
Übertragung nach Verbania, Italien, 6.Dezember 2009

1.Frage: Zwei Leute haben Probleme mit körperlichen Symptomen; 
einer hat heftige Magenschmerzen und der andere leidet an 
Panikattacken. Wie sollen sie damit umgehen und es heilen?

1.Antwort:
Was körperliche Beschwerden anbelangt, greifen wir nicht ein, solange sich 
die medizinische Wissenschaft damit befasst. Wir greifen nur Fälle auf, wo 
die medizinische Wissenschaft nicht helfen kann. Wir haben hier z.B. eine 
Dasa, die einen Gehirntumor hatte. Sie unterzog sich einer Operation und 
der Tumor wurde entfernt, aber dann bekam sie entsetzliche Kopfschmerzen 
und die Ärzte sagten „Leider, da können wir Ihnen nicht mehr weiterhelfen“. 
Das ist das Beste, was die Medizin tun kann. „Wir erhalten Dich am Leben, 
aber die Schmerzen können wir nicht beseitigen“. Also, in solchen Fällen 
greifen wir ein.
Normalerweise gehen wir dann von diesem Zeitpunkt aus zurück im Leben 
desjenigen, in den Mutterleib und weiter zurück in vergangene Leben. Und 
was wir herausfanden war, dass sie tausend Jahre zuvor eine Ziege 
angebunden hatte und in einem Zornesanfall immer wieder auf das Tier 
einschlug und das Gehirn der Ziege dabei verletzte. Die Bilder kamen sehr 
klar durch. Als wir das hatten, sagten wir ihr, dass sie in einen unserer 
Campus gehen sollte, wo wir Ziegen, Schafe und Kühe haben. Wir haben 
dort alle Arten von Tieren. Wir forderten sie auf, dort hin zu gehen und eine 
Ziege sieben Tage lang zu füttern. Sie fütterte die Ziege sieben Tage lang 
und die Schmerzen verschwanden vollständig.

Nun, man kann das vielleicht nicht wissenschaftlich erklären, aber Tatsache 
ist, dass Szenen gesehen wurden, die Ziege gefüttert wurde und die 
Schmerzen verschwanden. Auf diese Art arbeiten wir normalerweise mit 
Menschen, denen die Medizin nicht helfen kann. Das ist also unsere 
Vorgangsweise zur körperlichen Heilung. Solange die Ärzte helfen können 
oder aus medizinischer Sicht etwas geschieht, werden wir mit Sicherheit 
nicht eingreifen. Nur dann, wenn es mit vergangenen Leben zu tun hat, oder 
etwas zum Zeitpunkt der Empfängnis vorfiel, oder während der 
Schwangerschaft oder Geburt, womit sich die Medizin nicht befasst, wenn es 
sich um sogenanntes Karma handelt, dann greifen wir ein. So helfen wir den 
Leuten.

Nun, wenn ihr zum Beispiel in Italien seid und ihr ein ähnliches Problem 
habt, dann müsst ihr Folgendes tun: ihr müsst euch entspannen. Ihr müsst 
in einen Zustand kommen, der zwischen dem Wachsein und dem Schlafen 
ist. Jeden Tag vor dem Einschlafen geht ihr durch dieses Stadium; ebenso ist 
es beim Aufwachen. Bevor ihr aufwacht, kommt ihr wieder in dieses 
Stadium. Ihr müsst versuchen, in diesen Zustand zu gelangen und 
AmmaBhagavan um einen Segen zu bitten, indem ihr sagt „Bitte zeigt mir, 
wo das Problem ist!“ Wir können es euch genau zeigen, wenn ihr es richtig 



macht, wo das Problem liegt. Und ihr könnt auch bitten, dass es verändert 
wird; dann werden wir es verändern und ihr werdet geheilt.
Wenn ihr das nicht könnt aber stattdessen nach Indien kommen könnt, 
werden wir euch helfen.
Also das ist die Antwort auf eure erste Frage. Daniel, du kannst jetzt 
übersetzen.
Ok, sieht so aus, dass sie später übersetzen, weil Roxana die Antworten 
aufgeschrieben hat.
Wie ihr möchtet, kein Problem.
Dann gehen wir also zur zweiten Frage.

