
Rußland, 22.11.2009

Frage: Bhagavan, viele von uns sind so besorgt von der gegenwärtigen 
ökonomischen und politischen Situation in der Welt  - Krisen, viele 
Katastrophen  und andere Zerstörungen. Viele von uns sind so 
verloren und wissen nicht, was sie von der Zukunft erwarten können. 
So viel Angst überall. Und vor einiger Zeit hast du gesagt, daß die 
wahre Krise noch gar nicht begonnen hat bisher. Würdest du uns eine 
Führung geben, Bhagavan? Was können wir erwarten und was können 
wir tun?

BHAGAVAN: Können wir zur Antwort übergehen, German? So war da ein 
Energiesprung in 1989. Jetzt wird da eine weitere Verschiebung der Energien 
sein in 2012. Wann immer da ein Energiesprung ist oder irgendein 
Energiesprung geschieht, werden die alten Werte, alten Gedanken, alten 
Zivilisationen beginnen zu zerbröckeln, werden beginnen zu sterben. Denn 
bevor da kein Tod ist, kann das Neue nicht geboren werden. Daher wird das 
Neue in 2012 geboren werden; neue Geschäftsformen, neue 
Regierungsformen, neue Formen im Handel, neue Formen der 
Lebensgrundlagen. Etwas sehr Neues wird beginnen. Wenn das Neue beginnen 
wird, wird das Alte sterben.

Jetzt sind wir darin verfangen. Wir erfahren das Sterben all dessen, das wir 
kennen. Sofern das nicht geschieht, kann das Neue nicht geboren werden. 
Dieses Sterben des Alten ist das, was wir als Leiden erfahren. Willst du bis 
hierhin übersetzen?

Jetzt sind wir die bedauernswerten Leute, die in einer Situation verfangen sind, 
wo das Alte stirbt, aber wir sind auch glücklich insofern, daß wir die Geburt 
eines großen neuen Zeitalters sehen werden. Bitte übersetze.

Der beste Weg mit dieser Situation umzugehen ist, ihr müßt kleine Gruppen 
von Freunden formen, euch aufeinander verlassen und einander raus helfen, 
euch auf einander verlassen um materielle Probleme zu lösen, euch 
aufeinander verlassen um emotionale Probleme zu lösen. Also nur durch 
gegenseitige Verläßlichkeit und eine gemeinsame Beziehung werdet ihr in der 
Lage sein diese Krise zu meistern. Wenn ihr eure Beziehungen schwächt, 
entweder mit euren Familien oder mit euren Freunden, wird es sehr sehr 
schwer werden. Deshalb verstärkt die Bindung mit euren Verwandten, 
verstärkt die Bindung mit eurer Freundesgruppe. Formt kleine 
Freundesgruppen und trefft euch häufig. Ihr könntet auch bei diesen 
Gelegenheiten ein  Blessing geben und euch aufeinander verlassen um diese 
Krise untereinander auszumachen. Das ist der einzige Weg, wie ihr in der Lage 
sein werdet dieses kommende Problem zu handhaben. Das ist die Antwort zur 
ersten Frage. Du kannst übersetzen.

Sollen wir uns der zweiten Frage zuwenden, German?



Frage: Bhagavan, was ist die Rolle der Bindung mit dem Göttlichen in 
diesem Prozeß. Was können wir tun um es zu verstärken, die Bindung 
zu dir?

BHAGAVAN: Schaut, wir müssen uns das Göttliche zunutzen machen um 
unsere Probleme zu bereinigen. Wie ich schon früher gesagt habe, wir können 
die Sonnenenergie nutzen um unseren Energiebedürfnissen zu genügen. Wir 
können die Windenergie benutzen um unseren Energiebedürfnissen zu 
genügen. Ähnlich könnten wir uns die göttlichen Energien zunutze machen um 
unsere finanziellen Probleme gut zu regeln, unsere Beziehungsprobleme, 
unsere Gesundheitsprobleme und welchen anderen Problemen wir auch immer 
werden begegnen müssen. So versuchen wir Gebrauch von göttlichen Energien 
zu machen um unsere Probleme zu lösen. In früheren Zeiten haben die 
Menschen das getan. Aber über die Jahre haben wir den Kontakt  mit dem 
Göttlichen verloren und in 2012 geht es vornehmlich darum uns zurück in 
Kontakt mit dem Göttlichen zu bringen. Damit das Göttliche auf euch reagiert, 
müßt ihr eine Verbindung mit dem Göttlichen haben, ob ihr es als Christus 
oder Buddha oder Allah anseht oder als eine kosmische Energie oder 
universelle Energie. Ihr müßt eine Verbindung mit ihr haben. Wenn ihr keine 
Verbindung mit ihr habt, antwortet das Göttliche möglicherweise nicht. Das ist, 
weshalb die Verbindung wichtig ist.

