
Skype-Übertragung mit Bhagavan – 
Aarhus, Dänemark am  2. Januar 2010

Video Link: http://www.vimeo.com/8578818

Bhagavan: Namasthe, Namasthe.

Atmanand: Namasthe.

Bhagavan: Schön, euch zu sehen, Anette und Atmanandji. Ich genieße meine 
Konferenzen mit euch in der letzten Zeit. Schön, Anette in Dänemark zu sehen. 

Anette: Ich bin sehr glücklich, hier zu sein.

Bhagavan: Sehr, sehr glücklich. Fangen wir mit den Fragen an?

Geliebter Bhagavan, bitte teile deine Vision für 2012 mit uns, und wie 
können wir Deeksha in unserem täglichen Leben verwenden?

Also 2012, obgleich wir unsere eigenen Offenbarungen hatten, ist sie eigentlich 
eine sehr alte Prophezeiung. Wie ich überall auf der Welt erzählt habe, ist sie 
der Höhepunkt am Ende von drei Zyklen. Einer ist ein 5.000-jähriger Zyklus, 
ein anderer ist ein 26.400-jähriger und ein weiterer 650.000-jährig. Alle diese 
drei finden im Jahr 2012 ein Ende. Obwohl es eine geringfügige Uneinigkeit 
darüber gibt, ob es 2011 oder 2012 ist, wurde es uns so offenbart.

Und das andere ist, dass wir glauben, dass das der Mittelpunkt des Universums 
ist. Das Universum soll jetzt vermutlich 30 Milliarden Jahre alt, gemäß den 
hinduistischen Schriften sein, und es hat 84 Lakhs Schritte gemacht, um zu 
diesem Punkt zu kommen. 84 Lakhs bedeuten, dass 840.000 Schritte gemacht 
wurden, um zu diesem Punkt zu kommen. Und wir glauben, dass wir all diese 
Jahre darauf hin gearbeitet haben: Genauso Pflanzen, Säugetiere, Tiere und 
was nicht alles.

Alle dies sind Bühnen, wo wir gearbeitet haben, um diesen Punkt zu erreichen. 
Und ist jetzt es Zeit für uns, um in das Haus zu gehen, das wir gebaut haben 
und um anzufangen zu leben. Daher verstehen wir, dass wir bis zu diesem 
Zeitpunkt existiert und nicht gelebt haben. Jetzt sind wir dabei, das Haus zu 
betreten, das wir gebaut haben und fangen zu leben an. Natürlich gibt es da 
die Frage, welches Recht wir haben, dieses Haus zu betreten und anzufangen 
zu leben, wenn Tiere, Dinosaurier, Fische und alle anderen so hart gearbeitet 
haben. Und unsere Vorfahren, die Neandertaler, Homo Sapiens gearbeitet, 
haben alle so hart gearbeitet, welches Recht haben wir dieses Haus zu 
betreten und uns auf 2012 zu freuen? Nun, es wird davon ausgegangen, dass 
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wir diese Vorfahren waren. Wir waren diese Großväter, wir waren diese uralten 
Menschen, wir waren diese Tiere, wir waren diese Vögel, wir waren all das und 
nun sind wir Millionen Jahre alt und daher haben wir jedes Recht, dieses Haus 
im Jahr 2012 zu bewohnen und zu leben zu beginnen. Also, was auch immer 
bis jetzt gewesen ist, denken wir daran, als an eine Zeit, in der wir bloß 
gearbeitet und existiert haben. Allerdings ist es an der Zeit, dass wir zu leben 
beginnen.

Infolge des Verlaufs der menschlichen Geschichte hat es Menschen gegeben, 
die - wie Buddha, Christus und viele andere große erleuchtete Menschen - 
GELEBT haben. Sie waren diejenigen, die es irgendwie schafften zu leben und 
sie konnten dem Prozess der bloßen Existenz entkommen. Aber jetzt, was 
wahrscheinlich zum ersten Mal passiert, scheint es ein globales Phänomen zu 
sein, bei dem nicht nur eine einzelne Person oder wenige Menschen erwachen, 
sondern es wird ein sehr, sehr gewaltiges Ausmaß haben. 

