
Rundruf von Sri Bhagavan nach Spanien am 16.12.2009

Übersetzung von Helga Henke – ohne Gewähr

Frage 1: Wir haben gelernt, dass die Beziehung zu den Eltern sehr 
wichtig ist. Meine Erfahrung sagt mir, dass das die tiefere Bedeutung 
ist. Aber sehr selten erwähnst du eine andere Art von Beziehung, die 
für mich sehr wichtig ist: Es ist die Beziehung zu unseren Kindern. 
Diese Beziehung kann eine Quelle für Leiden, Trauer und innere 
Konflikte sein. Können wir mehr über die Beziehung mit unseren 
Kindern erfahren, wenn sie Teenager sind, (?) zu wachsen und ein 
glücklicheres Leben zusammen in der Familie haben.

Bhagavan: Wenn wir über die Klärung der Beziehung mit den Eltern 
sprechen, möchten wir in Wirklichkeit vermitteln, dass dann, wenn ihr die 
Beziehung mit euren Eltern klärt, automatisch alle Beziehungen in Ordnung 
gebracht werden. Sie ist die Grundlage für alle anderen Beziehungen. Es ist 
nicht notwendigerweise eure biologische Mutter oder euer biologischer Vater, 
sondern wer auch immer euch aufgezogen hat als ihr sehr jung wart. Das 
sind diejenigen, die euch durch das Leben begleiten. Nur diese Beziehung 
färbt alle anderen. Wenn ihr also zu eurer Mama und eurem Papa eine sehr 
gute Beziehung habt - ob es nun eure biologischen Eltern sind oder wer auch 
immer euch aufgezogen hat – dann sind automatisch mit jedermann, 
einschließlich euren Kindern, die Beziehungen in Ordnung. Dennoch möchte 
ich euch einige Hinweise geben, wie man für Kinder Sorge trägt.

Nun, was Kinder betrifft, so muss sich jeder etwas in grundlegender 
Psychologie über die Entwicklung eines Kindes auskennen: Wie ein Kind 
denkt, fühlt und sich verhält, das fünf Jahre alt ist, zehn Jahre, fünfzehn, 
zwanzig. Dieses Wissen muss jeder haben, weil daraus viele Geheimnisse 
entstehen. Das Kind rebelliert, hört dir nicht zu, gehorcht dir nicht, spricht 
nicht mit dir. All das ist biologisch reguliert.

Und wenn du das verstehst, ist das halbe Problem verschwunden. Eine 
andere Sache ist, dass du ein Kind werden musst, wenn du dich mit dem 
Kind beschäftigst. Du musst dich selbst in das Kind hineinversetzen. Denke 
an die Zeit, als du fünf Jahre alt warst, als du zehn oder fünfzehn Jahre alt 
warst. Dann wirst du fähig sein zu wissen, wie du mit deinem Kind umgehen 
musst.

Eine andere Sache ist: Behandle dein Kind nicht wie ein Kind und mache es 
nicht schlecht. Behandle es wie deinesgleichen. Man sollte nicht denken, 
dass ein Kind etwas sehr Geringes und Unbedeutendes ist. Nein. Du musst 
es als deinesgleichen behandeln. Das ist sehr wichtig. 

Und etwas anderes: In Indien hat sich eine allgemeine Regel gebildet, die 
wir als die (?) Geschichten bezeichnen. Sie waren für eine sehr lange Zeit 
die führenden Prinzipien in diesem Land und sie haben Millionen von 



Menschen während tausenden von Jahren geholfen. Das sind: Solange ein 
Kind jung ist, behandle es wie einen König. Bis zu sechs Jahren behandle es 
wie einen König, von sechs bis zwölf behandle es wie einen Prinzen und ab 
zwölf behandle es wie einen Freund. Das sind drei Richtlinien und wir folgen 
ihnen strikt und haben sehr, sehr gute Ergebnisse.

Aber vor allem musst du ein guter Elternteil sein. Das bedeutet: Es darf in 
dir keinen inneren Konflikt geben. Es darf in dir keine Angst geben. Es darf 
in dir keine Befürchtung geben. Du musst ganzheitlich sein. Du darfst 
innerlich nicht zersplittert sein. Du musst ganz sein, du musst dich so sehen, 
wie du bist. Du musst dich selbst lieben wie du bist, du musst dich so 
akzeptieren wie du bist. Wenn du dir das geben kannst, dann wird alles, was 
du mit deinem Kind machst, perfekt sein und das Kind wird pflichtgemäß 
reagieren. Aber wenn du innerlich nicht in Ordnung bist, versuche was du 
willst, du wirst nur durch deine Emotionen gehen. Du täuscht vor, du 
handelst – das wird überhaupt keine Resultate hervorbringen. Das Kind wird 
zu dem, was in deinem Inneren ist. Du kannst ein Kind nicht täuschen. Du 
musst dich selbst verändern und dann kannst du sehen, dass Wunder mit 
deinem Kind geschehen.