Für den zweiten Teil deiner Frage, wo du nach einem Band mit mir fragst, ist 
es wichtig, daß ihr eine gute Verbindung zu eure Eltern habt. Wenn ihr eine 
gute Verbindung mit euren Eltern habt, werdet ihr ganz natürlich eine sehr 
gute Verbindung mit mir haben. In derselben Art, werdet ihr gerade mit dem 
Göttlichen eine sehr gute Verbindung haben, wenn eure Verbindung mit euren 
Eltern sehr stark ist. Das ist, weshalb die Verbindung sehr wichtig ist, dann 
könnt ihr euch göttliche Energien zunutzen machen um eure Probleme 
auszusortieren. Das ist die Antwort auf die zweite Frage. Du kannst 
übersetzen.

Sollen wir mit der dritten Frage weitermachen, German?

FRAGE: Bhagavan, wir sind der Kunst des Erfahrens des Leidens 
gerecht geworden, solange bis es sich in Freude umgewandelt hat, 
aber in unseren täglichen Leben geschieht es so selten. Warum ist es 
so? Aufgrund des Fehlens von Konzentration und Energie oder 
aufgrund einer schwachen Verbindung mit dem Göttlichen? Was 
sollten wir tun um diese Kunst zu beherrschen?

BHAGAVAN: Normalerweise müsst ihr, um irgendeine dieser Künste zu 
beherrschen, konstant ohne Pause 21 Tage lang praktizieren. Wenn ihr das 21 
Tage lang macht ohne Unterbrechung, kommt es ganz natürlich zu euch. Das 
ist der Weg, wie ihr zu leben beginnt. Und wie ihr es durchtesten müßt ist, 
angenommen ihr putzt am Morgen eure Zähne, dann müßt ihr euch 
vollkommen über die Bewegung der Bürste an euren Zähnen und dem 



Zahnfleisch bewußt sein . Es sollte keine mechanische Form des Bürstens sein, 
wie ihr das normalerweise macht. Ihr müßt euch intensiv der Bürste, die eure 
Zähne und das Zahnfleisch putzt, bewußt sein. Ihr solltet jeden Moment 
erfahren.

Angenommen ihr nehmt ein Bad, sollte es nicht mechanisch getan werden. 
Ihr müßt das Wasser über euren Körper fließen fühlen, die Sensationen und 
was alles passiert. Ähnlich, wenn ihr eßt, solltet ihr das Essen vollkommen 
erfahren, wie das Essen durch euren Mund geht, wie ihr es beißt. Ihr müßt 
nur das erfahren. Wenn ihr dies 21 Tage lang praktiziert, wird es sehr sehr 
natürlich werden. Die meisten unserer Dinge werden gewohnheitsmäßig getan. 
Wir müssen die Gewohnheit durchbrechen. Wie das Lesen der Morgenzeitung 
oder zu einem Morgenspaziergang gehen, was auch immer ihr am  Morgen 
oder irgendeiner Zeit des Tages macht, das meiste davon ist eine Gewohnheit 
geworden. Wir müssen die Gewohnheit durchbrechen und müssen uns intensiv 
dessen bewusst werden, was gerade geschieht und es erfahren. 
Wenn auch das 21 Tage lang getan worden ist, die normalen Dinge des 
Lebens, nicht notwendigerweise das Leiden erfahren, aber die normalen 
Dinge des Lebens, werdet ihr bemerken, daß da eine völlige Veränderung in 
der Bewußtheit ist. Ihr werdet beginnen zu leben statt nur zu existieren. 
Probiert es einfach 21 Tage lang aus, es wird ganz natürlich für euch 
werden.
Du kannst jetzt übersetzen. Wenn du irgendwelche Schwierigkeiten hast, 
kannst du mich in der Mitte fragen, ich werde dir aushelfen.  

Wenn auch das 21 Tage lang getan worden ist, die normalen Dinge des 
Lebens, nicht notwendigerweise das Leiden erfahren, aber die normalen Dinge 
des Lebens, werdet ihr bemerken, daß da eine völlige Veränderung in der 
Bewußtheit ist. Ihr werdet beginnen zu leben statt nur zu existieren. Probiert 
es einfach 21 Tage lang aus, es wird ganz natürlich für euch werden. Du 
kannst jetzt übersetzen. Wenn du irgendwelche Schwierigkeiten hast, kannst 
du mich in der Mitte fragen, ich werde dir aushelfen.

Sollen wir mit der nächsten Frage weitermachen, German`?

FRAGE: Wie können wir lernen es 21 Tage lang bewußt zu tun?

