßt euch um 
Menschen sorgen, aber nichts Persönliches sollte das sein.

Letzte Phase:
Ihr solltet nicht an der Welt hängen. Das ist die Phase, in der ihr Befreiung 
sucht. Ihr könnt nicht einfach in der ersten Lebensphase weitermachen, 
denn es wird bald bedeutungslos werden. Deshalb müßt ihr euch in die 
zweite Phase begeben und seine Annehmlichkeiten und Schmerzen 
umarmen. Auch das wird bald an Bedeutung verlieren und deshalb begebt 
ihr euch in die dritte Phase um Menschen zu dienen. Auch dieses wird 
letztlich aufhören euch Zufriedenheit zu geben. Es ist dann, wenn ihr euch 
zur Befreiung hin begebt. Hoffnungsvoll, wenn ihr erwacht seid. Derselbe 
Berg, dieselben Sterne, die ihr früher gesehen habt, werden anders 
aussehen. Ihr könntet die Welt genießen und einfach aus dieser Welt gehen. 
Das ist das Spiel des Lebens.

Aber andererseits nehmt ihr es sehr ernst. Da muß Befreiung von der Arbeit 
sein. Es heißt nicht nichts zu arbeiten. Ihr seht es überhaupt nicht mehr als 
Arbeit.  Ihr seht es als ein Spiel.

Ihr müßt alles als ein Spiel sehen, ihr müßt wissen, daß alles eine 
vorübergehende Phase ist, alles wird zu einem baldigen Ende kommen, denn 
nichts ist von Dauer.

Ordnung wird zu Unordnung werden, Unordnung wird zu Ordnung werden. 
Schwache Menschen werden möglicherweise stark werden, starke Menschen 
könnten schwach werden. Intelligente Menschen könnten unintelligent 
werden, unintelligente könnten intelligent werden. Liebe könnte zu Haß 
werden, Haß wird zu Liebe werden.

Das ist das Gesetz des Universums. Ihr könnt diese Dinge nicht aufhalten. 
Ihr müßt sie akzeptieren. Falls ihr sie akzeptiert, werdet ihr beginnen das 
Leben zu genießen.



Ihr werdet damit spielen. Das bedeutet zu leben.

Alles ist letztlich wie eine Zwiebel, wenn ihr die Zwiebel weiter schält, werdet 
ihr merken, daß am Ende nichts ist. Ähnlich, wenn ihr die Erfahrungen des 
Lebens, das Bewußtsein, Gott oder irgendetwas schält, am Ende würdet ihr 
fühlen, daß da nichts als Stille ist. Leben ist ein Mysterium, das gelebt 
werden will, nicht um gelöst oder verstanden zu werden. Das ist alles, was 
es dazu gibt. Alle Dinge entwickeln sich aus dieser Stille und gehen in diese 
Stille zurück. Auch ihr werdet euch vielleicht in diese Stille, aus der ihr euch 
in der ersten Instanz entwickelt habt, hinein entwickeln.

 
Was macht dich und Amma glücklich?

 http://www.youtube.com/watch?v=4FFA7cBhuv4

Der Prozess, wenn Jemandes Herz erblüht, macht mir Freude. Oder wenn sie 
eine fundamentale Einsicht haben, macht es mir große Freude. Was mir aber 
riesengroße Freude bereitet ist, wenn die Beziehung zwischen den Eltern und 
den Kindern in Ordnung gebracht wird. Denn wenn das geschieht, dann ist 
es für mich eine Versicherung, eine Garantie, daß diese Familie erwachen 
wird. Das ist der Schlüssel. Es ist eine sehr herausfordernde Sache. Falls das 
in Ordnung gebracht wird, wird sich alles andere fügen, ihre finanziellen 
Probleme werden gelöst werden, ihre Gesundheitsprobleme werden gelöst 
werden. So ist es eine Lösung für ihre Probleme, plus, wann immer jede 
Familie, eine einzelne Familie es macht, wird es ein Effekt auf 100.000 
Menschen sein. So viel Nutzen passiert für die Menschheit. Wir könnten 
Dürre abwenden, wir könnten Überschwemmung vermeiden, wir könnten 
Krieg vermeiden, ihr könntet so viel machen, wenn Familien als Ganzes es 
machen könnten. Das ist weshalb, wann immer Beziehung in Ordnung 
gebracht wird...denn eine komische Sache ist, wenn eine Beziehung in 
Ordnung gebracht wird, sendet das Herz andere Signale ans Gehirn. Das 
Gehirn ist wie eine Sendestelle, es übermittelt bestimmte Botschaften, 
bestimmte Gedanken, bestimmte Gefühle in die Gedankensphäre, von wo 
aus wir es zurück aufsaugen. So werden  also 100.000 Menschen beeinflußt 
werden, falls eine Familie in Ordnung gebracht worden ist, was heißt, daß 
wir das globale Bewußtsein beeinflussen. Für mich ist der ganze Globus wie 
eine Familie, so daß, wenn etwas geschieht, daß es jedermann von Nutzen 
sein wird, es gibt mir riesengroße Freude. Das ist der Grund, weshalb ich so 
auf die Familie fokussiert bin.

