
Broadcast with Sri Bhagavan to Dallas, Texas

December 12, 2009

Bhagavan: - Wie lautet  Deine Frage?

Vielen Dank, dass Du heute bei uns bist. Es ist ein Tag zum Feiern.

Bhagavan: - Danke

F1: Seit Deeksha in unser Leben gekommen ist, wächst unsere Fähigkeit, 
klar zu erkennen, was in uns und um uns herum geschieht , sehr schnell. 
Und das, was wir sehen, ist nicht immer angenehm. Andererseits wächst 
unsere Fähigkeit, dies anzunehmen nicht so schnell, und es verursacht eine 
Menge Leiden. Warum ist das so und was ist zu tun?

Bhagavan:   Auf dieser inneren Reise müssen wir  uns nur bis zu einem 
bestimmten Punkt  anstrengen. Danach sollte es überhaupt  keine Mühe 
mehr machen, es sollte automatisch werden. Falls es Schmerz und Leid gibt, 
bedeutet es , dass du dir Mühe gibst zu sehen, was da ist. Wenn da diese 
Anstrengung ist, siehst du nicht wirklich. Ich gebe das Beispiel, dass jemand 
eine Taschenlampe holt, weil eine Schlange im Zimmer ist. Das Holen der 
Taschenlampe ist die Anstrengung.  Das Einschalten der Taschenlampe ist 
wiederum Anstrengung- das ist die Gnade. Wenn das getan ist, kommt das 
Licht und du siehst, dass es keine Schlange ist, sondern ein Seil und die 
Angst ist vollständig weg. Es braucht keine Zeit, es braucht keine Energie, 
und es braucht keine Anstrengung. 

Das Herbeiholen der Taschenlampe und das Anknipsen ist die Anstrengung – 
danach muss es mühelos sein. 

Also am Anfang setzt du dich bequem hin,  beobachtest deinen Atem, 
nimmst tiefe Atemzüge aus dem Bauch, verlangsamst die Atmung. Dann 
beginnst du deine körperlichen Empfindungen wahrzunehmen und gehst 
schließlich weiter zum Geist. Bis zu diesem Punkt erfordert es einige 
Anstrengung. Danach sollte es von selbst geschehen.  Das  ist die Zeit, die 
wir „Kontemplation“ nennen. Dann, nach einiger Zeit, beginnst du Freude zu 
empfinden. Das einfache SEHEN erzeugt Freude; das ist Meditation. Es ist 
nicht so, dass du „meditierst“,  es beginnt zu geschehen. Du musst wissen, 
wann du loslassen musst.  Das Problem ist: wenn du dich weiter anstrengst, 
wird es sehr schmerzhaft – eine Übung im Leiden. 



Also: wenn irgendeine spirituelle Aktivität Schmerzen oder Leiden erzeugt, 
dann sollst du wissen, dass irgendetwas schief läuft. Es muss freudvoll, 
schmerzfrei sein und es sollte automatisch sein. Der Geist würde sehr 
schnell erkennen, dass es freudvoll und sehr vorteilhaft ist. Dann läßt er los.  
Das muss er lernen. Normalerweise braucht er dazu 21 Tage, die alten 
Gewohnheiten, sich anzustrengen und zu versuchenzu urteilen und 
verurteilen  und zu beurteilen . In den folgenden Skypes werde ich euch 
Schritt für Schritt anleiten, und es wird ganz einfach werden. Ich denke, ihr 
habt bereits einige Arbeit getan.  Und ihr könntet dafür reif sein.  Ich sehe 
nicht, dass es schwierig für euch sein wird. Ich habe das Gefühl, 
insbesondere mit dieser Gruppe, die ich hier vor mir sehe, ich habe das 
Gefühl,  dass ihr kurz vor dem Abflug seid, also werde ich euch helfen – 
macht euch keine Sorgen.

 Danke Bhagavan.

F2: Im Laufe unseres Lebens kommen einige von uns tief in existentielle 
Krisen mit einem Gefühl der tiefen Trennung vom Göttlichen. Könntest du 
uns helfen und was sollen wir tun in diesen Situationen?

