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Namaste Bhagavan. Heute, Bhagavan, sind in den USA und Kanada über 109
Gruppen von Menschen mit über 10.000 Leuten, Sri Bhagavan, Sie warten
sehnsüchtig darauf, von Sri Bhagavan den Segen zu bekommen und mit Sri
Bhagavan zu meditieren. Und heute ist auch der Internationale Welt-Friedenstag. Sie
bitten alle um einen Segen für Weltfrieden, Sri Bhagavan.
Sri Bhagavan: Allen Segen.
Die ganze Gruppe hat einige Fragen. Wenn Bhagavan es erlaubt, möchten wir einige
Fragen stellen, Bhagavan.

F1. Lieber Sri Bhagavan. Was ist die nächste Phase von Oneness?
Sri Bhagavan: Die nächste Phase von Oneness. Die nächste Phase von
Oneness ist, dein Göttliches muss für dich körperlich werden. Dein Göttliches
muss aus dem Sri Murthi heraustreten. Wenn dein Göttliches Jesus ist, muss
Jesus körperlich zu dir herausschreiten. Und du musst mit deinem Gott
sprechen. Und dein Gott wird alles übernehmen und all deine Probleme lösen.
Das ist die nächste Phase von Oneness. Es geschieht auf riesige Weise in
Indien und wird bald auch in den USA beginnen.

F2. Geliebter Bhagavan. Danke für das Oneness Phänomen. Danke, dass du uns
erwachen lässt. Was ist notwendig, damit du dich körperlich bei uns zu Hause
manifestierst, Sri Bhagavan?

Sri Bhagavan: Was notwendig ist, damit euer Göttliches sich körperlich
manifestiert, ist, dass ihr keinen Schmerz in euch tragen sollt und ihr sollt mit
Dankbarkeit erfüllt sein. Wir werden euch auch einen Prozess schicken, dem
ihr folgen müsst. Wenn ihr das macht, wird euer Göttliches aus dem Sri Murthi
herausschreiten und wird dann beginnen, sich mit euch in Beziehung zu
setzen, was von euch abhängig ist. Angenommen, ihr habt euer Göttliches in
einer bestimmten Art kreiert, dann wird euer Göttliches sich dementsprechend
verhalten. Es hängt alles von euch ab.

F3. Sri Bhagavan, was ist das authentische Selbst? Ist es das höhere Selbst oder
das pure Ego ohne Konditionierung?
Sri Bhagavan: Es ist weder das höhere Selbst noch das Ego ohne
Konditionierung.
Sagen wir, du kommst nach Hause und lächelst jemand an und lädst ihn ein,
reinzukommen und bietest ihm eine Tasse Kaffee an. Aber innerlich
verabscheust du es, dass er zu dir nach Hause kommt und du willst ihm keine
Tasse Kaffee anbieten. Aber wenn du SIEHST, was innerlich vor sich geht, das
ist das authentische Selbst

F4. Sri Bhagavan, was möchtest du von uns in dieser Arbeit derzeit haben?
Sri Bhagavan: In dieser Arbeit derzeit möchte ich, dass ihr alle gottverwirklicht
werdet, weil es jetzt sehr sehr schnell geschieht, es geschieht. Also möchte
ich, dass es euch auch geschieht.

F5. Geliebter Bhagavan, kannst du uns bitte den Prozess der Transformierung
erklären, der nach dem Erwachen geschieht?
Sri Bhagavan: Das Gehirn ist von Natur aus neuroplastisch. Wenn sich das
Gehirn verändert, ändert sich die Wahrnehmung. Wenn sich die Wahrnehmung
verändert, ändert sich dein Gehirn. Was wir in dem Prozess tun, ist, dass wir
eine Veränderung im Gehirn initiieren. Und wenn sich das Gehirn verändert
hat, sagen wir euch, dass ihr erwacht seid.
Also, wenn das Gehirn sich zu Beginn verändert, kannst du dir dessen
gewahr/bewusst sein, oder auch dessen nicht gewahr/bewusst sein. Daher
sagen wir euch, ihr seid erwacht oder nicht. Und wir geben euch auch eine
Zahl. Diese Zahl gibt an, wieviel Veränderung im Gehirn stattgefunden hat.
Dies kann man als den ersten Level des Erwachens bezeichnen.
Wenn dies einmal geschehen ist, wirst du in der Lage sein, „bei dem zu
bleiben, was ist“, ohne Bemühung. Wenn dies geschieht, nennen wir das den
zweiten Level / Phase des Erwachens. Wenn das geschieht, kann es sein, dass
du dir dessen gewahr / bewusst bist, dass du erwacht bist, oder du magst
nicht erwacht sein, oder du bist dir nicht bewusst / gewahr, dass du erwacht
bist. In diesem Fall informieren wir dich wiederum, ob du erwacht bist oder
nicht, und was mit dem Gehirn geschehen ist.

