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Das hängt von dir ab. Aber du musst in der Lage sein, dich zu verbinden. So 
verbinde dich und bete für die andere Person, mit der Lösung und nicht dem 
Problem vor Augen. Dann können die Energien durch dich in die andere Person 
fließen. 

Nun, wenn du gehst und Deekshas gibst, fühlst du wirklich die Energien 
fließen. Die Energien fließen durch deine Hände, du kannst sicher sein, dass da 
die Antwort ist.
 
Wenn die Energien sanft sind, dann wird es lange Zeit brauchen bis das Gebet 
beantwortet ist.
 
Wenn du die Energie nicht durch dich fließen fühlst, dann musst du an der 
anderen Person arbeiten, bevor das Problem gelöst ist. Einige Personen sind 
am Anfang in der Lage, die Energie zu fühlen, die durch sie fließt, einige 
brauchen eine Woche oder einige Monate, um die Sinne zu aktivieren, dass die 
Energien durch sie fließen. Wenn du sie nicht spürst, bedeutet das nicht, dass 
keine Energien durch dich fließen. Allerdings wird der Punkt kommen, wo du in 
der Lage sein wirst, die Energien zu fühlen, die durch dich fließen.
Lateinische Umschrift anzeigen
Also die Grundlage ist das Gefühl für die andere Person und die Verbindung mit 
dem Göttlichen, und dich mit deiner Beziehung zum Göttlichen anzufreunden. 
Du kannst entweder dafür beten, du kannst danach fragen, du kannst sie 
fordern oder du kannst sogar dafür kämpfen.

Alles hängt von deiner Beziehung zum Göttlichen ab.

Was ist Intentions-Deeksha?

Dasselbe, was du für die andere Person empfindest. Halte die andere Person 
nun in deinem Geist. Halte ihr Bild und visualisiere, dass du deine Hände auf 
den Kopf der anderen Person legst und alles andere ist gleich. Das Einzigste 
ist, dass du die Hände nicht auf den Kopf der anderen Person legst. Das ist der 
einzige Unterschied. Alles andere ist virtuell. Du hältst das Bild einfach im 
Innern und tust dasselbe. Du stellst dir einfach vor, dass du deine Hände legst 
oder du kannst deine Hände halten wie dieses … (er zeigt sehr wahrscheinlich 
eine Position auf dem Video, Anm. Übersetzerin) oder du kannst mental die 
Hände auf den Kopf der anderen Person legen und mit dem Gebet fortfahren.  
Das ist die Intentions-Deeksha. Sie kann sehr, sehr kraftvoll sein.

2.) Bis zum Jahr 2012 müssen Deekshas gegeben werden, um zu helfen, die 
Probleme der Menschen zu ordnen. Du kannst jedes Problem beheben. Es 



hängt alles davon ab, wie viel du spüren kannst, wie sehr du die Lösung sehen 
kannst und wie sehr du dich mit dem Göttlichen verbinden kannst und für sie 
betest. Du musst also diese Art von Praxis verwenden. Dies wird bis zum Jahr 
2012 weitergehen. 

Im Jahr 2012 werden Blessings gegenseitig gegeben werden, um eure 
Bewusstseins-ebenen zu erhöhen. Bis zu diesem Zeitpunkt werden alle Kanäle 
gereinigt sein und sehr viel mehr Energie wird fließen. Es wird sehr, sehr 
kraftvoll sein und wenn du einer anderen Person gibst und die andere Person 
dir gibt … wird es sehr, sehr schnell werden. Das ist die Richtung im Jahr 2012. 
Wir gehen später darauf ein. Die Grundlage ist die Kunst des Deeksha-Gebens 
bis 2012 zu lernen.

Im Januar wird ein sehr langer Prozess für die ganze Welt sein. Gehen wir zur 
nächsten Frage. 

3) Es gibt eine Energie, die in der Welt fließt, die Prana-Energie genannt wird. 
Diese Prana-Energie ist eine sehr außergewöhnliche Form von Energie. Jetzt 
haben wir die ägyptischen Bezeichnungen. Nun, wenn du dir das alles aus 
einer sehr großen Höhe ansiehst, wirst du sehen, dass es das ist, was du das 
C-Chakra in Indien nennst. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Mandalas 
gehört hast. Es gibt ein 3-dimensionales Mandala. Wenn du das alles 
zusammen bringst, wird das auch das C-Chakra genannt. Nun befreien diese 
Gebilde das was man Prana-Energie nennt. Zum Beispiel sind wir uns einig, 
daß Hitler ein Swastika-Symbol das leicht geneigt ist, gezeichnet hat ... Wenn 
Hitler es in der richtigen Position gezeichnet hätte, wäre die Welt vermutlich 
nicht vor ihm gerettet worden, da dieses extrem ist. Glücklicherweise machte 
er einen Fehler, indem er das Symbol geneigt hat und das verändert alle 
Energien.

Wir glauben auch, dass es einmal ein Prana-Zusammenhang gewesen sein 
könnte, der alles gemacht hat, Ägypten, Südamerika, Mittelamerika und .... 
China, auf der ganzen Welt.
Wesentlich beeinflussen die planetarischen Energien, die wir Prana-Energien 
nennen. Was wir in Indien haben beeinflußt auch diese Energien im Jahr 2012. 
Das ist das, für was das World Oneness Center steht.

Wie das C-Chakra gibt es eine andere Form, das wir als Sudhi-Chakra nennen. 
Dies ist die 3-dimensionale Darstellung des Sudhi-Chakra. Es ist sehr, sehr 
kraftvoll und das Zentrum ist das C-Chakra, eine symbolische Form der 
ägyptischen Pyramiden.