Bhagavan. „Was sollen wir tun?“ ist die falsche Frage. Es gibt nichts zu tun. 
Halt einfach still, dann wird alles geschehen. Das Problem besteht darin, 
dass ihr dauernd versucht, etwas zu tun.In der äusseren Welt muss man 
Dinge tun. (Unverständlicher Satz) Es ist absolut notwendig. Das Problem 
ist, dass ihr in der inneren Welt mit der gleichen Anstrengung weitermacht. 
In der inneren Welt musst du die Anstrengung aufgeben. Es muss mühelos 
werden, automatisch. Wenn existentielle Sorgen euch überfallen, ist es , als 
ob ein riesiger Tiger über euch herfallen würde. Anstatt zu versuchen, sich 
zu verteidigen oder vor dem Tiger zu fliehen, empfehlen wir, dass ihr euch in 
den Rachen des Tigers werft – und sterbt. Alles, was es in der inneren Welt 
braucht,  ist der Tod.  Die Vergangenheit stirbt in dir, die Zukunft stirbt in dir, 
und dann bleibst du offensichtlich in der Gegenwart, und alles ist vorbei. 

Tatsächlich können wir uns in der inneren Welt  sehr schnell bewegen, wenn 
du aufhörst,  irgendwas zu tun. Das Problem ist, dass wir ständig 
irgendetwas tun, es wird nicht in der inneren Welt gearbeitet. Ich werde nur 
so viel zu euch sagen: Bitte gebt auf.



Vielleicht braucht es eine Veränderung im Gehirn, aber darum wird sich 
Deeksha/Blessing kümmern. Eure Fragen sind so tiefgreifend, dass ich das 
Gefühl habe, dass es bald passieren wird. Es ist eine sehr merkwürdige 
Gruppe. Ich glaube nicht, dass ich schon einmal eine solche Gruppe gesehen 
habe. (Gelächter). Noch eine Sache: Nichts zu tun,  sollte nicht 
Gleichgültigkeit heissen. Vor einiger Zeit  sprach einer unserer Dasas mit 
einem bhuddistischen Lehrer.

Der Lehrer sagte:  Ihr bringt scheinbar eine Menge Transformation in den 
Leuten hervor, sie sind gekommen und haben mir das erzählt. Wie kommt 
da?. Ich versuche das  seit 30 Jahren. Der Dasa sagte: „Ja, aber du bist 
nicht in der Lage, dich mit den Menschen zu verbinden“.  „Was meinst du 
damit? 30 Jahre habe ich Zen ausgeübt und ich bin eine  sehr losgelöste 
Person. „   „ Du bist nicht losgelöst, du bist gleichgültig. Losgelöstsein 
geschieht. Aber du übst dich in Gleichgültigkeit, darin besteht die 
Verwirrung.“

Hier genauso. Nichts zu tun, heisst nicht,  gleichgültig sein, sondern sehr 
lebendig in dem,was im Inneren passiert. Es sind die kleinen 
Veränderungen, die du vornimmst und du wirst loslaufen.

Bhagavan:  Die dritte Frage, Danke.

F3:  Geliebter Bhagavan. Durch einige heftige  Erfahrungen in früheren 
Leben bin ich mit uraltem Schmerz und einem tiefen Riss zwischen männlich 
und weiblich in Berührung gekommen. Der Verlust der organischen Einheit  
zwischen männlich und weiblich. Wie ist es möglich, diese Trennung 
zwischen männlich und weiblich zu heilen?

Bhagavan: - Dies ist ein Schmerz , den jeder Mensch mit sich trägt. Der 
einzige Unterschied besteht darin, dass du dir dessen äußerst bewußt 
geworden bist.In Indien z.B. glauben wir, dass das gesamte Universum aus 
einem unendlich kleinen Punkt heraus entstanden ist, wir nennen es DAS 
EINE, das Nicht-Duale, das Advaita. Daraus wurden die zwei, dann die drei 
und viele. Wir sagen, dass das Eine als Viele erscheint. Wir sagen nicht, dass 
das Eine das Viele geworden ist, sondern dass das Eine als das Viele 
erscheint. Eine Menge Trennungen finden also statt während der Schöpfung 
und der Evolution.

 Wir glauben, dass bis 2012 diese Trennungen aufhören werden. Das  
bedeutet, dass wir lernen werden,  mit Gegensätzen zu leben, wir werden 
lernen mit Paradoxa zu leben. Wo immer es ein Vorne gibt, gibt es auch ein 
Hinten, wo ein Hoch ist, muss es  ein Tief geben.Du wirst überall Paradoxa 



finden, so ist das Universum konstruiert und ohne Gegensätze gäbe es 
überhaupt keine Schöpfung.

