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F1: Wenn wir von der Oneness Universität in Indien zurückkommen, 
sind wir in einem Zustand der Gnade. Manche Leute sind sogar in 
einem erleuchteten Zustand. Aber mit der Zeit geht die Energie 
wieder runter und so fühlen wir uns wie vorher. Trotz der Meditation 
und Sadhana können wir nicht den Zustand erreichen, den wir 
hatten. Wie können wir diesen Zustand über längere Zeit erhalten, 
Bhagavan?
 
Bhagavan: Wir sollten im Jahr 2012 in der Lage sein in einen permanenten 
Zustand zu kommen. Jene Leute, die keine weltlichen Wünsche haben, die 
losgelöst sind, wären jetzt schon in der Lage dazu. Nachdem wir aber vor 
allem weltliche Leute sind, die in der Schwere der Welt leben, brauchen wir 
die Energien von 2012 um in einen permanenten Zustand einzutreten. Nicht 
nur das, vor 2012 müssen wir mehr Dinge verstehen und wir müssen einige 
Sadhanas machen.

Mein mit euch Sprechen ist Level 3, wo ich euch mehr Lehren geben werde, 
euch anleiten werde und auch zusammen mit euch meditieren 
werde. Daneben müßt ihr langsam mit der inneren Integrität beginnen. Nach 
einem Jahr oder so müßt ihr euch auch zu äußerer Integrität hin bewegen. 
Dieses sind zwei sehr wichtige Sadhanas, bei welchen ich euch führen 
werde. Daneben werde ich euch auch segnen und mit euch zusammen 
meditieren. Während wir das tun, werden wir rasant schnell wachsen und im 
Jahr 2012 sollten wir in der Lage sein in dauerhaft geänderte Zustände 
einzutreten. 

F2: Bhagavan, unser Geist ( Mind ) hat uns durch unsere Leben 
hindurch geführt. Um zu erwachen müssen wir uns selber vom Mind 
befreien. Aber wie können wir uns selber von diesem Mind befreien, 
der uns leitet?
 
Bhagavan: Die erste Sache ist zu erkennen, es ist nicht eure Mind oder 
jemandes Mind, es ist der menschliche Mind. Wir denken, daß es unser Mind 
ist, während das gar nicht wirklich so ist. Das ist es, weshalb wir es ´den 
einen Mind` nennen. Jeder Mind, wessen Mind auch immer er ist, dieser eine 
Mind hat in seinem Innersten Angst. Angst ist der Kern des Mind. Nicht nur 
das, der Mind ist nichts als ein Gedankenstrom aus der Vergangenheit, durch 
die Gegenwart, in die Zukunft. Das ist es, was der Mind tut. Und der Mind 
hat Eifersucht, Zorn, Lust, Wünsche, alle diese Dinge sind Qualitäten des 
Mind. Egal, wessen Mind es ist. Sie haben dieselben Qualitäten.

So ist das erste Ding zu realisieren, daß der ganze Mind nur ein einziger 
Mind ist. Laßt uns sagen, ihr habt Tuberkulose. Ihr könnt nicht sagen „das ist 
meine Tuberkulose“ oder „ihre Tuberkulose“. Tuberkulose ist Tuberkulose. So 
ist der Mind der Mind. Es ist nicht euer Mind oder sein Mind oder ihr Mind. 



Da ist nur der eine Mind mit solchen Qualitäten. Das müssen wir zuerst 
begreifen. 