Werden diese 2 kombiniert, werden sie in der Lage sein die Energien des 
Planeten im Jahr 2012 auf sehr kraftvolle Weise zu beeinflussen. Und auch die 
Energie wird sich im Jahr 2012 verändern, weil 3 Zyklen zusammen treffen. In 
Indien haben wir das, was ihr den 5000 Jahre Zyklus nennt, der 3000 v. Chr. 
begonnen hat und in 2012 endet. Nun schließt sich der Kreis und die Energien 



verändern sich. Im vorherigen Zyklus sank die Energie. Und in diesem Zyklus 
wird sie steigen.

Dann gibt es noch einen weiteren Zyklus der auch der 26.400 Jahre-Zyklus 
genannt wird, der Kreislauf der Yugas. Und dieser Zyklus endet im Jahr 2012.

Dann haben wir einen anderen Zyklus. Es ist der 650.000 Jahre-Zyklus, der 
auch zu Ende geht.

Es ist also sehr deutlich, dass 3 Zyklen im gleichen Jahr zu einem Ende 
kommen, das ist wahrscheinlich noch nie zuvor passiert.

Auch entsprechend unseren Hindu-Schriften ist das Universum 13,7 Milliarden 
Jahre alt. Es soll angeblich von einem winzig kleinen Punkt aus begonnen 
haben, aus dem das Universum dies alles geworden ist.

Und es ist, wenn das Eine das Viele wird … nicht, dass das Eine Viele wird, aber 
es erscheint als Viele. Nun, entsprechend den Hindus würde das Universum für 
weitere 13,7 Milliarden Jahre bestehen. Das soll die vermeintliche Lebensdauer 
dieses Universums sein.
Lateinische Umschrift anzeigen
Also das gegenwärtige Universum dauert 27,4 Milliarden Jahre an und ist 
vermutlich an einem Wendepunkt.

All diese Jahre hat das Universum an einem prachtvollen Haus gebaut. Ein 
schönes Haus um darin zu leben. Und wenn das Haus vollständig ist, ist es 
das, was Puja genannt wird. Und dann wird das Haus betreten um für alle 
Zeiten glücklich darin zu leben.
Lateinische Umschrift anzeigen
Ebenso glauben wir, dass das Universum in den letzten 13,7 Milliarden Jahren 
erbaut wurde und jetzt im Jahr 2012 bezugsfertig ist. Was heißt, dass du in 
das Gebäude ziehen und dort zu leben beginnen kannst.

Menschen haben existiert und jetzt beginnen sie angeblich zu leben.

Also, all das geschieht im Jahr 2012. Und es wird eine riesige Energie-
Veränderung geben, die auch durch Strukturen, wie die Pyramiden, 
Stonehenge, all diese antiken Strukturen, vergrößert werden wird. Sie werden 
ebenfalls ihre Rolle spielen. Und das Oneness Center, das wir hier aufgebaut 
haben, ist einfach hier um diese Energie-Veränderungen zu verstärken.

Also das ist es, was im Jahr 2012  geschehen wird und die Blessings, die du 
geben wirst, werden 2012 unvorstellbar kraftvoll sein.

Und zumindest, wenn die Dinge dabei sind zu geschehen in den 2 Jahren 2011 
und 2012. Und im Januar werden wir anfangen. Bis dahin haben wir eine große 
Anzahl von kraftvollen Blessing-Gebern.



Ich bin so glücklich, dass ihr neue Blessing-Geber sein werdet. Wir können 
mehr und mehr Blessing-Geber brauchen und wir werden immer kraftvoller 
werden und bis zum Jahr 2012 bereit sein.

3) Das ist dabei zu geschehen. Wollen wir annehmen, dass die Gruppe jetzt da 
ist. Sagen wir, im Jahr 2012, im Monat Januar, werden wir mit den Blessing-
Gebern beginnen, Blessings untereinander zu geben. Ich werde mich euch mit 
einem Blessing anschließen und zusammen mit euch meditieren. Und wenn 
das geschieht, werdet ihr euch in sehr hohe Bewusstseinszustände bewegen. 
Und wenn ihr euch in sie bewegt, wird es ein dauerhafter Zustand sein.

Wir werden uns im Januar 2012 treffen, dann werden wir uns in den Monaten 
5,6,8,9 wöchentlich treffen und im Dezember jeden Tag treffen.

Also im Dezember 2012 werden alle Blessing-Geber in sehr hohen 
Bewusstseins-zuständen sein. Das wird die ganze Welt beeinflussen, ganz 
gleich ob sie zu einem Blessing kommen oder nicht.

Du wirst in der Lage sein, sie zu segnen, wo immer sie auf diesem Planeten 
sind und du wirst ihre Bewusstseinsebenen erhöhen.

Also zuerst werden wir das Oneness-Zeitalter haben. Oneness-Zeitalter ist eine 
Transformation, die in deinem Innern geschieht. Und das wird die ganze Welt 
verändern, was wir das Goldene Zeitalter nennen. Und in Indien haben wir 
tatsächlich viele Menschen, die zu ganz besonderen Prozessen anreisen.

Viele von ihnen haben jetzt schon 2012 erreicht.

Es kann sein, dass wenn du nach Indien kommst, du diese Menschen treffen 
kannst. Also es beginnt jetzt schon zu geschehen.

2012 beginnt jetzt schon zu geschehen. Wenn du nach Indien kommst, werden 
wir es dir zeigen.

Und das wird in 2012 auf der ganzen Welt passieren.　

　