Die Frage ist, können wir mit diesen Gegesätzen leben? Wir glauben, dass   
genau  das 2012 geschehen wird.So habe ich das Gefühl, dass dein Problem 
sich lösen wird entweder durch „Erwachen“ oder in 2012, wo wohl die 
meisten erwachen werden (eigentlich:  erweckt ,  Anm.des Übersetzers).

So ist dein Problem ein wirklich echtes Problem und ein Problem für jeden 
auf diesem Planeten. Der einzige Unterschied ist, dass du scheinbar sehr tief 
damit in Berührung gekommen bist. Ich erwarte, dass dies 2012 
überwunden sein wird. Das war die Antwort auf die dritte Frage.

Auf all diese Fragen werde ich in zukünftigen Skypes sehr viel ausführlicher 
eingehen.

F4: Wir haben ein paar praktische Fragen dazu, wie wir nach Indien kommen 
können, um den Trainer Kurs zu machen. Es gibt viele Gerüchte dazu. Wir 
möchten es  wirklich eindeutig wissen. Es gibt kein level 1 und level 2 mehr, 
also welches sind die Bedingungen zu kommen?

Bhagavan: Wenn du trainer werden möchtest, musst du  eine Anmeldung s 
chicken. Entweder mit 25   Blessing gebern, die dich sponsern, oder 10 
Trainern. Falls es in eurem Land nicht so viele Blessing Geber oder Trainer 
gibt, könntest du mit uns Kontakt aufnehmen und wir werden dir sagen, was 
zu tun ist.

Falls ihr einen nationalen Koordinator habt, sollte die Anmeldung an den 
Koordinator geschickt werden. Du musst es ihm (ihr) geben und er wird es 
uns zusenden. Wenn aber der nationale Koordinator sich weigert,  die 
Anmeldung weiterzuleiten, kannst du mit uns Kontakt aufnehmen, und wir 
werden ein Dreier-Treffen arrangieren:  du, der nationale Koordinator und 
wir selbst (Bhagavan), und wir werden die Angelegenheit klären. Aber ich 
sehe keinen Grund, weshalb ein nationaler Koordinator sich weigern sollte, 
die Anmeldung weiterzuleiten, gesponsort von 10 Trainern oder 25 Blessing-
Gebern. Das ist alles, was du brauchst. 

Auf der Ebene deiner  inneren Welt  muss eine sehr tiefe Verbindung mit den 
Menschen um dich herum bestehen. Der Zustand der Menschheit muss dir 
am Herzen liegen, und du musst hier wirklich leidenschaftlich damit sein, 
diesem  Wandel in 2012, über den wir hier reden. Das ist die einzige 
Bedingung, die wir stellen. Du könntest also damit beginnen, dich bei deinen 
Koordinatoren anzumelden.  Ich sehe kein grosses Problem darin, nach 



Indien zum Training zu kommen. Das wird im März 2010 beginnen. Diese 
Kurse werden beginnen, dich als Lehrer zu trainieren – und zunächst als 
Trainer – und 2014 werdet ihr echte Lehrer sein. Ihr werdet nicht mehr 
Oneness Trainer genannt werden, sondern Lehrer „im eigenen Recht“  sein 
ab 2014. Darum geht es in dem  ganzen Programm.

Nächste Frage, bitte.

F5:  Wann können wir zu dir kommen, wir  möchten gern als ganze 
Gruppezu dir  kommen

Bhagavan: wenn ihr nicht zu dem Trainer Kurs kommt, könnt ihr jederzeit 
kommen. Kontaktet uns, macht die Reservierungen und kommt jederzeit ab 
jetzt. Wir sind bereit, euch zu empfangen. Wir heißen euch willkommen.

Danke:  Werden wir euch treffen können, obwohl wir nicht zum Trainer Kurs 
kommen?

Bhagavan: Ja, natürlich. Ja, ja, ihr werdet jetzt Zugang zu mir haben.

Sprecher: Welch ein Segen. Das waren unsere jetzigen Fragen

Bhagavan> Sollen wir also jetzt unsere 3-Minuten Meditation machen.

Sprecher: Ja

Bhagavan: - Ab nächstes Mal wird e s länger sein, aber dieses Mal 3 
Minuten.

