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B: Namaste.

Sharina Devi (SD): Oh Bhagavan!

B: Ich freue mich, euch alle zu sehen.

SD: Oh Wir freuen uns dich zu sehen, Bhagavan. Dies ist unsere Maui 
Familie. Namaste.

B: Ich freue mich sie alle zu sehen.

SD: Kannst du jeden einzelnen sehen?

B: Ja, ich kann jeden einzelnen sehen, sehr klar.

SD: Und jeder kann dich hören.

B: Können wir mit der  1.Frage beginnen?

SD: Ja bitte.

B: Jede Insel kann 1 Frage stellen. So lasst uns mit den Fragen beginnen.

Vikram: Bhagavan, die Frage ist:

Einige von uns haben erwartet, durch Deeksha in die vollkommene 
Einheit zu kommen und es geschah nicht. Wir wissen, du sagst, dass 
alles jetzt viel schneller gehen wird. Womit können wir wirklich das 
Erwachen in völlige permanente Einheit / Erleuchtung betreffend, 
erwarten und was können wir tun, um diesen Prozess zu 
beschleunigen?

B: Derzeit gibt es Menschen rund um die Welt ... es sind jedoch nur ein 
paar ... die bereits erwacht sind und in dem Zustand der Einheit leben. Sie 
kommen aus verschiedenen Teilen der Welt.

Aber die Anzahl hätte viel, viel höher sein können, wenn wir diese 
Veränderungen, die wir nun einführen, viel früher eingeführt hätten. Es hätte 
bereits vor einiger Zeit geschehen sollen, aber wir konnten nicht ... diese 
Veränderungen einführen. Das Resultat ist, dass wir wertvolle Zeit verloren 
haben. Wir hoffen nun, diese verlorene Zeit wieder aufholen zu können. Da 
wir nun kollektiv in diese neue Phase eintreten, sollten vor 2012 viel mehr 
erwacht sein. Im Jahr 2012 können wir jedoch eine große Anzahl von 
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Personen erwarten, die erwacht sind, natürlich nur, wenn wir all die Schritte 
befolgen, die wir empfehlen.

Das andere, dass ihr tun könnt, um den Prozess zu beschleunigen, ist es 
kraftvolle Blessing Geber zu werden. Nun, wie könnt ihr das tun? Ihr müsst 
euren Körper sensibilisieren. Ihr könnt verschiedene Übungen anwenden, 
zum Beispiel Fasten, 2 oder 3, manchmal 7 Tage Fasten. Vielleicht einige 
Atemtechniken, weil ihr müsst euren Körper sensibilisieren um die Deeksha 
viel kraftvoller in euch hinein fließen zu lassen.

Ebenso diejenigen, denen ihr ein Blessing gebt, würde es gut tun, wenn sie 
ebenfalls ihren Körper sensibilisieren würden, da die Deeksha durch die so 
genannten ... Zellen (sensory cells) fließt. Wenn diese unsensibel sind, wird 
die Deeksha schwach. So könnten ihnen einige Atemübungen beigebracht 
werden, welche wir später machen können, und vielleicht ein bisschen 
Fasten. Sie könnten 2 Tage lang Fasten und dann könnt ihr ihnen ein 
Blessing geben. In diesem Fall könnt ihr sehr kraftvoll sein.

So viele Dinge können getan werden, um die Blessings selber sehr kraftvoll 
zu machen, und das wichtigste ist, ihr müsst wachsen. Also wie könnt ihr 
wachsen? Wir haben auch alle Lehren gegeben. Als erstes, versteht ihr sie 
mit eurem Verstand, dann müsst ihr sie in eurem Leben anwenden. Wenn ihr 
sie nicht anwendet, haben sie keinen Sinn. Nachdem ihr sie intellektuell 
verstanden habt, z.B. wenn wir euch oft sagen schaut nach innen, werdet ihr 
erkennen, dass ihr eine Abfallgrube, eine Jauchegrube seid. Es sind 
furchtbare Dinge in euch drinnen. Nun müsst ihr diese Innere Reise machen 
und eure Eifersucht, euren Ärger, eure Angst, eure Lust und euren Hass wie 
ein Baby halten. Ihr müsst mit ihnen umgehen, ihr müsst mit ihnen in einer 
sehr lebendigen Art und Weise umgehen lernen, nicht wie  ein Konzept, 
sondern mit Hilfe des Blessings, nach innen gehen, sie sehen und halten, 
wie ihr ein neugeborenes Baby haltet. Haltet es so feinfühlig, nicht 
verachtend, nicht wertend, aber haltet es und erfahrt es. Wenn ihr dies 
immer wieder macht, werdet ihr entdecken, dass die Lehren funktionieren.

Für die Lehr-Tätigkeit müsst ihr das Blessing natürlich auch nehmen. Das 
Blessing, welches ihr sofort seht, das Blessing wenn ihr euch mit dem 
Göttlichen verbindet , in welcher Form ihr wollt, zusammen mit den Lehren. 
Und ihr müsst dies als eine Übung fast jeden Tag tun. So werdet ihr sehr, 
sehr kraftvolle Blessing Geber.

Also das eine ist den Körper zu sensibilisieren. Das nächste ist, nach dem ihr 
die Lehren intellektuell verstanden habt, müsst ihr sie anwenden. Eure 
Anwendung muss da sein. Die meisten Menschen wenden sie nicht an, sie 
verstehen sie nur intellektuell. Ihr müsst euch in die Stille an einen ruhigen 
Platz setzen, erlaubt euren Gedanken zu kommen und beginnt sie 
anzuwenden. Die dritte Sache ist, ihr müsst eure Verbindung mit dem 
Göttlichen verbessern.



Es ist das Göttliche, das als Blessing kommt. Das Blessing ist nichts, aber 
das Göttliche, das Göttliche versucht näher an die Menschheit 
heranzukommen... und das Göttliche ist dein eigenes Höheres Selbst. Also 
ihr müsst ein sehr guter Kanal für es werden. Da immer mehr dieser 
göttlichen Energien durch euch hindurch fließen, ohne weiter etwas zu tun, 
werdet ihr sehen, dass euer Bewussteinsgrad steigen wird. Weitere 
Auswirkungen werden kommen und ihr werdet euch tatsächlich eins mit den 
anderen fühlen. Das ist eine reale Sache, es ist keine Vorstellung.  Ihr fühlt 
tatsächlich, dass ihr eins seid mit den anderen.

So diese Übungen werden benötigt und wenn wir uns per Skype wieder 
sehen, wie dieses Mal, werde ich euch weiter führen und wir werden bald 
längere Meditationen führen. In diesem Fall werde ich euch helfen... und ich 
erwarte, dass bis 2012 viele Menschen erwacht sein werden, wenn ihr diese 
Dinge unterstützen werdet. Deswegen ist es so wichtig, dass ich mit euch 
zumindest ein Mal pro Monat in Verbindung bin, damit ich euch gut führe 
und wenn in 2012 diese Energien wirklich sich verändern ... wir sollten es 
ziemlich leicht schaffen. Das ist die Antwort für diese Frage.

Mir wurde gesagt, dass es pro Insel eine Frage gibt, sollen wir jetzt in eine 3 
Minuten Meditation gehen? Dieses Mal wird sie 3 Minuten dauern, später 
länger sein. Können wir jetzt mit der Meditation beginnen?

SD: Ja bitte, Bhagavan. Wir danken dir sehr!

Vikram: Shanti, Shanti, Shanti

SD: Danke Bhagavan. Wir lieben dich.

B: Ich liebe euch alle, Namast. Danke, danke.

Alle: Namaste, Namaste