Als nächstes müssen wir erkennen, daß dieser Mind sehr sehr alt ist. Er ist 
so alt wie die Menschheit. Er hat sich überhaupt nicht verändert. Das Gehirn 
selber hat sich ganz wenig verändert und der menschliche Mind hat sich 
gewissermaßen nicht verändert. Der frühere Mensch hatte Angst vorm Tiger 
oder dem Löwen oder etwas und der moderne Mensch hat Angst vorm 
Aktienmarkt oder davor seinen Job oder seine Freundin zu verlieren, es ist 
also dieselbe Sache. Der frühere Mensch wünschte sich einen Speer, ihr 
wünscht euch ein Auto oder ein Haus oder einige solcher Dinge.
So ist es der ganz gleiche Mind, nur das Objekt der Angst hat sich verändert. 
Ihr müßt erkennen, dieses ist ein uralter Mind. Er ist nicht nur ´der eine 
Mind`, es ist auch der uralte Mind

So wie Zucker einige Qualitäten hat, er schmeckt z.B. süß, seine spezifische 
Dichte ist etwas, seine spezifische Hitze ist etwas. Wenn ihr Salz nehmt, hat 
es seinen eigenen Geschmack und seine spezifische Dichte ist etwas, seine 
spezifische Hitze ist etwas. Dieses sind die Qualitäten von Zucker. Ihr könnt 
aus Zucker kein Salz machen, noch Salz zu Zucker. Ähnlich sind das die 
Qualitäten des Mind, wie von der Natur angelegt, wie von eurem Gehirn 
angelegt. Da gibt es NICHTS, was ihr da machen könntet.
 
Wenn er euch berührt wie eine Tonne Ziegel, daß es unmöglich ist den Mind 
zu verändern.(??) Er muß euch wirklich berühren, nicht intellektuell, noch 
nicht einmal als eine Einsicht, aber tatsächlich müßt ihr erkennen, daß der 
Mind nicht verändert werden kann. Er war, er ist und er wird dasselbe sein. 
Vielleicht könnte er sich, wenn sich das Gehirn morgen ändert, verändern.
 
So, was ihr sehen müßt ist, daß es der eine Mind ist, er ist ein uralter und es 
ist unmöglich ihn zu ändern. Wenn ihr das wirklich seht, werdet ihr befreit 
werden vom Mind. Er wird euch nicht mehr plagen. Er wird da sein, aber er 
wird eigenständig für sich arbeiten. Er wird nicht mehr in euer Bewußtsein 
eintreten, er wird keine Ladungen mehr verursachen, er wird euch nicht 
mehr stören. Es ist wie ein Fremder, der in eurem Haus wohnt, es wird dort 
für sich selber arbeiten. Es wird euch nicht quälen.
 
Nun, der nächste Teil eurer Frage ist, wer ist es, der uns da leitet? Euer 
Bewußtsein hat die Verantwortung. Das Bewußtsein weiß, wie es auf 
verschiedene Situationen reagiert. Nicht der Mind, sondern das Bewußtsein 
übernimmt. Der Mind reagiert generell auf Situationen. Das Bewußtsein 
antwortet.
 
Wenn der Mind etwas tut, wird er zurückgehen und denken “habe ich das 
Richtige oder das Falsche getan?” Wenn das Bewußtsein antwortet, geht ihr 
nicht zurück und überlegt, ob es das Richtige oder das Falsche gewesen ist, 
das ihr getan habt. Was auch immer das Bewußtsein tut, es ist perfekt. Es 
würde übernehmen und da werden überhaupt keine Probleme sein, wenn 



das Bewußtsein sich betätigt. Wenn das Bewußtsein sich betätigt, ist der 
Mind entzweiend, er kreiert Probleme.

Wir werden darauf bis hierher eingehen. Nächstes Mal, in unserem nächsten 
Skype, werden wir da tiefer einsteigen.  

F3: Bhagavan, bis zu welchem Ausmaß beeinflußt unser 
Bewußtseinszustand die Kraft unserer Deeksha? Wenn wir zum 
Beispiel im Leiden sind, wird das die Übertragung der Deeksha und 
ihr Fließen beeinflussen?
 (Unkenntlicher Ton für einige Sekunden--4:25-4:30) Wie kannst du 
uns, den Deeksha Gebern von Brasilien, helfen unser Erwachen zu 
beschleunigen? Wir würden dich gerne um eine Deeksha bitten, für 
alle brasilianischen Deeksha Geber für 21 Tage um unser kollektives 
Erwachen zu unterstützen. Kann es uns helfen augenblicklich zu 
erwachen?
 