Stille 

Bhagavan: Liebe euch alle, liebe euch so sehr. Werden uns bald sehen, 
Namasthe.

Sprecher: Lieben dich Bhagavan, bis …,Namasthe.

Video: http://vimeo.com/8230139  Part I

http://vimeo.com/8230790 Part II

F1: Bhagavan: viele spirituelle Meister sind in den letzten Jahren nach Dallas 
oder Fort Worth gekommen , um zu lehren und Segen oder darshan zu 

http://vimeo.com/8230139
http://vimeo.com/8230139
http://vimeo.com/8230790
http://vimeo.com/8230790


geben. Einige von Ihnen haben uns gesagt, dass die Gegend um Dallas/Fort 
Worth eine Schlüsselrolle spielt in dem planetarischen Wandel.

Wir wissen, dass du gesagt hast, dass einige geografische Gegenden eine 
besondere Funktion oder Bedeutung haben. Kannst Du uns darüber mehr 
Klarheit geben?  Gibt es besondere Übungen oder sevas, die wir in Dallas/
Fort Worth oder Texas  für unsere Gemeinschaft machen sollten, über die 
sadanas, die du uns in den letzten paar Wochen beigebracht hast, hinaus? 

Bhagavan: Ja. Es gibt besondere Plätze, Gegenden, rund um den Planeten, 
die ganz besondere Energien haben, weil sie einige Stellen am menschlichen 
Körper repräsentieren.  Insbesondere wo die Pyramiden liegen, wo 
Stonehenge ist, und wo der Oneness Tempel ist.

Es gibt verschiedene Orte rund um den Planeten.  Sie sind en Akupunktur 
Punkten am menschlichen Körper sehr ähnlich. Und dazu haben sie 
wahrscheinlich besondere Magnetfelder, wie die Erde sich zusammensetzt, 
die geografische Formation, die wir (unverständlich) nennen. Es gibt also 
viele Faktoren, die einen Ort zu etwas Besonderem machen. Sicher, die Orte, 
die du genannt hast, sind ganz besondere Orte. Kein Zweifel.

Bhagavan: . Menschen, die an besonderen Orten leben werden sich schneller 
entwickeln. Und ihre Blessings  werden wahrscheinlich auch kraftvoller sein. 
Tatsächlich haben wir in Indien beobachtet, dass die Blessings 
außerordentlich kraftvoll sind und Menschen sehr gute Erfahrungen machen 
an diesen besonderen Orten. Das ist eine Tatsache. Obwohl das Phänomen 
natürlich an jedem Ort auf der Welt  wirken kann,g ibt es einige besondere 
Orte, und die Orte, die du genannt hast, sind in der Tat  besondere Orte. 
Eines der Dinge, die du tun kannst, außer den normalen sadhanas, die wir 
beschrieben haben, ist , zu verstehen, dass dieses Erwachen nicht durch die 
Anstrengung Einzelner geschehen wird, sondern nur durch gemeinsame 
Anstrengung. Das müsst ihr begreifen. 

Um durch die Anstrengung eines Einzelnen zu erwachen, darfst du keinerlei 
Probleme haben, keine finanziellen, gesundheitlichen,  keine 
Beziehungsprobleme. Wir sollten vollkommen frei sein von diesen 
Problemen. Es darf kein weltliches Verlangen, überhaupt kein Verlangen 
mehr  vorhanden sein. Nur dann kannst du als Individuum erwachen. Aber:  
was wir jetzt versuchen, ist nicht, dass wir verlangen, dass du frei bist von 
allen Probemen,  noch bitten wir dich, frei von allem Verlangen 
(Anhaftungen) zu sein, frei von allen Wünschen oder dich aus der Welt 
zurückzuziehen. Wir sagen dir, dass du mittendrin sein  und es trotzdem 
schaffen kannst.