Im dritten Level währt das „Bleiben bei dem, was ist“, für mehr als 49 Minuten.
Zu Beginn dauert es 3 Minuten, 5 Minuten, 7 Minuten und dann langsam
steigert es sich bis zu 49 Minuten. Wenn es zu 49 Minuten gelangt, wirst du
wissen, dass du erwacht bist. Niemand braucht dir zu sagen, „du bist
erwacht“. Du weißt es. Wenn das einmal geschieht, beginnt die
Transformation.
Transformation bedeutet das Erblühen des Herzens. Das Erblühen des
Herzens bedeutet, so wie das Gehirn sich verändert, verändert sich auch das
Herz körperlich. Wenn dies einmal geschieht, fühlst du dich verbunden mit den
Menschen, Tieren, Pflanzen, mit der gesamten Natur und du wirst dich sehr um
andere sorgen und du wirst sehr sehr verantwortungsbewusst und du wirst
völlig frei von Konflikten sein. Das ist der dritte Level des Erwachens.
Wenn das einmal geschehen ist, wächst mit der Zeit "das Bleiben, mit dem,
was ist" ohne Mühe. Es wird 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden. Schließlich
werden es 24 Stunden, und es geschieht ganz natürlich und leicht, wie das
Atmen. Wenn das einmal geschieht, bezeichnen wir dich als vollkommen
erwacht, oder wir sagen, du bist erleuchtet, aber niemand muss dir das sagen.
Du wirst es selbst wissen.
Und dann beginnt die Gottverwirklichung. Also dieser ganze Prozess, wie
nennen ihn den langen Weg. Es ist ein langer Prozess. Der kurze Prozess oder
der kurze Weg ist, dass dein Göttliches sich für dich körperlich manifestieren
muss. Und wenn sich dein Göttliches für dich körperlich manifestiert und zu
dir spricht, ist alles in kürzester Zeit vorbei. Sei es das vollkommene Erwachen
oder Transformation oder irgendetwas in diesem Sinne. Es ist alles innerhalb
kürzester Zeit vorbei. Das ist der kurze Weg. Also Oneness bewegt sich in
Richtung kurzem Weg. Es hängt von dir ab, ob du den langen oder den kurzen
Weg wählst.

F 6: Geliebter Bhagavan, wie wichtig ist eine Diskussion über Wunder, welche die
Menschen erfahren und wie wichtig ist es, den Menschen zuzuhören, die erwacht
sind?
Sri Bhagavan: Es ist deshalb wichtig, denn wenn du immer wieder diesen
Dingen zuhörst, dir dasselbe widerfahren könnte.

F 7: Lieber Sri Bhagavan, viele von uns sind neu in der Oneness-Bewegung. Welche
Vision hast du für uns als Individuen und Kollektiv für die Welt?
Sri Bhagavan: Du solltest gottesverwirklicht werden. Wenn ich sage
gottverwirklicht, muss dein Gott für dich real sein, nicht ein mystischer Gott,
aber ein physischer Gott, mit dem du spazieren gehen, mit dem du speisen,
dem du die Hand geben könntest. Du solltest imstande sein, seinen Atem zu
fühlen, seinen Körper zu fühlen, seine Kleidung zu fühlen. Ich meine diese Art
von Gott, den du wahrnehmen solltest. Sobald dir das geschieht, bist du nicht
nur vollkommen transformiert, sind nicht nur deine Probleme gelöst; sondern
du wirst auch Tausenden von Menschen helfen können. Und wenn das

geschieht, wird die Welt vollkommen transformiert werden. Das ist das, was
wir von dir erwarten.

F 8: Lieber Bhagavan, viele von uns haben die Vorstellung eines Oneness-Zentrums
hier zu Hause (in ihrer Heimat). Möglicherweise könnten wir zusammenleben, mit
dem Fokus auf höheres Bewusstsein für uns und andere, indem wir unsere Mittel
teilen und der Öffentlichkeit Veranstaltungen zu Oneness anbieten. Sri Bhagavan,
sind wir auf dem richtigen Kurs? Würdest du uns bitte dazu deinen Rat und den
göttlichen Segen geben, Bhagavan?
Sri Bhagavan: Ihr seid auf dem richtigen Weg. Tatsächlich ist das die Vision
von Oneness. Wir werden euch allen unseren Rat geben, und wir werden euch
dafür innig segnen.

F 9: Liebster Sri Bhagavan. Wir sehen viele Wunder, die auf der ganzen Welt mit
den Sri Murthis geschehen. Wann werden diese Wunder in den USA geschehen,
Bhagavan?
Sri Bhagavan: Sie sollten hauptsächlich ab November und Dezember diesen
Jahres geschehen.

F 10: Geliebtester Bhagvan, da es immer mehr Menschen hier in den USA und
Kanada gibt, die erwachen, wie können die Gemeinschaften des Oneness-Segens
das Phänomen des Erwachens bestmöglich unterstützen, das sich über unseren
Kontinent verbreitet, Bhagavan?
Sri Bhagavan: Die Oneness-Gemeinschaften werden wie Lichtzentren wirken,
welche Gemeinschaften um sie herum transformieren.

Das sind die Fragen, Sri Bhagavan. Wir alle würden gerne den Segen von Sri
Bhagavan erhalten, jetzt Bhagavan.
Sri Bhagavan: Ich segne euch alle. Ich liebe euch alle, namaste.
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