
Übertragung mit Sri Bhagavan nach Biella, Italien am 13. 
Dezember 2009 anlässlich der Initiation von 70 Deeksha-
Gebern

Video: http://www.vimeo.com/8155721

*Das Video fängt in der Mitte der Antwort* von Bhagavan an: Wenn 
sich Blessing-Geber in höheren Bewusstseinsebenen bewegen, wird das 
menschliches Bewusstsein beeinflussen. Also, willst du jetzt 
übersetzen?

Italienischer Übersetzer: Wir werden es versuchen… Ich werde es 
versuchen...

Bhagavan: Oder willst du, dass ich es langsam wiederhole?

Italienischer Übersetzer: Bitte, bitte... kurze Sätze, bitte, sonst bin ich 
verloren.

Bhagavan: Ich vergaß, dass ich mit einem italienischen Publikum 
spreche. Ich werde mich jetzt verlangsamen.

Italienischer Übersetzer: Danke!

Frage1: Bhagavan, kannst du den Empfängern erzählen, die heute 
Blessing-Geber werden, was deine Vision ist? Was ist ihre Rolle und ihre 
Mission in deiner Vision?

Antwort1: Bhagavan: Also, ihr werdet kraftvolle Blessing-Geber von 
heute an werden. Eure Funktion bis 2011 ist, Leuten bei ihren 
Problemen zu helfen. Was haltet ihr davon? Ihr müßt lernen, der 
anderen Person zuzuhören. Das Zuhören ist nicht gleich hören. Das 
Hören ist, du hörst die Worte und die Töne. Zuhören bedeutet 
zuzuhören, was mit dir geschieht. Wenn jemand kommt und sagt "So, 
ich habe kein Geld!", was geschieht dann mit dir in deinem Inneren. Du 
musst dem zuhören.

Dann danach beginnst du den Blessing-Prozess, indem du deine Hände 
auf den Blessing-Nehmer legst und du musst dich mit dem Göttlichen 
verbinden, in welcher Form auch immer du das Göttliche wahrnimmst 
und bete, frage, verlange oder kämpfe, wie auch immer deine 
Beziehung mit dem Göttlichen ist, mache irgendetwas dieser Dinge und 
bitte das Göttliche, der anderen Person zu helfen. Wenn du siehst, wie 

http://www.vimeo.com/8155721
http://www.vimeo.com/8155721


die Blessings funktionieren, wirst du im Vertrauen und im Glauben 
wachsen. Wenn du im Vertrauen und Glauben wächst, musst du auch 
die Kunst der Unterhaltung mit dem Göttlichen weiter entwickeln, wann 
auch immer und wo auch immer es möglich ist. Wenn du auf den Punkt 
kommen solltest, und den Worten Taten folgen mit dem Göttlichen, 
wirst du sehen, dass die Blessings einen weiteren Sprung machen. Du 
kannst quasi Wunder bewirken. Das ist die Antwort auf die erste Frage.

Über die Vision: Nach 2012, am Anfang von 2012, werdet ihr beginnen 
euch darauf zu konzentrieren, Blessings untereinander zu geben. Die 
Blessing-Geber müssen Gruppen bilden und anfangen, Blessings 
untereinander in 2012 zu geben. In 2012 werden sich Amma und 
Bhagavan euch auch anschließen und euch Blessings geben, und wir 
werden auch mit euch meditieren, und ihr werdet die ersten sein, die 
Blessing-Geber, die in höhere Bewusstseinsebenen wechseln.

Nachdem die Blessing-Geber sich in höhere Bewusstseinsebenen 
bewegen, wird sehr bald die allgemeine Bevölkerung auch anfangen, in 
höhere Bewusstseinsebenen zu wechseln. Du mußt diese Vision und 
diesen Auftrag klar fokussieren.

Nun gehen wir zur zweiten Frage.

Italienischer Übersetzer: Ok, danke Bhagavan. Die zweite Frage, ist 
mehr oder weniger dieselbe. Ich denke, die hast Du beantwortet.

Bhagavan: Oh ja.

Italienischer Übersetzer: Die dritte Frage ist, Bhagavan, welches 
Sadhana empfielst Du den neuen Blessing-Gebern?

Bhagavan: Ja, als Trainer musst du sie in dieser Kunst der inneren 
Integrität unterrichten. Es ist ein acht Schritte-Programm, das du sie 
unterrichten mußt. Wenn es dir nicht bekannt ist, werden wir es dir 
vermitteln. Du musst anfangen sie darin zu unterrichten und sie 
müssen diese innere Reise beginnen. Je weiter sie nach innen gehen, 
desto stärker werden die Blessings werden und desto mehr werden sie 
im Stande sein, hinzugehen und mit dem Göttlichen zu sprechen, wie 
ich schon früher sagte. Also, musst du sie auf den Pfad der inneren 
Integrität führen. Das sollte das Sadhana für sie sein.

Ich denke, diese drei Fragen sind beantwortet. Wie ist die nächste? 

Italienischer Übersetzer: Da ist noch eine weitere Frage, Bhagavan.

Bhagavan: Ja, ja.



Italienischer Übersetzer: Hast Du noch weitere Empfehlungen zum 
Unterrichten für sie?

