
Übertragung mit Bhagavan – Neuseeland am  3. Januar 2010

Frage 1

Ich verstehe, dass Bhagavan gesagt hat, dass alle Samskaras im 
Magnetfeld der Erde gespeichert sind, und dass dieses Feld allmählich 
abnimmt und im Jahr 2012 für ein paar Tage gleich Null werden wird, 
so dass die Samskaras verschwinden werden.

a) Kann Bhagavan mehr darüber sagen, wie es im Jahr 2012 sein wird, 
wenn die Samskaras gegangen sind. Was wird dann die Natur des 
Geistes sein?

b) Wie beeinflusst dieses nachlassende Magnetfeld uns geistig und 
körperlich?

c) Ist es gut, auf einer Matratze, die Magnete in sich hat, zu schlafen?

Nach unserem Verständnis hat der Mensch bis jetzt existiert und mit dem Jahr 
2012 wird er zu leben beginnen. Das ist es, was wir der ganzen Welt erzählt 
haben. In den hinduistischen Schriften besteht der Glaube, dass das 
Universum etwa 13 Milliarden Jahre alt ist und dass es sich für eine Befreiung 
2012 vorbereitet. Als ob wir ein schönes großes Haus gebaut hätten und jetzt 
betreten wir dieses Haus und beginnen zu leben. So als würden wir diese Jahre 
betrachten, als ob wir gerade nur existiert hätten, gearbeitet und nicht wirklich 
gelebt. Das ist es, was wir annehmen, das im Jahr 2012 geschehen wird. Und 
die indische Vastu, einige von euch müssten über Vastu bereits gehört haben - 
es basiert alles auf den Magnetfeldern. Wir glauben, dass im Jahr 2012 der 
Verstand (=“Mind“) seinen Griff auf das Bewusstsein loslassen könnte. Zur Zeit 
benutzt der Verstand das Bewusstsein für sein eigenes Überleben. Was nun 
wahrscheinlich passieren wird ist, dass sich dieser Klammergriff auflöst und 
das Bewusstsein den Verstand benutzt (also umgekehrt). Den Verstand wird es 
immer noch geben mit seinen Samskaras, aber er wird dein Bewusstsein nicht 
in einem Klammergriff halten können, da du nichts als reines Bewusstsein sein 
wirst. Wenn du das Wort „Du“ verwendest, beziehst sich dieses „Du" auf reines 
Bewusstsein - und „Du“ bist nicht der Verstand. Wenn du sagst: "Ich bin der 
Verstand", dann wird das Anatma genannt – das ist eine falsche Identität. Nun, 
was ab 2012 geschehen wird, ist, dass der Verstand langsam seine Kontrolle 
über das menschliche Bewusstsein verlieren wird. Befreit vom Verstand wirst 
du zu leben beginnen. Solange der Verstand die Kontrolle ausübt, existierst du 
nur. Du lebst nicht. Dieses Festhalten wird im Jahr 2012 schwinden. Es gibt 
nicht nur ein Magnetfeld, es gibt noch viele andere Magnete. Alles davon ist für 
das Phänomen, das 2012 genannt wird, verantwortlich.

Bezüglich des Schlafens auf Magneten: von diesen Dingen habe ich keine 
Ahnung.



Frage 2

Beim jüngsten globalen Klima-Treffen in Kopenhagen hat sich 
eindeutig gezeigt, dass zahlreiche Hauptursachen übergangen wurden, 
insbesondere über das Ausmass der Rolle, die Nahrungsmittel spielen. 
Bei der Nutztier-Branche macht dies die Mehrheit der Abholzung in der 
Welt aus, des weiteren ist es ein wesentlicher Beitrag an 
Treibhausgasen. Wie können diese Dinge korrigiert werden, wenn die 
Menschen nicht bereit sind, Vegetarier zu werden?