Bhagavan: Bis zu einem gewissen Punkt, egal was euer Leiden ist, wird es 
nicht die Deeksha beeinflussen. Da ist eure negative Konditionierung, euer 
Leiden, wird nicht das Deeksha Geben beeinflussen. Zum Beispiel, Deeksha 
für Gesundheit, Deeksha für Reichtum, Deeksha für Beziehungen – all das 
wird nicht beeinflußt werden, auch wenn ihr leidet und ihr Probleme habt.

Aber, wenn ihr Transformation in der Person hervorbringen wollt, wenn ihr 
wollt, daß die Person in höhere Bewußtheitszustände kommt, wenn ihr 
möchtet, daß die Person Liebe oder große Liebe in Beziehungen entdeckt – 
wenn ihr diese Dinge möchtet, dann müßt ihr selber in einem höheren 
Zustand sein. Ihr müßt sehen, wer ihr seid , ihr müßt akzeptieren, wer ihr 
seid, ihr müßt euch selber lieben, so wie ihr seid. Wenn ihr all diese Dinge 
tun könnt, dann wird eure Deeksha sehr sehr kraftvoll werden. Dann könnt 
ihr die Bewußtseinsebene der anderen Person anheben.

Um also Bewußtseinsebenen anzuheben, müßt ihr in einem sehr guten 
Zustand sein, ansonsten wird eure Deeksha es nicht können. Aber um der 
Person lediglich zu helfen, daß sie gesund wird, einige finanzielle Dinge zu 
lösen, gewisse Beziehungsprobleme zu lösen oder einige andere Probleme, 
da wird die Deeksha funktionieren, auch wenn ihr in keinem guten Zustand 
seid. So ist es, wie ihr das machen müßt.
 
Nun, wenn ihr in den nächsten 21 Tagen erwacht sein möchtet…völliges 
Erwachen ist nicht möglich in den nächsten 21 Tagen, darauf müssen wir 
länger warten, wir müssen mehr interagieren und näher an 2012 
rankommen. Aber wir können sicherlich auf dem Weg des Erwachens 
wachsen. Ihr könnt sicherlich in einem besseren Zustand sein nach den 21 
Tagen. So werde ich euch während der nächsten 21 Tage weiterhin segnen, 
wenn ihr möchtet, alle Deeksha Geber in Brasilien. Gleichzeitig müßt ihr die 
innere Integrität praktizieren. Wenn ihr das macht, werdet ihr nach den 21 
Tagen in einem sehr guten Zustand sein. Das ist möglich. Aber völliges 



Erwachen wird längere Zeit beanspruchen. Dafür müssen wir viel mehr 
arbeiten und auf 2012 warten.

Die Fragen sind nun vorbei. Wollen wir jetzt in die dreiminütige Meditation 
übergehen?  
 
Brasilianischer Übersetzer: 
Bhagavan, Marco möchte dir gerne sagen, daß wir 6 neue Deeksha 
Geber haben, die letzten Donnerstag initiiert worden sind. Er bittet 
diese Leute, daß sie ihre Hand heben und er bittet dich um Blessings 
für diese neuen Deeksha Geber, die letzten Donnerstag hier in 
Brasilien initiiert wurden.
 
Bhagavan: Ich werde ihnen ein sehr starkes Blessing geben und sie werden 
starke Blessing Geber werden. Ich werde das jetzt tun. Während wir 
meditieren, werde ich auch das tun. Können wir nun mit dem Meditieren 
beginnen?
 
Brasilianischer Übersetzer: Ja, bitte, Bhagavan.
 
*Meditation*
 
Bhagavan: Ich liebe euch alle! Ich liebe dich Marco! Danke!
 
*Applaus*
 
Bhagavan: Bis bald.


