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Ich liebe euch alle. Ich liebe euch alle so sehr. Es ist schön wieder bei euch 
zu sein. Es ist so sehr schön wieder bei euch zu sein. Wir werden nun den 
Prozess ohne Verzögerung beginnen.

Ich werde euch heute eine Deeksha geben um euch zu helfen, daß ihr euch 
eures heftigen Verlangens / Begierde nach Bedeutung bewußt werdet. Der 
einfachste und schnellste Weg um auf dem spirituellen Pfad zu wachsen ist 
der, sich intensiv des eigenen heftigen Verlangens / der Begierde nach 
Bedeutung bewußt zu werden.

Gleich nachher werde ich euch eine Deeksha nach indischer Art geben. Das 
heißt, daß ich in einen tiefen Zustand der Meditation gehen werde und ihr 
werdet die Padhukas berühren und die Deeksha empfangen - oder welche 
Gegenstände  vor dem Sri Murthi sind oder irgendwelche Gegenstände, die 
vor euch sind.

So wie ich in die Meditation gehe, werdet ihr die Deeksha von den Padhukas 
oder irgendwelchen Gegenständen, die ihr vor dem Fernsehbildschirm oder 
welchem Bildschirm auch immer, platziert habt, empfangen.

Während der kommenden Wochen werde ich euch entweder eine Nachricht 
oder ein Teaching ( Lehre / Unterweisung ) oder eine Erläuterung geben, die 
auf unserer Webseite bekannt gegeben wird.

Ihr müßt auf die Webseite gehen und über das Teaching ( Lehre / 
Unterweisung ) oder die Erläuterung kontemplieren und die Deeksha, die ich 
geben werde, wird entsprechend dem sein, was für die jeweilige Woche 
gesagt worden ist.

Diese Deekshas werden ungemein kraftvoll sein und sie werden wöchentlich 
erhöht werden.

Jetzt werdet ihr, während ich in Meditation gehe, kommen und die Deeksha 
empfangen und dann werdet ihr für die nächsten 15 Minuten zusammen mit 
mir meditieren. Danach werdet ihr euch in den Heiligen Raum begeben, 
solange ihr möchtet. Das hängt von euch ab. 

Wir beginnen nun die Meditation und die Deeksha.