Nicht nur diese Krise, sondern tatsächlich jede andere große Krise hat ihre 
Wurzeln im menschlichen Bewusstsein. Das Menschliches Bewusstsein wird 
durch den Verstand missbraucht, was von Natur aus Uneinigkeit stiftet, denn 
der Verstand funktioniert über Gedanken und Gedanken schaffen Uneinigkeit. 
Denken ist grundsätzlich ein Abmessen/Vergleichen. Gestern und heute, er und 
sie, ich und mein, dieses und jenes. Es stiftet von Natur aus Uneinigkeit. 
Denken ist die Wurzel all unserer Konflikte. Das Denken ist nützlich, wenn es 
benötigt wird. In anderen Bereichen wird es eine entzweiende Kraft und der 
Fluss der Gedanken ist das, was wir den Verstand nennen. Und solange der 
Verstand das Bewusstsein als seinen Gefangenen hält, treten alle Probleme 
auf. Nicht nur dieses Problem, jedes andere wirtschaftliche Problem, politische 
Probleme, gesundheitliche Probleme, alle Probleme lassen sich auf diese 
Verunreinigung des Bewusstseins zurückverfolgen. Wir müssen also das 
menschliche Bewusstseins säubern. Eine endgültige Lösung wird es nur geben, 
wenn wir diese Krise im Bewusstsein bewältigen können. Wir müssen das 
menschliche Bewusstsein säubern. Darum geht es bei Deeksha, beim Blessing 
und 2012 . Sofern wir nicht das Durcheinander im Bewusstsein klären, wird es 
keine große Zukunft für uns geben. Mit dem Aufräumen unseres Bewusstseins 
wird wahrscheinlich auch eine neue Art der Technologie entstehen. Eine 
Technologie, die uns nicht in die Steinzeit zurückbringen wird – natürlich 
können wir nicht zurück in die Steinzeit – sondern sie wird uns nach vorne 
bringen, ohne den Planeten zu zerstören. Wir können also von 2012 bis 2025 
einige sehr außergewöhnliche neue Technologien erwarten, die sehr, sehr 
verschieden von den heutigen Technologien sein können. Und diese 
Technologie könnte einfach entstehen durch den wachsenden Grad des 
Bewusstseins. Die endgültige Lösung liegt im Bewusstsein. Das ist die Antwort 
auf die zweite Frage.

Frage 3

Sri Bhagavan – was ist die Verbindung zwischen WAHRHEIT, 
INTEGRITÄT und BEWUSSTSEIN?

Wahrheit ist auf eine Art statisch, wie "ich bin dies, ich bin das", so in etwa wie 
ein gefrorenes Standbild der inneren Integrität. Wohingegen die innere 
Integrität etwas Lebendiges ist, eher wie ein Film. Du kannst dir die Wahrheit 



vorstellen als ein statisches Bild von einer Kamera aufgenommen. Hingegen 
Video-Bilder, also etwas sehr Lebendiges, wobei du beobachtest, was sich im 
Inneren bewegt: das ist innere Integrität. Von Moment zu Moment. Sie ist 
nicht statisch. Wenn du also in Kontakt mit den Bewegungen des Verstandes 
kommen kannst, dann kannst du sagen, du bist in der inneren Integrität.

(. . . unverständlich . . . sowohl im Englischen Text als auch direkt vom Skype)

Im Gewahrsein, wenn du tiefer und tiefer in die innere Integrität gehst, dann 
erwartest du überhaupt nichts. Du wartest auf gar nichts. Es gibt nichts, das 
du verurteilst. Du benennst nichts als "das ist schlecht - das ist gut." Der 
Prozess der Benennung hört auf. Wenn die Benennung aufhört, kann der 
Verstand nicht mehr funktionieren. Das Problem ist, dass du sagst, da ist 
Eifersucht. "Ja, Eifersucht ist schlecht, ich muß glauben, dass ich eifersüchtig 
bin, ich muß irgendwohin gelangen." Weil ich das immer und immer wieder 
wiederhole, gibt es da keinen Ausweg - es gibt nichts zu erreichen. Alles was 
es braucht ist: bist du dir bewusst, was vor sich geht? Was genau vor sich 
geht, ist überhaupt nicht wichtig, weil du keine Kontrolle darüber hast. Es ist 
Teil des kollektiven Bewusstseins, das wie ein riesiger Ozean ist auf dem die 
Wellen entstehen und nachlassen, so dass du keine Kontrolle darüber hast. 
Jemand in Peking könnte etwas sagen und könnte dich sehr wohl in Auckland 
beeinflussen - oder wo auch sonst immer du bist - wir sind alle miteinander 
verbunden und haben keinerlei Kontrolle darüber. Du bist lediglich ein 
untergeordnetes System, ein Individuum, das Teil eines größeren, so 
genannten Systems ist, so dass du buchstäblich keine Kontrolle über diese 
Dinge hast. Alles, was du tun kannst, ist, dass du dir gerade jetzt bewusst bist, 
was vor sich geht. Wenn du bewusst bist in diesem Augenblick, dann bist du 
erwacht. In diesem Moment bist du erleuchtet. Wenn du es im nächsten 
Moment verlierst, ist es vorbei.

