
1. Dezember 1, 2009 Bhagavan Skype Meeting: Japan
 
 
Frage 1
 
Oya san,können wir starten?
Ok, wir werden jetzt zur ersten Frage gehen.
 
Was wird sich in 2012 ereigenen?
Was sich in 2012 ereignen wird ist eine Fortsetzung dessen, was im Jahr 
1989 geschehen ist. Das ist, daß es da einen Energiesprung geben wird. 
Diese Energie, die wir pranische Energie nennen. Es wird da einen Sprung in 
der pranischen Energie geben.
 
Kannst du bis hierher übersetzen?
 
Wenn diese Energien ansteigen / springen, können wir Gebrauch von ihnen 
machen um zu uns zu höheren Bewusstseinsebenen zu bewegen.
 
Bitte übersetze.
 
Wenn wir in einen höheren Bewußtseinszustand gehen, könnten wir eine 
Veränderung der Wahrnehmung hervorbringen.
 
Übersetze.
 
Wenn sich die Wahrnehmung verändert, verändert sich die Welt. Ich würde 
gerne eine Geschichte ( als Beispiel ) geben, die ich öfters wiederhole, 
welche dieses Prizip veranschaulicht,
 
Übersetze.
 
In hinduistischen Schriften wird gesagt, in Indien (…?). Da gibt e seine 
Geschichte. Ein Farmer verkauft sein Stück Land einem anderen. Nach 
einigen Wochen entdeckt der zweite Farmer ein Gefäß voller Gold, welchen 
er diesem Mann zurückbrachte. Der erste Mann sagte: „ Ich habe nur dein 
Stück Land gekauft, nicht dein Gefäß voller Gold, bitte nimm` es.“ Der erste 
Mann fuhr fort fort zu sagen: „ Ich habe dir auch das Gefäß mit Gold 
verkauft. Ich werde es nicht zurücknehmen.“ Dann gingen die beiden 
Männer zum König, denn sie konnten die Unstimmigkeit nicht lösen. Der 
König sagte, „ bitte kommt nach einer Woche wieder“. Nach einer Woche, als 
sie zurück kamen, sagte der erste Mann: „ Ich habe dir nur das Stück Land 
verkauft, gib` mir mein Gefäß mit Gold zurück“. Der zweite sagte: „Nicht 
mehr, als ich dein Stück Land gekauft habe, habe ich auch das Gefäß mit 
dem Gold gekauft“. Der König, der das hörte, war sehr überrascht, wie sehr 
sich deren Wahrnehmung in einer Woche verändern können hatte. So sagte 
der König, lasst uns zu Lord Krishna gehen. Sie gingen zu ihm und er sage: 



„Es ist geschehen.“ Das bedeutet, daß das neue Zeitalter gekommen war 
und daß sich die Wahrnehmung der Leute verändert hatte.
 
Bitte übersetze.
 
Ja, so glauben wir, daß Probleme auf der Ebene des Individuums, Probleme 
auf der Ebene des Kollektiven, Probleme auf nationaler Ebene, Probleme auf 
globaler Ebene alle aufgrund falscher Wahrnehmungen enstehen. Falsche 
Wahrnehmungen sind da, denn wir funktionieren von einer niedrigeren 
Bewußtseinsebene aus. Wir funktionieren von einer niedrigeren 
Bewusstseinsebene aus, denn die Energien sind jetzt noch ziemlich niedrig. 
In 2012 alos, wenn sich die Energien verändern, können wir davon Gebrauch 
machen, so, wie wenn ihr Elektrizität habt, dann könnt ihr davon Gebrauch 
machen, egal für welchen Zweck ihr es möchtet. Ähnlich können wir, wenn 
sich Energien verändern, davon Gebrauch machen um den menschlichen 
Bewusstheitsgrad zu verändern. Zusammen damit wird sich die 
Wahrnehmung ändern. Zusammen mit der Veränderung der Wahrnehmung 
werden sich die Probleme allmählich auflösen. Das ist für 2012.

Bitte übersetze.
 
