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Yogi Bhajan Vortrag: Der Self-sensorische

System des Wassermann-Zeitalters
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Glückliche 44. Geburtstag 3HO!

Von Shakti Parwha

Kaur, die Mutter 3HO -

"Möge Gott uns alle

segnen, gesund zu

sein, glücklich und

heilig-dankbar für die Entdeckung dieses

ausgezeichnete way of life!"  »

"  Jedes Kind wird als Karma

Eltern geboren, sondern auch

jedes Kind wird als Karma sich

selbst geboren. Es gibt eine

doppelte Aktion und die

Menschen meist vergessen. Eines

ist das Karma für Eltern, die

andere ist das Karma zu sich

selbst, und zwischen eine Person

zu entwickeln und zu wachsen

und frei werden. "  ~ Yogi

Bhajan

Healthy, Happy, Holy Way of Life

Wir haben eine

physische

Lebensdauer, eine

geistige Leben und ein

spirituelles Leben

geschieht gleichzeitig. Die Technologie

des Kundalini Yoga nach Yogi Bhajan ®

gelehrt enthält eine Blaupause für den

Aufbau einer gesunden, glücklichen und

heiligen Lebens. Es ist die 3HO way of

life.    »

Kundaliving! Everyday Tools für

bewusstes Leben

Jeden Monat im Jahr

2013 werden wir auf

einem Kundaliving

"Thema" auf eine

Gelegenheit, tief in

einen bestimmten Aspekt des Kundalini

Yoga und des 3HO Lifestyle konzentrieren.

 »

 

Einloggen

Auszüge aus einem Vortrag

von Yogi Bhajan, 1. August 2000

In den nächsten 12 bis 14 Jahren werden Sie von der Welt benötigt werden.

Es ist egal, wer man heute ist, oder wem man gehört;. den Köpfen gehen zu

gehen leer In der Fische-Zeitalter, das wichtigste Bedürfnis nach Wissen war ,

für kreative Erbe. Das ist, warum in der Fische-Zeitalter Sex war tabu, es

wurde beobachtet, gereift, verherrlicht. Sex und Sinnlichkeit wurden als die

primären Attraktionen. Schönheit war physischen und Menschen verfolgt

einander.

Aber die Zeit verändert, die Menschen sind zur Erfüllung des Selbst durch

Reinheit und Frömmigkeit, Individualität und Wirklichkeit suchen. Sie wollen

nicht die Dualität mehr üben. Sex wird nicht die Attraktion sein. Eine

sensorische System zu entwickeln, ein neues System, in dem das Individuum

sich selbst zu finden oder sich selbst zu vervollständigen.

Jeder hat Zugang zu allem Wissen. Mit einem Knopfdruck können Sie die

Informationen, die Sie wollen. Die ganze Welt wird zu Ihrer Verfügung stehen.

Die Obsession mit Sex wird keinen Platz haben. Man wird nicht zur

Zufriedenheit durch physische Geschlechtsverkehr zu suchen. Es erfolgt

automatisch, dass man die Zufriedenheit über die Selbst-sensorische System,

das die Menschen in den kommenden 50 Jahren entwickeln wird finden. Die

Stiftung wird jetzt gelegt, weil die Schwelle beträgt 1991 bis 2012 für das

Zeitalter der Fische zu gehen und für das Zeitalter des Wassermanns zu

kommen. Wir haben bereits über neun dieser 21 Jahre gegangen.

[Anmerkung: Ab Anfang 2012 werden wir im Jahr 21 sind.]

Was ist das persönliche sensorische System? Es wird keine Notwendigkeit

für kosmetische Make-up sein. Menschen sind offen, gerade, einfach, und ihre

Schönheit wird intern, nicht extern. Männer und Frauen gehen zu erreichen mit

solcher Würde, wie Hingabe, wie ein erhöhter Erhabenheit des Selbst, und die

Schönheit des menschlichen Charakters wird so betörend, dass nicht nur

diejenigen, die bereit sind, in den Genuss und Realisierung, sondern auch

deren Umsetzung werden so tief, dass keine destruktive Versuchung von einer

anderen Person wird funktionieren.

Der Fische-Zeitalter war das hässlichste Age-eine Ära, in der das weibliche

aus ihren Wurzeln verwurzelt war und genutzt werden, um den Rand und bis

an den Rand von Männern. Die männliche / weibliche Beziehung hatte keine

Kraft. Es hatte keinen Charakter. Es hatte keinen Geschmack. So Weibchen

im vergangenen Jahrhundert gebar einige der furchtbarsten, unsicher, impotent

oder oversexed Männer und sexuelle Störung war schlimmer als je zuvor in

den letzten 3.000 Jahren.