Es wird auch wieder zurückkommen und du kannst es wieder verlieren. Und 
wenn du im Gewahrsein wächst, werden die Zeiträume (des BEWUSST SEINS) 
länger und wenn du weiterhin wächst, ist es wahrscheinlich die ganze Zeit da. 
Also was passiert? Sogar ein erleuchteter Mensch kann einen lüsternen 
Gedanken haben. Was dann geschieht ist, dass er ihn nicht lüstern nennt. 
Keine Benennung erfolgt, er manipuliert ihn nicht, noch verurteilt er ihn - er 
beobachtet ihn nur, das ist alles. Zu beobachten, ist bewusst zu sein. Zu 
beobachten ist erwacht zu sein. Zu beobachten ist, erleuchtet zu sein. Das ist 
alles.

Du stellst dir vor, dass wenn du dies tust, dass du irgendwohin gelangst. Doch 
da gibt es nichts zum hingelangen! Da gibt es nur das Beobachten, das ist 
alles.
Und diese Zeit ist solcher Art, dass das ganze Universum lebendig werden 
wird. Wir bewegen uns in einen solchen Bewusstseinszustand - einschließlich 
der physischen Materie - was natürlich künftig sein wird. So solltest du nicht 
versuchen, irgendwohin zu gelangen. Dies ist der Fehler, den du wieder und 
wieder machst. Du denkst, da ist irgendwas wo du hingelangen kannst. Es gibt 



nichts, wo du hingelangen kannst. Du kannst nur da sein, wo du bist. Deshalb 
sage ich, dass der erste Schritt der letzte Schritt ist. Es gibt keinen zweiten 
Schritt.

Du bist also über den Inhalt (der Gedanken) beunruhigt. Es gibt keinen Grund, 
sich über den Inhalt Sorgen zu machen. Sich über den Inhalt  zu sorgen ist das 
Problem. Du sagst: "Oh mein Gott, mein Verstand ist so schrecklich, dies 
geschieht, das geschieht." Das ist das Problem. Es gibt überhaupt kein Problem 
mit deinen Gedanken. Es ist deine Beunruhigung über diese Gedanken. Sie 
sind da. Das ist alles. Du kannst nichts mit ihnen tun. Die Frage ist: bist du 
bewusst? Und dafür musst du aufhören zu beschuldigen.

Ich könnte mehr darüber sagen, aber dann wird ein Konzept daraus werden 
und du könntest in eine Falle geraten. Alles, was ich dir sage, ist also: der 
Inhalt ist nicht wichtig. Es gibt nichts, wo du hingelangen kannst. Bist du dir 
des Inhalts bewusst? Das ist alles, das ist Bewusstsein. Das ist die Antwort auf 
die dritte Frage.

Wenn wir allerdings zukünftig Skype-Anrufe machen, werde ich in größere 
Tiefen hineingehen. Abhängig davon, wie viel ihr an diesen Dingen arbeiten 
und wie die Fragen lauten werden, werde ich euch helfen. 

*  Meditation  *

Bhagavan: Ich liebe euch alle!!!

Danke Bhagavan, wir lieben dich auch!


