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Namaste.
Ich liebe euch alle.

Nach der heutigen Meditation werden wir uns im Monat September wieder 
auf Skype treffen. Wir werden uns jedoch im ´heiligen Raum` treffen. 

Nach heute könnt ihr euren eigenen ´heiligen Raum` daheim kreieren. Ihr 
könnt dort jederzeit meditieren, wann immer ihr es möchtet. Alles, was ihr 
tun müßt, ist, daß ihr die Padhukas zuhause habt und damit vertraut sein, 
daß sie die Füße eures Gottes bedeuten und in euren Herzen müßt ihr den 
Gott, den ihr verehrt, anrufen. Ihr müßt größte Heiligkeit aufrechterhalten 

Wenn da keine Heiligkeit ist, kommt die Präsenz möglicherweise nicht oder 
ihr seid dann möglicherweise nicht in der Lage sie wahrzunehmen. Ganz tief 
in die Präsenz eindringen / die Präsenz ganz tief in euch aufzunehmen ist 
der leichteste Weg nahe zu Gott zu kommen.  Zuerst werdet ihr in die 
Gefilde Eures Gottes eintreten. Als nächstes kommt ihr eurem Gott näher 
und letztlich werdet ihr Eins mit eurem Gott. Es ist der leichteste Weg zu 
Erwachen, indem ihr in der Präsenz eures Gottes seid.

Im ´heiligen Raum` in euren Zuhause zu meditieren, wann immer ihr es 
möchtet, ist für euer eigenes Wachstum. Aber fürs globale Erwachen müßt 
ihr gemeinschaftlich meditieren. Dafür schlagen wir vor, daß die Leute, die in 
einer bestimmten Zeitzone leben, entweder die Zeit des Sonnenaufgangs 
oder Mittag oder Sonnenuntergang oder Mitternacht für dieses kollektive 
Meditieren wählen.

Dieses kollektive Meditieren wird das globale Erwachen hervorbringen. 
Dieses kollektive Meditieren könnte bei euch zuhause gemacht werden. Ihr 
könnt euch entweder in Gruppen versammeln oder ihr könnt es von eurem 
Zuhause aus machen, aber zur selben Zeit.

Laßt mich also wiederholen: 
für die globale Transformation meditiert ihr alle zur selben Zeit abhängig von 
eurer Zeitzone. Es könnte die Zeit des Sonnenaufgangs, Mittag, 
Sonnenuntergang oder Mitternacht sein.

Für das individuelle Wachstum könnt ihr zu jeder Zeit in eurem Zuhause 
meditieren.                 
Alles, was ihr tun müßt, ist, daß ihr den Ort verdunkelt, ihn so still wie 
möglich haltet, die Padhukas dort habt und ein starkes Gefühl von Heiligkeit 
habt und in euren Herzen ruft die Präsenz des Gottes, den ihr verehrt, an.



Ihr könnt auch eure Verwandten und Freunde einladen mit euch zu 
meditieren, falls sie daran interessiert sind, falls sie Sucher sind und falls sie 
ein Gefühl für Heiligkeit haben. Die wichtigste Sache, die ihr im Mind 
( Verstand / Geist ) halten müßt, ist, daß das Universum alles ist, 
Bewußtsein ist und Gewahrsein hat über alles, das geschieht. 

In der Anfangsphase werdet ihr erkennen, daß ihr in der Präsenz eures 
Gottes seid.
In der nächsten Phase werdet ihr erkennen, daß ihr euch näher zu eurem 
Gott hin bewegt. Erinnert euch, Gott ist Eins, aber ER wird die Form von 
Präsenz annehmen, die ihr gesucht habt und in der dritten Phase werdet ihr 
Eins mit eurem Gott werden.

In früheren Zeiten konnten Mystiker, Weise und Heilige all das tun. Aber nun 
können alle von uns das machen und während ihr in die Präsenz taucht, 
werden alle Prozesse, die auf den Teachings ( Lehren / Unterweisungen ) 
basieren, automatisch geschehen und Erwachen wird ein Kinderspiel werden.
 
Alles, worüber wir sprechen, geschieht bereits in Indien und wir erwarten, 
daß es sehr bald außerhalb Indiens geschieht.
Laßt es uns also sehr intensiv im Monat August machen. Ihr könnt es so oft 
machen, wie ihr möchtet, wann immer ihr möchtet, für jegliche Zeitdauer. In 
euren eigenen Zuhause könnt ihr das machen. Der ganze Prozess sollte 
tageweise leichter werden.
 
So werden wir uns nach einer Minute Augen-Deeksha  in die Meditation 
begeben. 

Ich liebe euch alle.
 
 