Die Männer, die ihr groß heißen im letzten Jahrhundert wollte in der Macht der

Zerstörung frönen. Das ist, warum wir die Atombombe, die Wasserstoffbombe,

intelligente Bomben erstellt, hatten wir zwei Kriege, und wir töteten mehr
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Kostenlose 3HO Kalender Download

Herunterladen, drucken

und veröffentlichen

diese 3HO Kalender

Ereignis und globale

Meditation Termine

zugreifen.  »

Online Video Classes

Wählen Sie aus einer

großen Auswahl an

Sommer-Sonnenwende

Klassen zur Verfügung

online ansehen. Durch

Spende.  »

Kostenlose Tantric Numerologie

Lesen

Diese Lesart, auf Ihrem

Geburtstag basieren,

bietet eine Fülle von

Werkzeugen für

Selbstverständnis

einschließlich Leitlinien für eine

persönliche täglichen Sadhana.  »

Shop Healthy, Happy, Holy Produkte

Wir hoffen, dass diese

Produkte eine einfache

Erinnerung, dass Sie

gesund, glücklich und

Heiligen! SIND sein   »

Menschen im Namen der Religion als alles andere. Und die Religion nicht

Wirklichkeit geworden, sondern ein hässliches Fanatismus.

Das Ironische daran, dass in diesem letzten Jahrhundert passiert ist, dass der

Mensch begann, Gott zu finden außer sich. Man vergaß, dass Gott die

Arbeiterklasse Gott ist, "Karta Purkh", die Nanak, der erste Sikh-Guru, sagte

Werke und atmet in uns. Es ist Teil des uns, es ist nicht zu trennen. Wir

waren blind für die Gegenwart Gottes überall.

Heute haben wir geworden begrenzte, kleine, drückte auf einen Punkt von nur

physische Existenz. Wir haben wenig Qualität, Quantität, Charakter und

Engagement. Unser Charakter ist meist inkonsistent. Wir sagen oft Dinge, die

nicht wahr sind.

Wir tun das schädlichste, was auf diesem Planeten. Um einen Turm umgibt

bauen die individual-wie das Hinzufügen, um wie viele Häuser, wie viele

Freunde, wie viel Geld wir haben, wir landen auf Schmutz, eine Termite Haufen

von Schmutz.

In Charakter, den wir haben sehr flach. Wir, wie viele TV-Geräte haben wir

reden, wie viel größer unser Fernseher ist, wie viele Autos wir haben. Sie

werden nicht hören eine Person darüber reden, wie viel Freude, wie viel

Containment, wie viel Zufriedenheit, wieviel Charakter, oder wie viel

Realisierung er hat.

Was Sie hören in diesen Tagen ist: "Wer hatte Sex mit wem?" "Wer will

wen?" "Wer ist wer gejagt?" "Wer ist nackt?" "Wer ist nackt?" Verstehst du?

Es ist ein Wettbewerb im Gange. Sie sehen unsere Magazine, es ist ein

Mensch Witz. Wenn eine Rasse von Menschen machen eine Verhöhnung der

sich offen und obnoxiously beginnt, nichts heilig ist also dies der Stand der

Dinge ist, und es muss gehen für zwölf weitere Jahre dieser Schwelle.

Zeitraum [ab dem Jahr 2000].

Das Zeitalter des Wassermanns wird das Zeitalter der Erfahrung sein, in

denen die Menschen Erfahrung gefiel werden, geachtet, verehrt, sprach und

verstand. Es ist nicht eine Frage, wie alt du bist oder wie jung Sie sind oder

wie weiß du bist oder wie schwarz du bist.

Religion, wie es bekannt geworden ist, hat sich absolut veraltet. In den letzten

5000 Jahren Religion unterrichtet seit Sie Ihre Seele zu erlösen. Die Seele ist

bereits eingelöst. Was sollten Sie zu erlösen ist nicht wahr, um Ihre Worte,

nicht wahr, Ihr Engagement, nicht wahr, um deinen Charakter. Das ist, was

sollte man erlösen.

Die Mehrheit der Menschen in der Welt sind nichts als Show-Business. Sie

setzen auf eine Show. Und heute sogar Spiritualität ist nichts anderes als eine

Show. Kein Mensch glaubt, dass sie eine Tatsache des Lebens, eine

Tatsache der Existenz, dass sie real sind, dass sie in das Bild aus Gott

geboren sind. Der prächtigste Allah, am unendlichen Gott Jehova, der reinste

weise Lord Buddha, was du zu Gott nennen will, hat man in seinem eigenen

Bild geschaffen. So Gott in der New Age nennt sich "He-She-It"-He, Sie und

Es. Verstehen Sie, dass dies die Gesamtheit der Gott ist.

Die Tatsache ist, dass es nichts Schöneres, mehr wert oder mehr bewusst als

Sie. Die Zeit ist reif für Selbst-Wert zu kommen. Und die Frage ist nicht, "Sein

oder nicht sein." Die Aussage ist: "Um zu sein." "Ich bin, bin ich." Die Zeit ist

nicht gekommen, um Suche nach Gott, sondern sein Gott. Die Zeit ist nicht,

um Gott anzubeten, sondern zu vertrauen und in der Arbeitswelt Gott wohnen.