Nun entsprechend einer hinduistischen Prophezeiung (indisches Wort), die von 
Jahr zu Jahr abgegeben wurde und in dem Jahr, das vorüberging, benutze ich 
einige Sanskrit-Namen, es heißt (indischer Name), was eine Zeit bedeutet, in 
der es eine Menge an Feindseligkeiten in der Welt zwischen Nationen und 
Völker-Gruppen, innerhalb Fraktionen, Einzelpersonen und anderen, und auch 
innerhalb der Einzelnen, gibt. Es gibt eine Menge an Konflikten und es gibt eine 
Menge an Feindseligkeiten, das war das Jahr, das vorüberging. Lateinische 
Umschrift anzeigenJetzt im kommenden Jahr, tritt es im März ….(indischer 
Name), heißt es, in Kraft. Es ist voll von Perversionen, sehr seltsamen 
unnatürlichen Dingen, eine sehr perverse Art von Gesinnung, ein sehr 
perverses Verhalten zwischen den Völkern, zwischen den Menschen, zwischen 
Gruppen, zwischen Einzelpersonen und anderen Einzelnen und innerhalb sich 
selbst. Dies werden wir im Jahr 2010 erleben.
Lateinische Umschrift anzeigen
Glücklicherweise für uns, gehen all diese furchtbaren Jahre in 2010 zu Ende. 
Ab März 2011 werden wir in ein Jahr, das … (indischer Name) genannt wird, 
eingehen. Und das ist das Jahr, wann die eigentliche Verbindung zwischen den 
Menschen und dem Göttlichen geschehen wird. Daher können wir annehmen, 
dass dies etwa um Juni 2011 geschehen wird.  Wir werden die Anfänge dessen 
sehen, wie die Menschen die Verbindung an das Göttliche bekommen. Also, das 
ist im Juni 2011, in dem wir den Beginn des neuen Zeitalters sehen sollten.

Und dann kommen wir ins Jahr 2012, das … (indischer Name), genannt wird, 
was die Geburt des neuen bedeutet, was hier offenbar die Geburt eines neuen 
Zeitalters bedeutet und es wird gesagt, dass das das Jahr der großen Freude 
ist. Das ist die Prophezeiung für 2012. Dann geht es weiter bis 2013 mit einem 
großen Sieg für die Menschheit, 2014 mit einem noch größeren Sieg, und 2015 
mit viel Liebe. Es geht so weiter. Dies sind nicht meine Vorhersagen, es gibt sie 
schon seit tausenden von Jahren.

So, wie wir in unseren Offenbarungen gesehen haben, haben wir gesehen, 
dass ähnliche Dinge wirklich geschehen. Wir haben keine großen negativen 



Dinge gesehen, so bedeutet dies nicht, dass sie nicht passieren werden, aber 
wir haben dies nicht gesehen. Wir haben nur jene Dinge gesehen. So dass dies 
etwa 2012 ist. Aber damit all das geschieht, müssen wir daran arbeiten. Und 
es gibt außerdem die Prophezeiung, dass es ungefähr 60.000 Menschen 
braucht, um das zu erreichen. 60.000 erwachte Menschen. Und wenn wir diese 
60.000 erwachte Menschen nicht haben, werden wir eine riesige Zahl an 
Blessing-Gebern haben müssen. Nur so können wir das möglich machen. Das 
ist unsere Mission für 2012.

Seitdem wir eine Menge kostbare Zeit verloren haben auf dem einzigen Weg es 
möglich zu machen, schnell mehr Blessing-Geber hervorzubringen, so dass in 
den ersten paar Monaten von 2012 eine Bewegung in sehr, sehr hohe Zustände 
möglich sein könnte, in der wiederum dieses Erwachen hervorgebracht werden 
kann. So bin ich überzeugt, dass wenn wir alle zusammenarbeiten, jedoch 
nicht nur ich oder irgendjemand, es liegt an allen von uns, die 
zusammenarbeiten müssen. Dann könnte dies wohl möglich werden. Ich sage 
nicht, dass es geschehen wird. Ich sage, dass es höchstwahrscheinlich 
geschehen wird. So das ist die Antwort. Wie ist der zweite Teil der Frage?

Wie nutzen wir Deeksha in unserem täglichen Leben?

Grundsätzlich ist es etwa so: Die Lehren können dir helfen, spezielle 
Situationen zu verstehen und dir helfen, sie zu lösen. Aber Lehren an sich 
können es nicht tun. Also, was du tun mußt, ist die Lehre von der Situation 
abhängend, anzuwenden. Du musst sie gedanklich verstehen und versuchen 
darauf zu meditieren.

Darüber hinaus ist es höchst wahrscheinlich schwierig für dich 
weiterzumachen, an so einem Zeitpunkt solltest du eine Deeksha von einem 
Deeksha-Geber bekommen. Wenn du sie bekommst, wird die Lehre Erkenntnis 
werden. Ohne die Deeksha wird die Lehre zu keiner Erkenntnis führen. Sie wird 
bloß ein Einblick sein, sie wird dir Klarheit geben, dir Verstehen geben, aber 
dann wird sie nicht wirksam werden. Um eine totale Erkenntnis zu erlangen, 
brauchst du die Unterstützung einer Deeksha. So nimmst du sie entweder von 
einem Blessing-Geber oder - wenn du eine von denen bist,  die initiiert wurde, 
andere zu initiieren - dann bist du in der Lage, die Deeksha direkt vom Shri 
Murthi zu nehmen, die eine sehr, sehr starke Deeksha ist. Aber um diese 
Deeksha zu erhalten, musst du selbst ein Initiierter sein, sonst kannst du die 
Deeksha nicht vom Shri Murthi nehmen.

