
Übertragung mit Santiago, Chile am 6. Dezember 2009

 Video: http://www.youtube.com/watch?v=GIObx02tU3o

(Es scheint, als wenn es auch eine Übertragung nach Santiago am 4. 
Dezember gegeben hat. Der Videolink ist:
http://www.youtube.co/watch?v=Oeaq5LnvM0I
Wir haben keine Aufzeichnungen von der Übertragung vom 4. 
Dezember mit Santiago.)

Frage 1: 
Was ist deine Empfehlung für jene Personen, die keine Deeksha 
erhalten wollen oder nichts bei der Deeksha fühlen oder nicht 
an Deeksha glauben?

Für diese Personen gibt es nur eins, das ihr machen könnt: Ihr könnt 
ihnen geben, was Smarna Deeksha genannt wird oder was Intentions-
Deeksha genannt wird. Das heißt, ohne in sie hineinzublicken oder sie 
zu berühren, könnt ihr dennoch eine Deeksha geben. Das könntet ihr 
geben und das nächst beste ist, ihr könntet nur für sie beten. Das ist 
alles, nichts mehr kann getan werden.

Das ist die Antwort auf die erste Frage.

Frage 2: Da gibt es einen Deeksha-Geber, der bei der 
Geburtshilfe arbeitet. Wie ist deine Empfehlung für den 
Augenblick in dem das Baby geboren wird und wie ist deine 
Empfehlung für die anderen Personen, die da sind, aber keine 
Deeksha Geber sind?

Also, der Moment in dem das Kind geboren wird, könnt ihr dem Kind 
das geben, was wir Smarna-Deeksha oder Intentions-Deeksha nennen. 
Dann könnten die anderen ringsherum nette Dinge zu dem Kind sagen 
wie: Wie schön du bist! Wie wunderbar du bist! Wie glücklich du bist! 
So könntet ihr mit dem Kind sprechen, indem ihr die Dinge sagt, als ob 
sie bereits geschehen sind, ihr könntet so sagen wie: "Oh, du bist so 
wunderbar! Oh, du bist so großartig! Oh, du bist so reich!" Ihr könntet 
solche positiven Aussagen dem Kind geben, als ob es ein voll 
ausgewachsener Erwachsener wäre. Es kann entweder ausgesprochen 
oder einfach nur an diese Dinge in euren Herzen gedacht werden. 
Innendrin könnt ihr denken: "Welch wunderbares Kind bist du! Welch 
großartiges Kind bist du! Welch schönes Kind bist du! Du bist wirklich 
großartig!" So, was auch immer ihr für das Kind wollt, könnt ihr das 
entweder wirklich aussprechen oder ihr könnt es in euch selbst 
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aussprechen. Das ist es, was sie tun sollten, während ein Deeksha-
Geber Intentions-Deeksha geben kann.

Wenn das geschieht, wird das der Lebensplan des Kindes werden, und 
das Leben des Kindes wird demgemäß folgen und genau dem folgen, 
welche Gedanken ihr für das Kind habt.

Das ist die Antwort auf die zweite Frage.

Frage 3
Was ist deine Empfehlung für diese Menschen, die 
übereinstimmend und aufrichtig handeln mit dem, was sie in 
ihrem Herzen fühlen, verletzen sie andere Menschen mit ihren 
Handlungen?

Wenn es aufrichtig aus ihrem Herzen kommt, wenn Sie wirklich ihrem 
Herzen folgen und wenn sie in aller Aufrichtigkeit dies tun, dann ist es 
unmöglich, einen anderen zu verletzen. Im Falle dass sie einen anderen 
mit Ehrlichkeit verletzen, bedeutet dies, dass es aus dem Kopf, aus dem 
Verstand kommt. Das ist es, was andere Menschen verletzen könnte. 
Aber wie unkompliziert du auch bist, wie authentisch du bist, wie 
aufrichtig du bist, wenn du aus dem Herzen kommst, ist es unmöglich, 
einen anderen zu verletzen. So das ist es, was du üben solltest. Du 
mußt prüfen und sehen, ob es aus dem Herzen oder aus dem Kopf 
kommt. Sehr leicht kannst du das Herz mit dem Kopf verwechseln. Es 
ist sehr schwierig, aus dem Herzen zu kommen, es braucht viel Übung, 
viel Authentizität - nur dann wirst du wissen, ob es aus dem Herzen 
kommt. Wenn du ein schönes Gefühl im Herzen hast, dann kommt es 
aus dem Herzen. Wenn du wirklich ein schönes Gefühl im Herzen hast, 
ist es unmöglich, einen anderen zu verletzen. Du kannst ihm die 
Wahrheit direkt ins Gesicht sagen und er wird nicht verletzt sein. Aber 
das Problem ist, dass du häufig aus dem Verstand kommst.

Das ist die Antwort auf die dritte Frage.