2.Frage:
Wie ist es möglich, dass in nur zwei Tagen mein Bewußtseinsstand 
sich erhöht und ich dann Deeksha  geben kann ? Wie bekomme ich 
mehr Klarheit ?

2.Antwort:

Wisst ihr, was wir tun ist…
Es ist nicht, dass sich euer Bewusstsein erhebt. Ihr werdet vielmehr eine Art 
Kanal, ihr werdet mit der göttlichen Quelle verbunden. Die göttliche Quelle 
ist euer eigenes Höhere Selbst. Wenn diese Verbindung hergestellt ist, dann 
fließt das Deeksha durch euch hindurch. Jetzt sind wir in der Lage, dies in 
zwei Tagen zu machen, weil das Phänomen sehr kraftvoll geworden ist und 
es tagtäglich, wöchentlich, monatlich noch weiter wächst. Es wird immer 
kraftvoller.
Tatsächlich hätten wir dies schon früher machen können, aber aus 
bestimmten Gründen, wegen bestimmter Dinge und bestimmter Ereignisse 
konnten wir es noch nicht tun. Wenn wir es schon früher getan hätten, ginge 
es uns heute allen besser. Aber es konnte nicht gemacht werden. Aber 
besser später als niemals. Und heute sind wir in der Lage…
Erinnert euch, was Padmasambhava sagte, Padmasambhava war der große 
buddhistische Lehrer, der den Buddhismus von Indien nach Tibet brachte – 
er sagte also: „Wenn der eiserne Vogel am Himmel fliegt, werden die 
Menschen in weniger als drei Minuten erwacht sein“.
Nun, der eiserne Vogel fliegt nun schon seit einigen Jahren am Himmel – die 
Flugzeuge – es ist also die Zeit gekommen, wo sich die Dinge sehr schnell 
verändern werden. Also wir geben euch nur die Verbindung – und je mehr 
ihr in eurem Bewusstseinsstand wächst, umso kraftvoller werden eure 
Deekshas werden; nachdem alles in nur zwei Tagen abläuft, solltet ihr euch 
an eure Lehrer Daniel und Roxana halten, damit sie euch weiter begleiten 
können. Zwei Tage braucht es, um aus euch Blessing-Givers, Deeksha-Geber 
zu machen, aber es müssen noch zusätzlich Programme angeboten werden, 
um euch in eurem Wachstum weiter zu unterstützen. Wir können diesen 
Level 3 haben – mein Gespräch mit euch ist Level 3 – wo ihr mir spirituelle 
Fragen stellen könnt, wo ihr in meiner Gegenwart meditieren könnt und ich 



werde euch auch einen Segen geben, was euren Bewusstseinsstand erhöht. 
Das geschieht folgendermaßen:

Angenommen ich halte mich im Campus GC1 auf, es könnte aber auch ein 
Prozessineinem Campus namens Anandaloka 3 vor sich gehen.  Hier könnte 
die Person „feststecken“, könnte nichts erfahren, keine Einsichten gewinnen. 
Einfach stecken bleiben. Ein Dasa von dort würde dann einen Dasa von hier 
anrufen und ihn bitten, Bhagavan zu berichten, dass diese Person feststeckt, 
dass sie Einsichten und Erfahrungen benötigt. Dann würde ich sagen:“Ok, 
sie wird diese Erfahrungen bekommen“. In dem Augenblick, wo ich dies 
sage, wird die Person automatisch dort beginnen. Das, was ich tue, wird 
Sankalpa genannt. Ein Sankalpa bedeutet, dass man tief in das Bewusstsein 
mit einer Absicht eindringt. Sobald dies gemacht ist, beginnen sich die Dinge 
zu entfalten. Ihr wisst z.B. dass ich den Menschen mit – wie ihr es 
bezeichnet- Wundern helfe. In Indien ziehen durchschnittlich 500 Leute an 
mir vorüber mit ihren Problemen und ich helfe ihnen. Das geschieht 
folgendermaßen: sie berichten mir über ihr Problem und sie bitten mich um 
eine bestimmte Lösung. Also gehe ich in mich, visualisiere ihre Lösungen, 
sehe es sich ereignen, und danach wird es Realität. Leute aus irgendwelchen 
Dörfern könnten kommen und sagen:“Wir hatten schon lange Zeit keinen 
Regen mehr“  und falls die Umstände passen, gehe ich in mich – ich sehe es 
dann in diesen Dörfern regnen, und danach beginnt es zu regnen.
Das könnte jeder machen, das ist nicht etwas, was nur ich tun kann; wenn 
ihr euch tief in euer Bewusstsein versenkt und dies tut, wird es ebenfalls 
geschehen. Genauso in Hinblick auf das Phänomen jetzt, weil ich wollte, 
dass es sehr, sehr schnell passiert; ich konnte es aus verschiedenen 
Gründen – derer sich einige von euch möglicherweise bewusst sind – nicht 
geschehen lassen. Jetzt ist aber genug Kraft da, so ging ich wieder in mich 
mit dieser Absicht. Am 3.Dezember war ein Zeitpunkt, wo die Energien sehr 
verheißungsvoll waren.
Wißt ihr, es ist ähnlich wie mit einem Adler. Die Krähen fliegen, indem sie 
ihre Flügel bewegen, aber der Adler fliegt nicht so. Er wartet auf den 
Luftauftrieb, springt darauf und lässt sich davon treiben. So ähnlich gab es 
am 3. Dezember einen sehr, sehr guten, vielversprechenden Energieauftrieb. 
An diesem Tag nahm ich ein Sankalpa. Das bedeutet, nach Innen zu gehen 
zu gehen mit einer tiefen Absicht und es dann zur Realität werden zu lassen. 
Und das Sankalpa war, dass ihr in nur 2 Tagen Blessing Givers werdet, d.h.. 
dass ihr mit eurem Höheren Selbst verbunden werdet oder mit dem 
Göttlichen, wie wir es nennen. Und dann kann die Energie zu fließen 
beginnen. Natürlich müsst ihr, um kraftvolle Deekshas geben zu können, 
bessere menschliche Wesen werden ohne Konflikte. Dieses Wachstum muss 
erfolgen – und Daniel und Roxana müssen euch dabei helfen, und auch ich 
werde euch durch diese Programme unterstützen.

Daniel, können wir nun zur dritten Frage übergehen ?
Ja, stellt sie, stellt sie!



3.Frage: Ist es in Ordnung, meinen natürlichen Neigungen 
nachzugeben,  Dinge oder Menschen, die ich nicht mag 
zurückzuweisen bzw. den Umgang mit ihnen zu vermeiden ?

3.Antwort: Der ganze Prozess des spirituellen Wachstums ist die 
Auseinandersetzung mit sich selbst. Wenn du dich nicht mit dir selbst 
auseinandersetzt, wirst du nicht wachsen. Nur wenn du dich mit dir 
auseinandersetzt, dann weißt du, wer du bist.  Solange du nicht weißt, wer 
du bist, kannst du dich nicht annehmen; wenn du dich nicht selbst liebst, 
kannst du andere nicht lieben, und jegliches spirituelles Wachstum wird 
beendet. In diesem Fall solltest du deinen natürlichen Neigungen nicht 
nachgeben. Du musst lernen, dich mit deinen Schattenseiten 
auseinanderzusetzen. Du versuchst deine Schattenseiten zu umgehen. Du 
musst mit diesen Seiten in Kontakt kommen! Mit den positiven Seiten in 
Kontakt zu kommen, hat nicht viel Sinn; viel wichtiger ist die dunkle, die 
negative Seite. Jeder von uns hat eine unauthentische, dunkle, negative 
Seite – eine Seite, vor der wir uns sehr fürchten. Solange du sie nicht wie 
ein Baby in den Arm nimmst, sie vorsichtig untersuchst und sie ohne 
Bewertung betrachten kannst, wird es kein Wachstum geben. Aber wenn du 
versuchst, darum herumzukomen, dann wird es noch viel schlechter. Dann 
könnte dein Leben sehr unglücklich verlaufen.

So, Daniel, ich denke wir sind fertig mit den drei Fragen, gehen wir jetzt zur 
dreiminütigen Meditation über.
Ok.
Werdet ihr alle Blessing Givers?
Ja, wir werden alle Blessing Givers.
Eine spezielle Absicht, damit ihr alle „ehrfürchtige Blessing Givers“ werdet !
So, jetzt beginnen wir zu meditieren.

Meditation

Shanti Shanti Shanti

Ich liebe euch alle

Danke, wir lieben dich!

Danke Daniel, danke Roxana, Namaste

Namaste, danke!