Wie ist das also möglich? Weil drei Zyklen gleichzeitig sich vollenden. Einer 
ist der 5000 Jahre-Zyklus, den wir Kali-Yuga im indischen nennen.  Der Kreis 
schließt sich 2012. Und wir haben einen 26.400-Jahre Zyklus, der alle Yugas 
emthalten soll,  der sich schließt. Und zusätzlich haben wir einen 650.000-
Jahre Zyklus,  der sich ebenfalls 2012 vollendet.  Also, drei Zyklen vollenden 
sich gleichzeitig. Das ist ein sehr seltenes Ereignis.  Und nicht nur das. In 
Indien glauben wir Hindus, dass das Universum ungefähr 13,7 Milliarden 
Jahre alt ist und dass seine Lebenszeit weitere 13,7 Milliarden Jahre beträgt.  
Es soll aus einem sehr sehr kleinen Punkt kommen, das wir Bindu nennen. 
Wahrscheinlich viel kleiner als ein Elektron, es ist also sehr klein und es 
nennt sich Bindu. Und das gesamte Universum soll aus diesem winzigen 
Punkt entstanden  sein.

(Anmerkg des Übersetzers: Dies entspricht den Erkenntnissen aus der 
Quantentheorie; Urknall; Nullpunkt; um nur einige Stichworte zu nennen.)

Und wir behaupten, dass dieses Eine nach Vielen erscheint. Wir sagen nicht, 
dass das Eine zu Vielen wird. Wir sagen, dass das Einedas Viele geworden 
ist. Und jetzt hat das Universum diese lange Zeit gebraucht, diesen Punkt zu 
erreichen und das Universum hat jetzt ein mittleres Alter . Und unserer 
Ansicht nach hat das Universum ein Haus gebaut, ein großartiges Haus, das 
wir Universum nennen. Und es wird Zeit, dass wir Menschen in dieses Haus 
einziehen. Wir nennen dies (unverständlich)  und wir feiern eine Zeremonie 
und dann betreten wir das Haus, um glücklich in diesem Haus zu leben.

2012 ist also solch ein Zeitpunkt, wo das Universum erwachsen geworden 
ist. Es ist jetzt mittleren Alters  ( wobei hier tatsächlich genau die Mitte 
gemeint ist:  Anmk. des Übersetzers) und es wird höchste Zeit für uns, das 
Haus zu betreten und zu leben beginnen, nicht nur zu existieren. All diese 
Jahre haben wir nur existiert, aber jetzt werden wir anfangen zu leben.  Das 
ist also der Grund, warum all dies geschieht. Aber es gibt eine kleine 
Klausel:  es müssen Gruppen sein, die das zu erreichen suchen. Wir müssen 
in Gruppen arbeiten, um dahin zu kommen. Du kannst nicht als Individuum 
arbeiten für deine eigenen Erleuchtung. Das ist nicht möglich.  Aus diesem 
Grund müssen die Menschen an besonderen Orten, wie Dallas und anderen 
wichtigen Orten,  schnell Gruppen bilden, so wie die Gruppe, die vor mir 
sitzt;  Gruppen von Menschen. Und ihr müsst das tun, was wir Gruppen-
sadhana  nennen: zusammen meditieren und und zusammen beten.  Dies ist 
viel ,viel kraftvoller ,als an dir selbst zu arbeiten, was man auch tun könnte.

 Und zum Anderen müsst ihr Menschen einladen, die keine Blessing- geber 
sind, die nichts von der Bewegung wissen. Ruft sie an und versucht, all ihre 
Probleme zu lösen. Sie müssen nicht der Bewegung beitreten oder Blessing-
geber werden, aber dann solltet ihr lernen, anderen mit ihren finanziellen 



Problemen oder gesundheitlichen Problemen oder was für Problemen auch 
immer, zu helfen.  Ihr müsst mit den eigentlichen Problemen beginnen. 
Gemeinsam, wenn ihr Deeksha geben wollt, gemeinsam, wenn ihr mit ihnen 
kommuniziert, gemeinsam, wenn ihr für sie betet, dann werdet ihr Wunder 
erleben.

Und das, wiederum, wird eine Menge Kraft und Vertrauen aufbauen. Und 
nicht nur das, das Blessing selbst wird durch dich anfangen, sehr, sehr 
kraftvoll zu werden und dein eigener Zustand wird sich ändern.  Das ist die 
wichtigste sadhana, das ist die gemeinsame sadhana, bei der ihr anfangt, 
anderen zu helfen. Und ihr werdet mit eigenen Augen Wunder beobachten. 
Das wird mit Stärke geschehen und das wird dich auf 2012 vorbereiten.

Das ist also die Antwort auf die erste Frage. In weiteren Skypes werde ich 
hierzu noch mehr in die Tiefe gehen.Jetzt werden wir zur zweiten Frage 
kommen.