Das ist die Antwort auf die erste Frage. Jetzt mache ich mit der zweiten 
Frage weiter.    

2. Frage: Was sagst Du zu den Deeksha-Gebern, die eine 
Leidenschaft für die Mission von 2012 haben und die Blessings 
geben möchten, aber sich noch blockiert fühlen?

Bhagavan: Ja, ich möchte deutlich machen, dass ich euch in diesen Skype-
Programmen helfen möchte, diese Blockaden zu überwinden. Durch 
Meditation, durch Gebet, durch Blessings und durch Belehrungen. Ich werde 
systematisch diese Blockaden klären, euch mehr Vertrauen in euch selbst 
geben und Vertrauen in das Blessing. Um kraftvolle Blessing-Geber zu 
werden, würde ich eine Sache vorschlagen: Ihr müsstet bestimmte Arten 
des Fastens kennen und ich würde mindestens ein zweitägiges Fasten pro 
Monat empfehlen. Das würde kraftvolle Blessing-Geber von euch machen 
und einige Übungen wie Pranayama oder andere Übungen, die euch helfen, 
kraftvolle Blessing-Geber zu werden.

Aber noch wichtiger als das ist: Ihr müsst lernen mit dem Göttlichen zu 
sprechen. Während ihr ein Blessing gebt, müsst ihr für die Person 
fühlen, ihr Problem kennen und dann sprecht mit dem Göttlichen 
darüber. Während ihr fortfahrt zu sprechen, werdet ihr feststellen, 
dass das Blessing sehr, sehr kraftvoll wird. Und tatsächlich werdet 
ihr manchmal sogar das Problem kennen, ohne dass die andere 
Person zu euch gesprochen hat. Also dieses Sprechen mit dem Göttlichen 
ist eine höchst wichtige Sache. Ich werde euch dabei helfen und ich bin 
sicher, in einer Zeit von sechs Monaten könntet ihr kraftvolle Blessing Geber 



werden, denn um 2011 müsst ihr wirklich Kraft in euren Händen haben. Ich 
helfe euch dabei, macht euch keine Sorgen.

Frage 3: Du hast oft erwähnt, dass es sehr wichtig ist, (???). Die 
Frage ist, ob wir die (unverständlich) Lehren mitteilen können.

Bhagavan: Ihr seid absolut bereit, das mitzuteilen, was ihr bekommen habt. 
Es gibt keine Kontrollen, es gibt keine Einschränkungen, all das wurde 
entfernt. Ihr seid vollkommen frei. Ihr könnt es mit allen teilen, die ihr 
mögt. Macht das, was immer ihr machen möchtet. Das einzige, was wir von 
euch möchten ist, helft den Menschen. Das ist alles. 2012 kommt. Wir 
müssen uns jetzt beeilen. Bitte helft den Menschen. Welches Wissen ihr auch 
immer erhalten habt, welche Prozesse ihr auch immer kennt, fangt bitte an, 
den Menschen zu helfen! Keine Einschränkungen.     

Frage 4: Wir haben eine Gruppe von fast 40 Deekshagebern und wir 
haben uns entschieden, den Trainerkurs zu machen, nach Indien zu 
kommen. Unsere Frage ist: Ist es für sie möglich, als Gruppe innere 
Integrität zu praktizieren?

Bhagavan: Ja. Allem voran, seid ihr sehr herzlich willkommen, nach Indien 
zu kommen und wir werden euch trainieren, um ausgezeichnete Trainer zu 
werden. Wir werden unser Äußerstes geben und euch trainieren. Wir 
erwarten euch, um euch in Indien zu empfangen. Das ist die Antwort auf 
den ersten Teil. 

Und bezüglich der inneren Integrität - sie als Gruppe zu praktizieren, ist die 
beste Art und Weise, das zu tun! Wie ich euch früher schon gesagt habe, 
kann das nicht durch die Bemühung eines Einzelnen erreicht werden. Das 
kann man nur kollektiv schaffen. Darum ist es ideal, mindestens Gruppen 
von 25, eine Gruppe von 45 ist sehr, sehr gut. Mehr ist gut. Wenn ihr also 
als Gruppe an innerer Integrität arbeitet – mit anderen Worten, ihr arbeitet 
an euch selbst und ihr teilt es mit. Die anderen arbeiten an sich selbst und 
teilen es mit. Kollektiv werdet ihr viel, viel schneller vorwärts kommen - viel, 
viel schneller. Also, das ist das Beste, was ihr tun könnt. Also macht weiter 
und macht es als Gruppe.   