BHAGAVAN: Nehmt zum Beispiel diese einfache Sache mit dem Zähne putzen. 
Wenn ihr mit dem Putzen beginnt, werdet ihr bemerken, daß eure  Gedanken 
sich irgendwohin nach draußen bewegt haben, daß ihr nicht auf das Putzen 
fokussiert seid, es ist das Denken daran, was gestern geschehen ist oder was 
morgen geschehen wird. Es wird nicht beim Gewahrsein bleiben. Ihr müßt 
bemerken, daß ihr die Bewußtheit verliert. Wenn ihr bemerkt, daß ihr die 
Bewußtheit verliert, werdet ihr automatisch zum Bewußtsein zurück kommen.

Anfangs wird es eine Anstrengung sein. Vom ersten auf den zweiten Tag wird 
es sich verbessern, vom zweiten auf den dritten Tag wird es sich verbessern. 
Wenn ihr das ohne Pause beibehalten könnt, natürlich sollte da 21 Tage lang 



keine Pause sein, werdet ihr ganz natürlich entdecken, daß ihr fähig seid 
Bewußtsein aufrecht zu erhalten. Wenn ihr Bewußtsein über euer Zähne 
putzen aufrecht erhalten könnt, dann könnt ihr Bewußtsein 
beim Baden oder eurem Gesicht waschen aufrecht erhalten. Dann werdet ihr in 
der Lage sein die Bewußtheit über euer Essen aufrecht zu erhalten. Und 
langsam werdet ihr merken, daß es ein Bewußtsein darüber wird, was in 
eurem Geist vor sich geht. All das geschieht automatisch. Ihr könnt mit 
irgendeinem einfachen Ding, mit dem ihr möchtet, beginnen. Ich erwähnte, 
das Zähne putzen, es kann auch Spazieren gehen sein, es kann Warten sein, 
es kann Essen sein. Es kann irgendetwas sein, das eine Gewohnheit für euch 
geworden ist. Wenn ihr die Gewohnheit brecht, werdet ihr in Bewußtheit 
übergehen. Anfangs wird es etwas schwierig sein, aber danach wird es 
geradezu wie das Spiel eines Kindes werden. Es ist nur am Anfang schwierig, 
aber ihr müßt fortfahren, dabei zu sein. Das ist die Antwort.

Ihr könntet es von morgen an versuchen. Ich werde euch aushelfen.

So German, sollen wir zur nächsten Frage gehen?

FRAGE: Bhagavan, als das Deeksha Phänomen gerade begann sich 
auszubreiten, hatten viele von uns häufig sehr starke und lebendige 
Erfahrungen beim Geben oder Empfangen der Deeksha, wird es wieder  
so ähnlich werden wie das?  Oder hat es vielleicht keine Wichtigkeit 
für unseren Prozeß?

BHAGAVAN: Im Augenblick hat es keine Wichtigkeit für unseren Prozeß. Denn 
wir werden uns jetzt auf Bewußtsein fokussieren. Aber es wird auf großem 
Weg zurückkommen in 2012. In 2012 wird es eine Explosion sein. Es wird für 
mehrere Male kraftvoll zurückkommen in 2012. Im Augenblick legen wir es 
still. Da wir uns mehr auf Bewußtsein fokussieren. In 2012 wird es alles vorbei 
sein. Es wird auf ganz großem Weg zurückkommen. Das ist die Antwort für 
diese Frage.

Sollen wir zur nächsten Frage gehen, German?

FRAGE: Bhagavan, im Prozeß wurde unser Fokus sehr auf das äußere 
Gelingen gelenkt, als ob es ein Muß dafür war, daß das innere 
Wachstum geschehen konnte, ist es so?

BHAGAVAN: Die innere Welt beeinflußt die äußere Welt. Die äußere Welt 
beeinflußt auch die innere Welt. Das wurde absichtlich gemacht um bestimmte 
innere Blockierungen auszuräumen. Bis wir solche inneren Blockierungen 
ausräumen, können wir spirituell nicht vorankommen. So war das ein Grund, 
weshalb wir auf das äußere Gelingen fokussiert waren. Die andere Sache war 
auch die,  einige eurer Probleme auszulagern, euch mit einigen eurer Probleme 
zu helfen, es wurde gemacht. Die andere Sache war innere Blockierungen zu 
entfernen. Aber das ist nicht wirklich notwendig. Es wurde nur zu einem 
bestimmten Zweck gemacht. Das ist die Antwort.



OK German, sollen wir jetzt in eine Meditation übergehen?

Ihr könnt zunächst mit bewußtem Atmen beginnen und dann zu euren 
Körpersensationen übergehen und zu euren inneren Gedanken. Versucht in 
euch selber zu gehen und versucht zu sehen, was wirklich geschieht. Laßt uns 
innere Integrität praktizieren. Da gibt es immer eine wahre Geschichte hinter 
der kreierten Geschichte. Wir müssen versuchen dahin zu kommen. Versucht 
daher euer Bestes dieses Mal. Nächstes Mal werden wir auf große Weise 
erfolgreich sein. Dieses Mal können wir es nur ausprobieren. Sobald du 
übersetzt hast, können wir starten.


