
     Mukthi Sendung mit Sri Bhagavan
 18. Juli 2010

               Prozess mit Heiliger-Raum-Meditation

Namaste. Ich liebe euch alle.

Dieser Prozess, den wir sonntags machen, ist gedacht um zu erwachen oder in 
die Gottesbewußtwerdung zu kommen oder beides. Wenn das Erwachen zuerst 
passiert, dann ist die Gottesbewußtwerdung ganz leicht. Wenn die 
Gottesbewußtwerdung zuerst geschieht, dann geschieht das Erwachen 
geradezu unmittelbar.

Nun müssen wir diesen Prozess sehr gründlich verstehen. Da sind drei Dinge 
involviert: 
Absicht – Anstrengung und Gnade.

Die Absicht muß richtig sein. Falls es eure Absicht ist eine Lösung für eure 
physischen Probleme zu finden, dann ist sie nicht richtig.
 
Falls es eure Absicht ist existentielles Leiden aufzulösen oder das, was wir 
spirituelle Unzufriedenheit nennen, dann ist eure Absicht richtig.

Um die richtige Absicht zu entwickeln müßt ihr über euer normales alltägliches 
Leben kontemplieren.
 
Nun, wir haben über drei Dinge gesprochen: Absicht, Anstrengung und Gnade.
Wir haben ein bißchen über die Absicht gesprochen. Ich werde in den 
folgenden Wochen mehr darüber sprechen.

Nun, bei Anstrengung müssen wir über drei Dinge sprechen: 
Atem, Mind ( Geist ) und Kundalini.
Der Atem beeinflußt beides, den Mind ( Geist) und die Kundalini.
Der Mind ( Geist ) beeinflußt beides, die Kundalini und den Atem,
und die Kundalini beeinflußt beides, den Atem und den Mind ( Geist ).

Wir könnten irgendwo beginnen, entweder mit dem Atem, dem Mind ( Geist ) 
oder der Kundalini. Aber der normale, traditionelle Prozess ist der, daß man mit 
dem Atem startet, weiter zum Mind ( Geist ) geht und letztlich zur Kundalini.

Das Ziel ist die Kundalini zu erwecken. Wenn die Kundalini einmal erweckt ist, 
gibt es eine Änderung im Bewußtsein, denn das physische Gehirn erlebt eine 
Transformation. Wenn einmal eine Transformation im Bewußtsein da ist, 
erhaltet ihr Gnade.

So ist es das letztendliche Ziel Gnade zu erhalten.



Um also die angemessene/geeignete Anstrengung einzusetzen und die richtige 
Gnade zu erhalten, werden wir zehn verschieden Möglichkeiten benutzen, alle 
kombiniert oder ihr könnt sie zehn verschiedene Pfade nennen oder ihr könntet 
sie zehn verschieden Yogas nennen. Ihr müßt alle wissen, daß Yoga vereinigen 
bedeutet, es bezeichnet einen Pfad, es bezeichnet einen Weg.

Erinnert euch also an die 3 Dreiheiten, von denen ich bisher gesprochen habe:

Absicht, Anstrengung, Gnade
Atem, Mind ( Geist ), Kundalini
Kundalini, Bewußtsein, Gnade

Jetzt habe ich gesagt, daß wir verschiedene Yogas benutzen werden. Zum 
Beispiel, wenn ihr die Chakra Dhyana macht - welche ihr getan haben müßt, 
bevor wir das Programm gestartet haben - fällt unter das, was wir 
Kundalini Yoga nennen.

Die Teachings ( Lehren / Unterweisungen ) fallen unter das, was wir Jnana 
Yoga nennen. Die Visualisierungen, die wir benutzen werden, fallen unter 
Raja Yoga. Euch auf euren Gott zu beziehen würde unter Bhakti Yoga fallen. 
Wenn wir uns in den dunklen Raum oder das, was wir den heiligen Raum 
nennen, begeben und meditieren, das fällt unter Dhyana Yoga.

Gesamt werdet ihr also ungefähr zehn verschiedene Yogas benutzen, über 
welche ich in den folgenden Wochen mehr sprechen werde und generell werde 
ich das, worüber ich spreche, viermal wiederholen, damit wir alle vier 
verschiedenen Zeitzonen erreichen können.