So, das ist unser Aktivitätenplan. Wir haben wertvolle Zeit verloren, wir sind 
hinter den Zeitplan gefallen. Deshalb möchten wir die Zahl der Blessing 
Geber dramatisch erhöhen im Jahr 2010 und weiter so in 2011 und weiterhin 
die Blessing Geber für 2012 trainieren. Beginnend im Januar 2012  schlagen 
wir vor, daß ihr Gruppen von Blessing Gebern bildet, kleine, mittlere oder 
große Blessing Geber Gruppen auf der ganzen Welt in jedem Land. Diese 
Blessing Geber könnten trainiert werden einander Deeksha zu geben um ihre 
Bewusstheitsgrade anzuheben.
Wir würden uns dem anschließen und meditieren und ihr würdet in höhere 
Bewusstseinsebenen kommen, die euch in Zustände wie das Christus-
Bewußtsein, Buddha-Bewußtsein, Krishna-Bewußtsein, was auch immer ihr 
möchtet, führen. Sie werden nicht alle dasselbe sein, aber da wird Oneness 
sein. Und wenn die Leute in solche Ebenen der Bewußtheit kommen, wird 
die ganze Menschheit sich auch auf höhere Ebenen des Bewußtsein begeben. 
So, alle diese Veränderungen, die wir jetzt machen, sind erforderlich um 
einen Zeitverlust aufzuholen und fertig zu sein für 2012.

Bitte übersetzt bis hierher.
 
Ja. So, genauso äußerst wichtig ist es, daß dieses Phänomen im Jahr 1989 
geboren ist, damit das Phänomen völlig kraftvoll wird, hervorbringen kann, 
was es hervorbringen möchte, müssen wir es aus unseren eigenen Klauen 
befreien. Das heißt, daß wir es den Leuten übergeben müssen. Die Leute 
müssen der Kraft dieses Phänomens befähigt werden und die Lehren und 
das Wissen muß den Menschen gegeben werden. Es muß eine Bewegung der 
Menschen werden ohne daß es von einer Gruppe Leute aus Indien 
kontrolliert wird. Es MUß an die Menschen der Welt weggegeben werden. Bis 



es nicht weggeben wird, wird es niemals volle Kraft erreichen. Das ist es, 
was wir versuchen. 
Wenn wir das nicht tun, wird das Phänomen nicht volle Kraft erlangen und 
2012 könnte möglicherweise nicht geschehen. Nur, wenn wir es weggeben, 
wird dieses geschehen

Bitte übersetzt.
 
Könnten wir zur zweiten Frage kommen?
 
Frage 2
 
Deeksha Geber würden Gruppen bilden, in denen sie in höhere 
Bewußtseinszustände gelangen könnten, daneben mit uns meditieren und 
wir könnten weine Landkarte von Japan nehmen. Wenn sie sich in höhere 
Ebenen des Bewusstseins begeben…
 
Deeksha Geber können sich zu kleinen Gruppen von Leuten formieren. 
Nachdem sie Gruppen formiert haben, können sie in höhere 
Bewußtseinszustände gelangen,
während sie mit mir meditieren.
 
Übersetze
 
Ja. Wenn ihr dann Gruppen mit Menschen bildet und weiter meditiert, 
werden Deekshas, die der Landkarte von Japan gegeben werden 
automatisch zu den Menschen in Japan gehen.

Wenn das Jahr 2012 kommt, während wir weiterhin das tun, wird es sehr 
sehr kraftvoll werden. Das sollte den Menschen in Japan helfen sich in 
höhere Bewußtseinzustände zu bewegen.
 
Ja, das ist die einzige Lösung des Probems.
 
Jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Frage.  
 
Ja. Die Lehren haben sich nie verändert. Wir haben nur weitere Lehren dazu 
gegeben.
 
Bite übersetze.
 
Wir haben nie gesagt „gebt da Einsatz / Anstrengung rein“ noch haben wir 
gesagt „gebt keine Anstrengung rein“. Wir haben gesagt, daß es 
anstrengungslose Anstrengung sein muß.
 
Bitte übersetze.
 



Was in den Lehrgängen gesprochen worden war ist das, was wir immer 
gesagt haben.
 
Bitte übersetze..
 
Laßt mich weiter klären, was ich mit anstrengungslose Anstrengung meine. 
Ihr seid in einem Raum und es ist ein bißchen dunkel und ihr nehmt an, daß 
da eine Schlange ist. Ihr alle erfahrt möglicherweise dieselbe Angst.
 
Übersetze.

Angenommen  jemand bringt eine Taschenlampe vorbei, jemand bringt eine 
Taschenlampe und schaltet die Lampe an. Das wird der Anstrengungs-Teil 
genannt.
 
Bitte übersetze. 
 
