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Neuer Prozess mit “Dunkler Raum”

Namaste, ich liebe euch alle. Wir werden heute also einen neuen Prozess 
beginnen;  einen Prozess, den wir in Indien gemacht haben. Zum ersten Mal 
werden wir ihn im Ausland machen. Dieser Prozess sollte die Dinge drastisch  
beschleunigen. Das Ziel dieses Prozesses ist euch dabei zu helfen zu 
erkennen, daß das Universum lebt, Bewußtsein ist und sich völlig dessen 
gewahr ist, was geschieht. Ich wiederhole – euch zu helfen beim Erkennen, 
daß das Universum lebt, Bewußtsein ist und sich völlig dessen gewahr ist, 
was geschieht. In diesem Prozess werden Traumata, Ängste – all das wird in 
einer unglaublichen Geschwindigkeit überwunden werden. Der Prozess ist 
dazu gedacht den Prozess des Erwachens zu beschleunigen und damit ( wir 
uns) näher auf Gott hin zu bewegen. Über Gott werde ich in den nächsten 
Wochen sprechen.

Der Prozess wird beginnen, sobald ihr euch in einen dunklen Raum begeben 
habt oder ihr habt den Raum, in dem ihr gerade seid, verdunkelt. Was ihr 
machen werdet, ist… ihr seht mich jetzt auf den Bildschirmen. Nun werde ich 
in wenigen Augenblicken meine Präsenz dorthin begeben, wo auch ihr seid. 
Ihr werdet die Präsenz fühlen und ganz tief in die Präsenz eindringen / die 
Präsenz ganz tief in euch aufnehmen. Die Präsenz wird alles weitere 
machen. Euer Beitrag ist nur der, sensitiv für die Präsenz zu sein. Das ist 
alles.

Es ist ein sehr sehr kraftvoller Prozess, aber es gibt keinerlei Grund für euch 
irgendwelche Angst auch immer zu haben. Zu Beginn werden wir sehr 
behutsam sein und dann werden wir ihn verstärken, wo es dann große 
Freude und Glückseligkeit werden wird. Diejenigen von euch, welche die 
Sadhanas ernsthaft gemacht haben, werden sehr viel von diesem Prozess 
(mit-)bekommen. Ich würde empfehlen, daß ihr für wenigsten 14 Minuten in 
diesem Prozess seid. Ihr könntet für längere Zeit darin bleiben, wenn ihr es 
möchtet. Ich werde die Präsenz für die nächsten paar Stunden beibehalten. 
Ihr könntet solange darin bleiben, wie es für euch möglich ist. Das Minimum 
ist 14 Minuten. Und natürlich könntet ihr es unterbrechen, wenn ihr es nicht 
mehr länger machen / aushalten könnt. Ich werde also bald von den 
Bildschirmen verschwinden und ihr könntet entweder den Platz verdunkeln 
oder euch in einen dunkleren Raum begeben und wenige Augenblicke später, 
werde ich reinkommen. Ich selber werde als die Präsenz reinkommen. Davor 
werde ich euch eine kurze Augen-Deeksha geben. [Augen-Deeksha] 
      Wir werden bald beginnen. Ich liebe euch alle. Ich liebe euch.