 
Heute werden wir also als Anstrengung Dhyana Yoga machen, wie ihr es 
letztes Mal im dunklen Raum oder heiligen Raum, wie wir es nennen, gemacht 
habt.

Nun hat die Anstrengung auch drei Komponenten. Sie fallen unter das, was
Tamas, Rajas und Sattvas genannt wird. Tamas bedeutet Trägheit – zunächst 
werden der Atem oder der Mind ( Geist ) oder die Kundalini nicht kooperieren. 
Ihr müßt euren Willen anwenden.

Wenn ihr euren Willen einsetzt, wird es aktive Anstrengung oder Rajas werden. 
Danach wird es anstrengungslos werden. Das ist, wenn da Akzeptieren, 
Bewußtsein oder Beobachten ist und das wird Sattva genannt.

So müßt ihr euch von Trägheit zu aktiver Anstrengung, zu passiver 
Anstrengung begeben. Beobachten, Akzeptieren ist auch Anstrengung. 
Es braucht Energie, wenn auch nicht so viel wie aktive Anstrengung 
– und das nennen wir passive Anstrengung.



Wenn ihr also heute im heiligen Raum meditiert, sitzt in der bequemst 
möglichen Position. Es ist wichtig, daß ihr den Rücken gerade haltet. 
Die oberen Zähne sollen die unteren Zähne nicht berühren. Ihr könnt es jetzt 
versuchen. Während ihr im heiligen Raum meditieren werdet, sollen die oberen 
Zähne die unteren Zähne nicht berühren.

Obwohl der Raum völlig dunkel ist, sollen die Augen nicht völlig geschlossen 
sein und sollen ganz leicht geöffnet sein, gerade genug um die Nasenspitze zu 
sehen, obwohl ihr nicht in der Lage sein werdet eure Nasenspitze zu sehen, da 
es dunkel ist. Aber sie sollten so weit geöffnet sein, daß ihr euch auf die 
Nasenspitze fokussiert.

Sitzt also bequem, egal in welcher Position, aber sie muß bequem sein, sie 
muß still / ruhig sein, ohne Bewegung. Die oberen Zähne sollten sie unteren 
Zähne nicht berühren. Die Augen müssen leicht geöffnet sein, gerade genug 
um die Nasenspitze zu sehen und die Handflächen müssen in der Pranakriya-
Drei-Haltung sein, bevorzugt auf der Mitte eurer Oberschenkel. 
[ der Zeigefinger berührt da, wo der Daumen die Hand verbindet ]

Natürlich gibt es mehr dazu. Es wird zunehmend komplexer werden. 
Aber anfangs werde ich es ganz einfach halten. Langsam, aber ständig 
werde ich es komplexer machen. 

Wir werden auch die Intensität der Präsenz erhöhen.  Langsam werde ich sie 
erhöhen und ihr werdet zunehmend mehr sensibilisiert werden um ganz tief in 
die Präsenz einzudringen / die Präsenz ganz tief in euch aufzunehmen.

Das ist der Prozess: 
euch einerseits zu sensibilisieren und die Intensität der Präsenz zu erhöhen. 
Alle Anstrengung ist es, da hin zu gelangen. Danach ist es automatisch. Alles 
beginnt zu geschehen.
 
 
Was ihr auch verstehen müßt ist, daß diese Leute, die im heiligen Raum 
meditieren, diejenigen sind, die unmittelbar einen Beitrag zur Transformation 
im Bewußtsein auf dem ganzen Planeten leisten.

Während ihr zusammen überall auf dem ganzen Planeten meditiert, wird es 
den ganzen Planeten beeinflussen. Die erforderliche Anzahl ist nahe an den 
70.000 und wir hoffen, daß wir bis Jahresende dahin kommen werden.

Es sind diese Leute, die im heiligen Raum meditieren, die diesen Wechsel zu 
einem höheren Bewußtsein oder zum Erwachen herbeiführen und es danach 
dann aufrecht erhalten werden und es dann zu noch höheren Levels bringen 
werden.



So werde ich hier stoppen, bevor es komplexer wird. Langsam werde ich es ein 
bißchen komplexer machen und ich werde es auch viermal wiederholen an vier 
verschiedenen Sonntagen, so daß wir alle Zeitzonen abgedeckt haben.

So werde ich euch jetzt eine Nayana deeksha oder eine Augen-Deeksha geben. 
Dann werde ich direkt in euren dunklen Raum dort kommen.
 


