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Wir werden jetzt beginnen. Diese Woche wird genauso sein wie letzte 
Woche.

Ich würde jetzt gerne davon sprechen, wie es die nächste Woche sein wird 
[11 July 2010].
 
Bevor ich auf den Bildschirm komme, werdet ihr die Chakra Dhyana und die 
49 Minuten Sprechchor beendet haben, wobei ihr  "ich bin (das) Sein, (das) 
Bewußtsein, (die) Glückseligkeit" als das Haupt-Mukthi-Mantra benutzt.

Ich wiederhole, bevor ich auf den Bildschirm komme, solltet ihr die Chakra 
Dhyana und die 49 Minuten gemacht haben, wobei ihr „ich bin (das) Sein, 
(das) Bewußtsein, (die) Glückseligkeit" als das Haupt-Mukthi-Mantra 
benutzt. 

Ich werde dann ( auf den Bildschirm ) kommen und eine Weile zu euch 
sprechen. Danach müßt ihr einige Arrangements treffen, wobei der Platz, an 
dem ihr euch versammelt habt, stockdunkel werden muß, absolut dunkel 
und so schalldicht wie möglich. Das gilt für nächste Woche. Nächste Woche - 
nicht jetzt. Es sollte völlig dunkel und absolut geräuschfrei werden, so viel 
wie möglich. 

Das wird für ungefähr 14 Minuten andauern und der Ort wird mit der 
Präsenz erfüllt sein. Ihr müßt ganz tief in die Präsenz eindringen / die 
Präsenz ganz tief in euch aufnehmen   für den nächsten großen Sprung. Es 
ist äußerst wichtig, daß ihr es stockdunkel habt und absolut schalldicht. 

Wir werden auch von einem ähnlichen Ort aus hier im Tempel, welchen wir 
heiligen Raum nennen, agieren, und euer Platz da draußen wird auch ein 
heiliger Raum werden und ihr werdet eindringen in die Präsenz, eine sehr 
lebendige Präsenz. Wir denken, daß wir genügend vorbereitende Arbeit 
getan haben, so daß wir jetzt zur nächsten Stufe weitergehen können.

Nun wiederholen wir also wie letzte Woche. Ich werde euch die Teachings 
(Lehren, Unterweisungen) geben und ihr werdet sie 7 mal wiederholen und 
dann werden wir für 49 Minuten das Mukthi Mantra chanten ( rhythmisch 
sagen ).

 

Gedanken gehören mir nicht.                                                                                          
Der Verstand gehört mir nicht.                                                                                         
Dieser Körper ist nicht mein Körper.                                                                            
Alle Dinge geschehen automatisch.                                                                                
Da ist Denken, aber kein Denkender ( aber niemand, der denkt ).                             



Da wird gesehen, aber keiner ist da, der sieht.                                                           
Da ist Hören, aber niemand, der hört ( lauschen, horchen...).                                    
Da ist Handeln, aber kein Handelnder.                                                      
      Ich als Person existiere nicht.      
             Ich bin (das) Sein, (das) 
Bewußtsein, (die) Glückseligkeit.            Ich bin Liebe.

Jetzt mache ich weiter mit dem Mukthi Mantra, welches "die ganze Welt ist 
(eine) Familie" ist. Ich wiederhole es dreimal, dann beginnen wir mit dem 
chanten und dann werde ich am Ende, nach 49 Minuten, wieder da sein für 
die Nayana Deeksha oder Augen-Deeksha.                                                

Die ganze Welt ist (eine) Familie. Die ganze Welt ist (eine) Familie. Die 
ganze Welt ist (eine) Familie....

 

Überblick / Kurzfassung des Prozesses für den 11. Juli Mukthi 
Webcast 

 

1. Ihr werdet mit einer Chakra Dhyana beginnen, 1 oder 3 Minuten für 
jedes Chakra. 
2. Ihr werdet die 12 Teachings ( Lehren / Unterweisungen ) je 7x 
wiederholen, und dann, während ihr tanzt, chantet ihr das Mukthi Mantra, "I 
bin (das) Sein, (das) Bewußtsein, (die) Glückseligkeit." 
3. Sri Bhagavan wird dazu kommen um den Prozess zu besprechen und 
Teachings ( Lehren/Unterweisungen ) anzubieten. 
4. Ihr werdet 14 Minuten lang in völliger Dunkelheit sitzen, in einem 
stockfinsteren und so gut wie möglich schalldichten Raum und die göttliche 
Präsenz ganz tief in euch aufnehmen.
5. Ihr könnt dann möglicherweise Deeksha von den Padhukas oder von 
anderen heiligen Gegenständen nehmen.                                     
         6. Ruht in Shavasana. 