Da dies durch mich kommen wird, wird er reinigen mir. Wenn Sie nicht hören

und nur zu hören, werden Sie nicht bekommen es. Aber wenn man hört, wird

es in euch zu gehen. Sie haben zur Sensibilisierung dafür, wie schlecht und

unglücklich ist es, dass wir diese Welt so hässlich wie möglich und wie

schön, eigentlich schuf Gott es gemacht kommen. Wir sind rein Feinde

Gottes, weil Gott in uns ist im Schmerz, und es gibt keinen Gott außer uns.

Jeder ist die Manifestation Gottes, so wird es nicht funktionieren zu Gott,

indem ein Stein Gottes zu schaffen. Jedes Sandkorn ist Gott. Wir müssen

unsere feinstofflichen Körper, unsere anspruchsvollen Selbst, muss es sehen.

In Wirklichkeit sind Sie ein Bündel von Molekülen leben von der Pranakörper.

Sie sind nicht mehr und nicht weniger. Solange die Psyche nicht in euch

verschmelzen ausgewogenes, haben Sie kein Bewusstsein. Die menschliche

Existenz ist eine Kombination aus dem Pranakörper und die Energie der

Psyche (das ist der Universe- Prakritee , die Schöpfung) im Verhältnis.

Wenn Sie diesen Zustand des Geistes haben, sind Sie sauber und klar. Sie

aufhören zu suchen, Sie fangen an zu üben. Die Merkwürdigkeit in dir wird

noch, und Ihr Strömung wird so groß wie das Universum und manchmal

jenseits des Universums. Sie haben die authentische Reichweite für sich. Ich

glaube nicht, dass jemand, weil ich alle wollen. Dieses Konzept ist sehr

schwierig. Ich will nicht zu "I." Ich möchte nicht, dass sein "wir". Ich will ", so

wie es ist." Und mein Lauf ist mit dem Fluss der Psyche des Universums, wie

es mir dauert , wie es mich bewegt, wie es mir wünscht. Männer und Frauen

werden zu stoppen Schneidecken und kommen zu einem reale Existenz. Und
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es wird nicht von jetzt lang.

Jede Person, die er ist groß denkt, kann nichts sein, weil die Information Age

ist so mächtig und so erkennbar, und so quittierbar, und so verständlich, dass

wir nicht in der zuständigen einander, nichts zu betrügen, wie das

funktionieren kann. Aber wir kann helfen und miteinander umgehen als

Gleichberechtigte. Es gibt keine schönen, keine hässlichen.

Die Liebe des Daseins, unseres Lebens und unserer Atmung wird in der

Notwendigkeit der Fluss der Psyche in uns sein, daher können wir eine echte

Kombination von Selbst innerhalb des Selbst. Und das sensorische System,

das automatisch entwickeln aus uns unsere Erzengel schützt uns und priesen

uns sein.

Diejenigen, die Hektik Hektik und bewegen wollen und werden leiden. Sie

werden nicht bekommen, was sie wollen. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass

wir einen meditativen Geist müssen abwarten und sehen, was zu uns kommt.

Unser Verstand leiten wird uns in Richtung der rechten Kanälen arbeiten. Und

wir werden die richtigen Leute treffen.

Unsere Zukunft ist jetzt, und unsere Präsenz ist unser Reinheit. Wir haben

nicht, um uns zu reinigen, wir sind rein. Wir müssen einfach aufhören, es

hässlich durch Ablenkung von Mixturen, durch Geschichten, und durch die

Schaffung sinnlose Romantik und Phantasie und Einbildung, die Null sind. Wir

werden uns durch unseren Service zu meistern, durch unseren Charakter,

durch unser Engagement und durch die mächtigste Sache, die wir haben,

unser Gnade. Unsere individuellen Gnade ist der meistgesuchte Qualität

heute. Und unsere Projektion, die uns die Zufriedenheit, Erfüllung und

Begeisterung, ist unser Adel. Wir werden edel zu handeln, gnädig, freundlich

und mitfühlend. Dies sind unsere wesentlichen Merkmale.

Unsere Kreativität wird unsere sensorischen Systems sein. Und durch diese

sensorischen Systems werden wir mit Energie werden überfüllt, berühren die

Herzen der Menschen und das Gefühl ihr Gefühl, und füllen ihre Leere. Wir

werden dankbar zu handeln und unsere Flow wird die Dankbarkeit in den

Herzen der anderen zu erfüllen. Es wird eine neue Beziehung. Wir werden eine

neue Menschlichkeit, die die neue sensorische System haben zu schaffen,

und so werden wir das Zeitalter des Wassermanns zu etablieren. Dies ist der

fundamentale Charakter muss man auswendig lernen.

© 2000 Die Lehren des Yogi Bhajan

Dieser Vortrag Auszug wurde zuvor in Aquarian Times, Mai 2009.
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