F2:  Gibt es neuere Informationen darüber, wie wir jedes Blessing geben 
sollen oder die Absicht, die wir haben sollten, die du mit uns teilen 
möchtest?

 Bhagavan: Ja. Was du tun solltest: du musst  vor allem das Blessing 
beobachten. Du must dir wirklich bewusst warden, dass das Göttliche da ist. 
Es ist dein eigenes Höheres Selbst, durch das die göttlichen Energien fließen 
in die andere Person hinein. Du bist eher wie ein Draht, der das Göttliche mit 
der anderen Person verbindet. Das Göttliche in dir als das Höhere Selbst. 
Zunächst musst du dir dieser Verbindung bewusst werden.  Und dann, je 
bewusster du dir dessen wirst, musst du lernen , mit dem Göttlichen zu 
sprechen, als wäre es dein Vater oder deine Mutter oder dein Freund oder 
dein Sohn oder deine Tochter, nicht  mit etwas, was man Göttlich nennt. 
Dann funktioniert das nicht. Das Göttliche muss auf einen Menschen, eine 
Person reduziert werden. Es könnte jede  beliebige Person sein.

Denke einfach an das Göttliche als dein Vater oder Freund. In Indien 
sprechen die Menschen es sogar als ihren Diener an. Es ist erstaunlich. Die 
Frage lautet: Gibt es eine Verbindung?  Es muss eine Verbindung geben 
zwischen  dir und dem Göttlichen. Und es muss in vertraute  menschliche 
Zusammenhänge passen.  Einfach den Begriff GOTT zu benutzen ist nicht 
wirklich hilfreich, weil du GOTT nicht siehst.  Wie beziehst du dich auf GOTT? 
Wenn du IHN nicht in eine  menschliche Form kleidest, ist es sehr schwierig.  
Du musst also die Art von Beziehung herstellen, die für dich in deinemLeben 
am besten ist. Zum Beispiel: wenn die Beziehung zu deiner Mutter die Beste 



ist,  dann kleide das Göttliche in die Form deiner Mutter.  Wenn es sehr gut 
läuft mit deinem Vater, dann als deinen Vater.  Wenn es gut ist mit deinem 
Bruder, als deinen Bruder oder deinen Freund.  Egal, was du machst, es 
muss eine Freundschaft zwischen dir und dem Göttlichen entstehen.  Und 
nicht nur das, du musst dem Götllichen eine Form geben, als jemand, der 
nicht fordert, der dir keine Angst einjagt, der nicht verehrt wird.  Wenn du 
das Göttliche als jemand  sehr verehrungswürdiges erschaffst,  könntest du 
keine Beziehung aufbauen.  Du musst das Göttliche  auf jemanden 
reduzieren, der sehr persönlich ist, der sehr freundlich ist, der dir zuhört.

Wir benutzen ein Wort in Indien, das heißt das (…unverständlich)  
heraufbeschwören.  Das ist jemand, der tut, was man ihm sagt. Nicht dass 
das Göttliche dir befiehlt, sondern du befiehlst dem Göttlichen. Du sagst:  
„Na los, gib mir jetzt Geld, tu das für mich“. In Indien gibt es Menschen, die 
sagen:  „Na los, wasch das Geschirr ab“ und das Geschirr wird gespült. Weil 
er dein Freund ist, kannst du ihn um alles bitten.  Es ist, als ob du deinem 
Sohn sagst, „Spül das Geschirr.“  Wenn du also das Göttliche auf etwas 
reduzierst, zu dem du eine Beziehung aufbaust,  dann wird sich eine 
Beziehung  entwickeln. Wenn du aber den Himmel anschaust und sagst: 
„ Oh Gott, du bist so groß, dein Licht blendet mich, ich habe Angst vor dir 
und ich verehre dich“, dann wird das auch so sein. Wenn  Du sagst: „ oh 
mein Gott, ich fürchte dein Urteil, vielleicht wirst du mich in irgendein 
Höllenfeuer schicken“.   Sicherlich . (unverständlich durch Gelächter).  Wir 
haben gesagt, kreiere deinen eigenen Gott.   Gott wird auf dich so 
reagieren, wie du es dir vorstellst, wie du für ihn empfindest, wie du über 
ihn denkst.  Deshalb nutzen wir diese beiden Wörter (unverständioch)  in 
Indien, Gott ist in der Tat der Diener des Menschen, und, wie wir schon 
früher erwähnt haben, jemand, der tut, was man ihm sagt.

