
Übertragung mit SRI BHAGAVAN: Cincinnati, Ohio, 
5. Dezember 2009

Video: http://www.youtube.com/watch?v=qDONVwK35XQ 

 

Bhagavan: Namaste!

Ohio: Namaste Bhagavan!
 
Bhagavan: Schön euch alle zu sehen. Ich liebe euch alle.

Ohio: Wir lieben dich! Danke, dass du mit uns sprichst und heute so lange 
aufbleibst für uns.

Bhagavan: Danke, vielen Dank. Können wir jetzt anfangen?
 
Ohio: Ja, danke.

Bhagavan: Wir legen mit der ersten Frage los.

Frage 1
Die erste Frage, Bhagavan, ist, wie können wir mit dir und Amma am 
besten energetisch in Verbindung stehen, so dass wir uns 
energetisch unterhalten können. Könnten wir direkte Führung 
sowohl für höhere Bewusstseinszustände als auch um unseren 
Lebenszweck zu erfüllen, erhalten?

Gut, wenn du eine Bindung mit mir, wie zu einem Bruder, einem Vater oder 
einem Freund oder was auch immer du willst, aufbauen kannst. Wenn du ein 
starkes Band aufbaust, es muss eine echte Beziehung sein. Wenn du einfach 
"Bhagavan, Bhagavan!“ sagst,  wird nichts dabei geschehen. Wer ist 
Bhagavan für dich? Oder wer ist Amma für dich? Dein Vater oder deine 
Mutter oder dein Bruder oder deine Schwester oder einfach dein Freund? 
Und wenn du Amma und Bhagavan als deine Eltern sehen solltest, so 
müssen sie deine befreundeten Eltern sein. Wenn du sie als dein Bruder und 
als deine Schwester siehst, müssen sie mit dir, befreundeter Bruder, 
befreundete Schwester sehr befreundet sein. Und wenn sie zufällig deine 
Freunde sind, sehr befreundete Freunde. Diese Freundschaft ist sehr wichtig.

Und dann nachdem du die Bindung aufgebaut hast, wenn du es ganz stark 
wünscht, dass wir mit dir in Verbindung stehen und dich führen sollen, 
können wir mit dir sehr kraftvoll, entweder in deinem Innern oder außerhalb 
von dir, in Verbindung stehen. Manchmal kann es fast physisch sein. Und wir 
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können mit dir sprechen, wir können dich Schritt für Schritt führen, wir 
können in sehr intensive Prozesse für dich gehen. Alles ist möglich. Aber es 
hängt davon ab, wie intensiv du willst, dass es geschieht, und ob du eine 
Bindung hast oder nicht, und ob es eine Freundschaft in dieser Bindung gibt.

Abhängig von diesen Faktoren kannst du mit uns in einer Angelegenheit in 
Verbindung treten, und wir werden direkt dort sein, als ob wir direkt neben 
dir sitzen und wir können dich führen. Das ist möglich. Viele Menschen tun 
es, du kannst es auch versuchen. Das ist die Antwort auf die erste Frage. 
Also gehen wir weiter zur zweiten Frage.

Frage 2
Bhagavan, die zweite Frage. Bhagavan, unsere örtliche Blessing-
Gruppe wird schnell wachsen, jetzt wo die neuen Initiations-
Prozesse für Blessing-Geber aktiv sind. Und seit die Initiation schon 
nach zwei Tagen stattfindet, ist weniger Zeit während des Prozesses 
vorhanden, um Belastungen und alte Muster, die nicht mehr wichtig 
sind und das Wachstum blockieren können, loszulassen. Was siehst 
du jetzt als die beste Methode an, um Blockaden und Belastungen 
loszulassen, damit sich das Wachstum beschleunigt? Siehst du uns 
Unterricht und Sitzungen auf einer örtlichen Ebene für diesen Zweck 
zu halten? Oder ist es für den Einzelnen am besten, es in seinem 
Privatbereich zu machen?

Bhagavan: Ich denke für das Jahr 2010 wird es gut sein, wenn ihr sie nach 
der Initiation für Unterricht und Arbeit an sich selbst zurück ruft. Vielleicht 
2011, so denke ich, könnten die Prozesse automatisch nach dem Blessing 
anfangen. Aber bis das geschieht, werden wir darauf warten, was sich 
ereignet. Wenn es nach sechs Monaten geschieht, ist es sehr gut. In dem 
Moment, in dem du das Blessing gibst, könnten die Prozesse automatisch 
beginnen. Wenn das geschieht, ist nichts weiter erforderlich.

Aber nunmehr können wir nicht genau sagen, wann es anfängt sich in 
Bewegung zu setzen. Am wahrscheinlichsten wird es 2011 beginnen. Also bis 
dahin würde ich vorschlagen, dass ihr sie nach den zwei Tagen zurückruft, 
wann immer es möglich ist, und mit der Arbeit, die Blockaden zu entfernen, 
weitermacht. Das ist sehr, sehr wichtig und unerlässlich.

Das Blessing wird aber hoffentlich sehr bald in der Lage sein, automatisch in 
die Prozesse zu gehen. So das ist die Antwort auf die zweite Frage.