Bhagavan: Ja, wie ich schon in einem anderen Skype erzählte, würden 
wir gerne in einer Richtung vorankommen, wenn das in eurer Situation 
in Ordnung ist, dass ihr schließlich erkennt, dass die Deeksha oder das 
Blessing von eurem eigenen Höheren Selbst kommt, was das Göttliche 
ist. Und dass das Problem ist, dass ihr euch vom Göttlichen entfremdet 
fühlt. Und wir sollten zu einem Punkt heranwachsen, wo wir begreifen, 
dass wir das Höhere Selbst sind. Dass wir das Göttliche sind. Einfach 
formuliert: Wir sind Gott selbst. Wenn eure Verfassung euch nicht an 
solch einer Wahrnehmung hindert, dann könntet ihr anfangen, euch 
sehr sehr schnell zu bewegen.

In der Einheit, was auch immer ist, ist nur Gott. Es gibt nichts, nur 
Gott. So bin ich Gott, du bist Gott, Blessing-Geber sind Gott, jeder ist 
Gott. Ich habe keine Illusion der Trennung, während ihr die Illusion der 
Trennung habt. Einheit ist alles über das Niederreißen dieser Illusion. 
So, wenn ihr ein Blessing gebt, ist am wichtigsten, zu begreifen, dass 
derjenige, der vor euch ist, Gott ist, der ein Problem hat. Es ist Gott, 
der unter dieser Illusion leidet, dass er von Gott getrennt ist und er ein 
Problem hat. Ihr helft Gott. Gott hilft durch Gott, der du selbst bist, der 
noch nicht begriffen hat, dass er Gott ist, und jedem der auch Gott ist, 
aber der leidet.

Wenn ihr Dinge wie diese sehen könnt, dann wird das Blessing sehr, 
sehr stark werden. Zunächst könnt ihr mit einem gedanklichen Konzept 
beginnen, ihr könnt damit beginnen alles als ein gedankliches Konzept 
zu sehen, langsam werdet ihr beginnen Einblicke zu bekommen, an 
manchen Punkten beginnt ihr zu begreifen, dass es tatsächlich so ist. 
Derjenige, der gibt, ist Gott, derjenige, der bekommt, ist Gott, die Tat 
des Gebens ist auch Gott. Alles ist nur Gott. Das wird eine Wirklichkeit 
in eurem Leben werden, wenn ihr diese Vision habt, werdet ihr bald 
begreifen, dass ihr euch sehr schnell in diese Richtung bewegt.

Ihr sollt nicht denken, dass ihr einem armen leidenden Menschen helft. 
Ihr müsst denken, dass ihr einem armen leidenden Gott helft.

Das ist die Antwort auf diese Frage. Die nächste?

Italienischer Übersetzer: Vielen Dank Bhagavan. Bhagavan, kannst Du 
uns bitte mehr über das Zuhören erzählen? Darüber die andere Person 
zu spüren?

Bhagavan: Ja, mehr über das Zuhören. Gewöhnlich, wenn Menschen 
sprechen, nimmst du das auf in deinem Zustand, mit all diesem 
Wissen, das du bekommen hast, mit all diesen Voreingenommenheiten, 
die du hast. All das geht hinein und stört dein wirkliches Zuhören bei 



dieser Person. Jetzt musst du all diese Dinge beiseite legen und mit 
einem klaren Verstand, mit einem hellwachen Verstand, 
unvoreingenommen beginnen, der anderen Person zuzuhören. Das ist 
eine Art des Zuhörens. Darüber spreche ich jetzt nicht. Dieses kann 
auch benutzt werden, aber dann spreche ich über eine andere Art des 
Zuhörens.

Das heißt, wenn du einer anderen Person zuhörst, wird etwas in dir 
geschehen. Du mußt dem zuhören. Wenn jemand kommt und dir von 
seinen Probleme erzählt, wenn du seinen Problemen zuhörst, können es 
traurige Dinge sein, die in seinem Leben geschehen sind, und es wird 
etwas in dir geschehen, es wird eine Resonanz geben. Du mußt dem 
zuhören. Wenn du dem zuhörst, wird dein Herz dir sagen: „nimm die 
Hand dieser anderen Person" oder "streiche über ihren Kopf " oder " 
wische ihre Tränen ab".  Es wird von innen kommen, und wenn du das 
tust, dann wird das die passendste Handlung sein. Gerade das Halten 
seiner Hand, ohne ein Wort zu sprechen, gerade die Tränen zu 
berühren, sie wegzuwischen, oder gerade deine Hand auf seinen Kopf 
zu legen, wird sofort sein Problem beheben. Wenn du dem zugehört 
hast, was mit dir geschehen ist, während sie sprachen. 

Starkes Blessing schult euch, beide von euch. Mögt ihr kraftvolle 
Blessing-Geber hervorbringen. Ich gebe ein starkes Blessing, damit ihr 
weitermachen könnt kraftvolle Blessing-Geber hervorzubringen.

Italienischer Übersetzer: Vielen Dank.

Bhagavan. So, können wir nun mit einer 3-Minuten-Meditation 
weitermachen?

Italienischer Übersetzer: Danke. Vielen Dank. Wirklich vielen Dank, 
Bhagavan. Wir lieben dich. Danke.

*Meditation*

Shanti, shanti, shanti..

Bhagavan: Ich liebe euch alle. Bis bald.

Italienischer Übersetzer: Danke.

Bhagavan: Namaste!

Biella, Italien: Namaste!