In Indien spielt  die Geschichte eines berühmten Mannes, Namde, der ohne 
Mühe mit Gott sprechen konnte.  Einige Jahrhunderte vorher, als er 
irgendwo in Delhi lebte, kam der muslimische Herrscher aus dem Sudan und 
schlachtete eine Kuh vor seinen Augen. Die Kuh ist sehr heilig für die 
Hindus.  Er tötete die Kuh und sagte: „Wenn du sie wieder lebendig machst,  
schone ich dein Leben.Wenn nicht schneide ich dir am dritten Tag den Kopf 
ab“.  Also begann Namde  zu seinem Gott zu beten, sein Gott war Vishna,  
und sagte: „Bitte Vishna,  komme in 3 Tagen und erwecke die Kuh wieder 
zum Leben, sonst verliere ich meinen Kopf“.  3 Tage später kam Vishna und 
die Kuh wurde wieder lebendig.  Der muslimische Herrscher sagte:  „Das 
gefällt mir sehr“  und schonte seinLeben.  Als er weg war, fragte Namde 
Vishna:  „Warum hast du 3 Tage gebraucht? Ich war in großer Angst und 
Sorge“. Und Vishna sagte: „Du hast nur gesagt: erwecke die Kuh in 3 Tagen 
wieder zum Leben. Deshalb habe ich es getan.“



Eine ganze Menge hängt also ausschließlich von dir ab, wie du mit ihm 
diskutierst, mit ihm redest. Eigentlich hätte es auch sofort sein können, aber 
weil er Angst hatte, dauerete es drei Tage. Hätte er ihm gesagt, sofort, wäre 
es im selben Moment passiert. Es hängt alles davon ab, wie du dir das 
Göttliche vorstellst.Und dann musst du mit dem Göttlichen so oft wie 
möglich gehen und reden. Du musst eine normale Unterhaltung führen. 
Wenn du das tun willst, dann wirst du sehen, was mit dir passiert. Du wirst 
den Teil des Blessings sehen und du wirst sehen, welche Art von Wunder 
geschehen werden.        

Das ist der Teil, den du ganz schnell lernen musst. Sonst wird es unheimlich 
langsam gehen. Wenn du nach Indien kommst, werde ich dir Gruppen von 
Menschen zeigen, die mit diesem besonderen Prozeß arbeiten. Du wirst 
staunen, dass sie in 3 Tagen bereits anfangen, 2012 zu leben. 2012 ist kein 
Konzept, auf das ihr wartet. Es hat bereits begonnen. Es geschieht. 
Bestimmte Gruppen von Leuten, die leben bereits 2012.

Einige Menschen schaffen es sogar schon am ersten Tag, in weniger als 6 
Stunden. Einige schaffen es am zweiten Tag. Aber die meisten schaffen es  
vor dem Ende des dritten Tages.  Die, die es nicht schaffen, fahren nach 
Hause und schaffen es dort. Du kannst diesen Leuten begegnen, wenn du 
nach Indien kommst. Die tatsächliche Transformation dauert weniger als 3 
Minuten. In diesen ersten 6 Stunden gibt es einen Moment der Wandlung, in 
dem sie  (mit dem Göttlichen) verbunden werden.

Sind sie erst einmal verbunden, kommen sie in alle Zustände.  Alle 
Erkenntnisse kommen zu ihnen.  Wir brauchen ihnen die Lehren nicht 
einzutrichtern. Die Lehren kommen aus ihnen heraus.  Sie werden oft sagen, 
„ich habe keinen Körper“. Der Körper ist da, aber es ist ihr Körper, nicht 
mein Körper. Und sie werden sagen, „mein Verstand ist nicht mein Verstand, 
es funktioniert aus meinem Glauben heraus,“ sie sind nicht verbunden. Und 
sie werden sagen: „Ich exisitiere nicht“. Es gibt keine Person, kein selbst. 
Wir unterrichten diese Dinge nicht. Es kommt aus ihnen selbst. Und der 
genaue Übergang dauert weniger als 3 Minuten. Und mit eurer Hilfe dauert 
es 6 Stunden.

(Weiter wurde nicht aufgenommen, die Verbindung riß ab.)