Ihr bringt von irgendwo eine Lampe, richtet die Lampe auf die Schlange und 
dann schaltet ihr sie an. Dieser Teil wird Anstrengung genannt
 
Übersetze.
 
Im Licht der Lampe erkennt ihr keine Schlange, aber ein Seil.
 
Bitte übersetze. 
 
Der Moment, in dem ihr seht, daß es ein Seil ist, der erforderte keine Zeit, 
er erforderte keine Enrgie, er erforderte keine Anstrengung. Das nennen wir 
anstrengungslos.
 
Übersetze.
 
Den Teil der Taschenlampe den Lehren hinzu zu fügen, das ist Anstrengung. 
Dann seht ihr nur, was da ist. Das Sehen wird Gewahrsein genannt. Es 
geschieht natürlich. Wenn das Licht da ist, geschieht es natürlich. Was euch 
sehend macht, das ist die Deeksha. Das Bringen der Taschenlampe ist das 
Anwenden der Lehren. Das tatsächliche „an“ der Taschenlampe ist Deeksha 
und ihr könnt tatsächlich sehen. Wenn ihr seht…

Das Bringen der Taschenlampe ist die Lehre. Das Anmachen der Lampe ist 
Deeksha, Blessing.

Wenn ihr also die Lampe “anmacht”, dann ist Deeksha „angemacht“, ihr 
seht. Ihr habt den Seher gesehen. Es braucht keine Zeit, es braucht keine 
Energie, es braucht keine Anstrengung, es ist automatisch. Nichts muß 
getan werden. Das ist es, wovon wir sprechen.



So wird die ganze Sache anstrengungslose Anstrengung genannt. Sie ist also 
die Lehre plus Spiritualität. Spiritualität ist Deeksha. Oneness ist gleich 
Psychologie plus Spiritualität.

Wenn ihr die Spiritualität entfernt, ist es einfache Psychologie. Das 
funktioniert nicht. Somit ist der Teil der Lehren der psychologische Teil, die 
spirituelle Deeksha.
 
Übersetze.

Wir gehen weiter zum nächsten Teil der Frage.
Kann ich die Antwort geben? 
 
So arbeitet Deeksha eigentlich am Gehirn. Sie aktiviert Teile des Gehirns und 
deaktiviert andere Teile des Gehirns. Das ist auf der neurobioloigschen Seite.

Wenn das geschieht, werdet ihr mit dem Göttlichen verbunden. Ihr beginnt  
euch die göttlichen Energien zunutzen zu machen, so wie ihr Wind~ oder 
Solarenergie nutzt.

Bitte übersetze. 

Diese göttlichen Energien sind nichts als dein eigenes höheres Selbst, zu 
dem ihr den Kontakt verloren habt. 
 
Bitte übersetze. 
 

Höheres Selbst . Das Göttliche ist euer eigenes höheres Selbst. Ihr habt ein 
niederes Selbst und ein höheres Selbst. Euer eigenes höheres Selbst.
Wenn ihr einmal mit eurem eigenen höheren Selbst in Berührung gekommen 
seid, wird euch euer höheres Selbst in Ordnung bringen. Deeksha…
 
Bitte übersetze bis hierher.
 
Deeksha kommt von eurem eigenen höheren Selbst. Deeksha ist euer 
eigenes höheres Selbst, das versucht die Hand nach dem niederen Selbst 
auszustrecken. Deeksha ist nur Teil eures Selbst.
 
Jetzt machen wir mit der nächsten Frage weiter.
 
 
Frage 3
 
Wenn wir über Erleuchtung sprechen, sprechen wir nicht von einer kleinen 
Gruppe Leute.
 
Kann ich beginnen?



 
Wenn wir über Erleuchtung in der Welt sprechen, sprechen wir nicht von 
kleinen Gruppen von Leuten oder von großen Gruppen von Leuten, die 
erleuchtet werden. Wir sprechen von einer massiven Verschiebung im 
menschlichen Bewusstsein.

Bitte übersetze. 
 
Das wird durch die Aktionen eures eigenen höheren Selbst geschehen. Ich 
bin nur ein Unterstützer.
Euer höheres Selbst ist schon da. Das Phänomen ist schon im Jahr 1989 
geboren worden. Ich bin nur ein Unterstützer.

Ich denke, daß die Fragen vorbei sind. Ich denke..

Können wir uns für drei Minuten in Meditation begeben?
 
Ich liebe dich, Oya-san.
 
Ich liebe euch alle.
 
Bis bald wieder.