Frage 3
Wir gehen weiter zur dritten Frage, Bhagavan. Die dritte Frage, 
Bhagavan, ist, ob man Blessing auf ein spezielles Unternehmen oder 
eine Organisation, wie eine Schule, regelmäßig gibt. Es wäre 
hilfreich, die Bewusstseinsebenen dieses Unternehmens oder dieser 



Organisation anzuheben. Wie wichtig ist dies für die Anhebung der 
Bewusstseins-ebenen der ganzen Menschheit im größeren Rahmen?

Bhagavan: Das Blessing ist ein sehr einzigartiges und wertvolles Werkzeug, 
und du kannst deine Intelligenz benutzen und es anwenden, wo auch immer 
du willst. Das Blessing kann Tieren, Pflanzen, sogar Maschinen und sogar 
einem Haus gegeben werden. Es kann überall genutzt werden, für was für 
einen guten Zweck auch immer du willst, dass es verwendet wird. Also, 
wenn du es einer Schule gibst, wird sich die Schule bestimmt verbessern. 
Die Kinder und ihre Lehrer werden bestimmt in ihrem Bewusstsein wachsen.

Wenn du es einem Unternehmen gibst, wird das Unternehmen gedeihen. Es 
kann immer und überall angewandt werden. Und wann auch immer du ein 
Blessing gibst, entweder einer einzelnen Person, einer Gruppe oder einer 
Organisation, verbindest du sie mit dem Göttlichen. Weil die Deeksha oder 
das Blessing wirklich vom Göttlichen kommen. Und du hilfst dem Göttlichen, 
die Hand der Menschheit, der einzelnen Person oder dem Kollektiv zu 
reichen. Also das ist hauptsächlich deine Funktion. Und mit jedem Blessing, 
das du einer Person oder einer Gruppe oder sogar einem Land gibst, hilfst 
du, das durchschnittliche Niveau des menschlichen Bewusstseins zu 
erhöhen. Es wird sich immer höher und höher bewegen. Jedes einzelne 
Blessing ist wie ein Tropfen im Ozean. Und mit vielen, vielen Blessing-
Gebern, die viele, viele Blessings geben, kommen das Göttliche und die 
Menschen einander sehr nahe dabei.

Diese ganze Arbeit soll Gott und die Menschen zusammenbringen. Du darfst 
das Wort „Gott“ oder „das Göttliche“ benutzen oder was auch immer du 
willst. Es geht dann aber um das Zusammenbringen dieser beiden Energien. 
Und Gott, so wie wir das verstehen, ist dein eigenes Höheres Selbst. Du bist 
von deinem eigenen Höheren Selbst getrennt. Wir versuchen dich und dein 
Höheres Selbst einander nahe zu bringen. Die Deeksha oder das Blessing 
fließen tatsächlich aus dem Höheren Selbst. Das ist ihre Quelle. Also das 
Höhere Selbst versucht sich mit den Menschen zu verbinden und es wird sich 
höchstwahrscheinlich in 2012 verbinden. Es bewegt sich in diese Richtung 
und wir müssen dem Göttlichen helfen. Das Göttliche braucht auch unsere 
Hilfe.

Das ist es, was wir versuchen zu tun. Also, wenn die beiden zusammen 
kommen, am wahrscheinlichsten in 2012, könnten wir bestimmt eine 
Veränderung in der menschlichen Wahrnehmung auf diesem Planeten 
feststellen. Die Menschen werden näher zusammen kommen. Alle 
Trennungen dürften aufhören, weil alle Konflikte aus der Trennung 
entstehen. Alle Arten der Trennung entstehen aus dem Gefühl des 
Getrenntseins. Das würde einfach verschwinden.

Wie wird es verschwinden? Nur das Göttliche kann dies. Wir können es nicht. 
Das Göttliche kann und will es tun. Deshalb haben wir am Anfang gesagt, 
das Eine wird Viele und dann werden Viele Eins. Wir sind auf eine Art 



Mittelpunkt, wahrscheinlich für das ganze Weltall an sich, und künftig 
werden es Viele sein, die Eins werden.

Der entscheidende Wendepunkt könnte 2012 sein und wir bereiten uns 
gerade darauf vor. Aber wenn du das Göttliche vergisst, ist alles verloren. 
Wenn du nur bei den Lehren bleibst, kommst du überhaupt nirgendwo hin. 
Alle Lehren müssen durch die Gnade begleitet werden. Und das Göttliche ist 
das, was die Gnade, durch die Deeksha oder das Blessing sendet. Sofern wir 
die Beiden nicht verbinden, wird gar nichts dabei geschehen. Wir sind dabei, 
das Ganze zu verpassen. Deshalb ist es so wichtig, dass es bald mehr 
Trainer gibt, die viele Blessing-Geber hervorbringen werden, die selbst 
Blessing geben werden. Es sollte eine virtuelle Explosion 2010, 2011 und 
2012 geben. Schließlich muß es anfangen zu geschehen. So schlage ich euch 
vor, dass ihr wunderbare Arbeit, großartige Arbeit leistet. Macht weiter soviel 
wie möglich die Blessings zu steigern.

Also ich denke, die drei Fragen sind beantwortet. Können wir nun drei 
Minuten meditieren?

Ohio: Ja..

*Meditation*