So unmittelbar kannst du in diese Lehre hineingehen und das Shri Murthi 
berühren  oder auch wenn du dir das Shri Murthi visualisieren und berühren 
kannst, wird die Deeksha kommen. Sie wird wie ein Stromschlag oder wie eine 
gewaltige Energiewelle kommen, oder du könntest eine enorme Stille erfahren, 
und dann wird die Lehre sofort zu einer Erkenntnis führen. Genau deshalb 
solltest du die Deeksha in deinem "täglichen Leben" verwenden, um 



Schwierigkeiten und Problemen entgegen zu treten. Das ist die Antwort auf die 
erste Frage. Wir gehen nun weiter zur zweiten Frage.

Wie erschafft eine Person, die sich mit dem Göttlichen verbindet, wie 
dem Universum, eine persönliche Beziehung zu ihrem Antaryamin?

Naja, wenn du einfach "das Universum" sagst, das kannst du nicht tun. Du 
musst das Universum auf eine Person, eine menschliche Person, einschränken. 
Weil wir Menschen sind, musst du das Universum auf ein menschliches Wesen 
reduzieren. Das heißt, wenn es möglich ist, sich darauf zu beziehen, ansonsten 
nicht.

Vor vielen Jahren gab es einen Jungen in Nemam, einem unserer Zentren. Es 
war sehr kalt, und er betete, dass das Wasser heiß werden muss. Das was 
geschah war dass er einfach "Bhagavan, Bhagavan, Bhagavan" sagte.

Aber das besagt nichts. Und schließlich schrie er "Apa" in seiner Sprache, es 
bedeutet Vater, und das Wasser wurde heiß. "Vater" bedeutet, dass er in der 
Lage war, ein Band, eine Beziehung aufzubauen. Also, wenn du einfach 
"Universum, Universum, Universum" sagst, passiert nichts. Du musst es 
zuwege bringen, das Weltall auf ein physisches Wesen zu reduzieren. Nur dann 
ist es möglich.

Nächste Frage.

Bitte teile mit uns, lieber Bhagavan, wie wir den physischen Körper am 
besten auf die neuro-biologische Veränderung vorbereiten können.

Um den physischen Körper auf die neuro-biologische Veränderung 
vorzubereiten, ist der idealste Weg Kundalini-Yoga, weil es die Kundalini ist, die 
die Veränderung bewirkt. Die Deeksha selbst wird die Kundalini führen - und 
sie aktiviert tatsächlich die Kundalini - und die Kundalini verursacht die neuro-
biologische Veränderung. 

Also was helfen wird, ist Kundalini-Yoga und auch ein wenig Fasten unterstützt. 
Pranayama und das was wir Prana Kriya und Bandha Triya nennen, diese 
Techniken werden für die neuro-biologische Veränderung bestimmt hilfreich 
sein. Ich denke, dass wir mit den drei Fragen durch sind, was hättet ihr jetzt 
gern?
(Gelächter)

Ja, Anette?

Bhagavan please, I am here as a Oneness Trainer from Sweden, because they 
don´t have a Oneness Trainer in Denmark yet, but there is a whole bunch of 
very dedicated blessing givers who are soon going down to see you to become 



Oneness Trainers so I would like to ask for a special blessing for these people 
to become powerful trainers. Yes, during the meditation I will give them a 
powerfull blessing. Thank you Bhagavan. We have 43 new blessing givers here 
and we would like a special blessing for them too.

Bitte Bhagavan, ich bin hier als Oneness-Trainerin von Schweden, weil sie hier 
in Dänemark noch keine Oneness-Trainer haben, aber es gibt hier samt und 
sonders sehr hingebungsvolle Blessing-Geber, die bald zu dir gehen werden, 
um Oneness-Trainer zu werden. So bitte ich dich gern um ein spezielles 
Blessing für diese Menschen, damit sie starke Trainer werden. 

Ja, während der Meditation werde ich ihnen ein kraftvolles Blessing geben. 

Danke Bhagavan. Wir haben 43 neue Blessing-Geber hier, und wir hätten gern 
ein spezielles Blessing auch für sie.
Lateinische Umschrift anzeigen
Ich werde euch allen ein sehr, sehr starkes Blessing und die Trainer in spe sind 
herzlich willkommen in Indien, wir warten auf ihre Ankunft. 

Vielen Dank Bhagavan. Und auch die „alten“ Blessing-Geber möchten gerne 
eine besondere .... (Gelächter).

Ja, ja, ganz bestimmt. (Gelächter)

Wollen wir weitermachen?

Ja, danke Bhagavan, wir lieben dich sehr.

Ich liebe Euch.

(Meditation)

Ich liebe Euch alle. 

Wir lieben dich, Bhagavan, vielen Dank.

Namasthe, namasthe, Danke.

Danke.

Übersetzung: Rosemarie Komossa ___