  

Beziehung mit Eltern 

http://www.youtube.com/watch?v=6DXlOZOHUCM&feature=related

http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103487392041&s=723&e=0014rOfigDd27jZ1gEag6Fr3O_7xRYpvwu8n3SdIuaOrNl4MF3mJcciaXwPqcakDs9VAlMS2RdpgvCI7F60zQ-IWWO2Aoxz1uEY0MDJU-CFObdrTgmRLis1lcuF8qZa2mwSWuum69aROuw=%22%20%5Ct%20%22_blank
http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103487392041&s=723&e=0014rOfigDd27jZ1gEag6Fr3O_7xRYpvwu8n3SdIuaOrNl4MF3mJcciaXwPqcakDs9VAlMS2RdpgvCI7F60zQ-IWWO2Aoxz1uEY0MDJU-CFObdrTgmRLis1lcuF8qZa2mwSWuum69aROuw=%22%20%5Ct%20%22_blank
http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103487392041&s=723&e=0014rOfigDd27h8vOHFlAOlo_O-Vw5yIwIiV-oOd9xX22JUrRmFgCFPOZEqa8j5BeTGKpba8BE2x-x4TTuCLdocnHRR8ResfAWb0UpwXGT2pNS-_C2RvMMg9eq0iwJJLdkNUxxxjJBjA0TU7h3BHdoU0135UuNUqVmz2BPsJo9Qa4A=%22%20%5Ct%20%22_blank
http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103487392041&s=723&e=0014rOfigDd27h8vOHFlAOlo_O-Vw5yIwIiV-oOd9xX22JUrRmFgCFPOZEqa8j5BeTGKpba8BE2x-x4TTuCLdocnHRR8ResfAWb0UpwXGT2pNS-_C2RvMMg9eq0iwJJLdkNUxxxjJBjA0TU7h3BHdoU0135UuNUqVmz2BPsJo9Qa4A=%22%20%5Ct%20%22_blank


  
Das in Ordnung bringen von Beziehungen mit euren Eltern ist von höchster 
Wichtigkeit. Das wird zur Priorität. Was also technisch geschieht ist, daß alle 
Beziehungen eure Beziehung mit euren Eltern widerspiegelen. Wir 
widerspiegeln also genau das, was zwischen euch und euren Eltern 
geschieht. Die Beziehung, die ihr mit eurer Familie und Freunden habt und 
an den Arbeitsstellen, all das hängt wieder von dieser Beziehung mit euren 
Eltern ab. Wenn diese also einmal in Ordnung gebracht ist, fügt sich alles 
andere.  Und Leben ist Beziehung. Was also geschieht ist, daß auch das 
Leben diese Beziehungen widerspiegelt. Das ist, weshalb, falls ihr eine 
fürchterliche Beziheung mit eurem Vater habt, ihr sehr wahrscheinlich 
finanzielle Probleme haben werdet, denn das Leben würde das 
widerspiegeln. Falls es eine sehr schlechte Beziehung mit euerer Mutter ist, 
dann werdet ihr unnötige Hindernisse haben. Das ist es, wie das Leben es 
widerspiegeln würde. Weil das Leben Beziehung ist. Wie das tatsächlich 
geschieht, wenn diese Beziehungen in Ordnung gebracht worden sind, ist, 
daß etwas mit dem Herz geschieht, das Herz wiederum ist mit dem Gehirn 
verbunden, vom Gehirn werden einige Signale ausgesendet. Laßt uns sagen, 
jemand muß euch Geld geben und er gibt euch dieses Geld nicht...wenn ihr 
nun einmal die Beziehung in Ordnung gebracht habt, sendet euer Herz ein 
Signal ans Gehirn. Das Gehirn ist ein Instrument, es überträgt Energien. Er 
wird diese Energien aufsammeln, er würde eine Veränderung im Herzen 
haben und er würde euch das Geld zurück geben. Die technischen Aspekte 
sind also nicht so wichtig. Aber erfahrungsgemäß könnt ihr das verifizieren. 
Ihr macht dieses – ihr bekommt das. Versucht es und seht. Irgendjemand, 
der ein fürchterliches finanzielles Problem hat, bringe die Beziehung mit 
deinem Vater in Ordnung und du wirst sehen, daß es eine sofortige 
Verbesserung geben wird. Und du hast unnötige Hindernisse, bringe die 
Beziehung mit deiner Mutter in Ordnung und du wirst sofortige Verbesserung 
sehen.
Das kann versuchsweise überprüft / bestätigt werden. Alles, worüber wir 
sprechen, kann tatsächlich am Ausgangszustand bestätigt werden.


