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Bhagavan: Namaste.

Tutti: Namaste, Bhagavan.

Bhagavan: Ich bin so froh, euch alle durch diese Dunkelheit zu sehen. Ich sehe 
keine Gesichter oder Gestalten, aber das zählt nicht. Ich liebe euch alle.

Franco: Die erste Person, die eine Frage hat, ist Mirco.

Mirco: Ich liebe dich Bhagavan. Ich kann diese Frage jetzt nicht stellen, kann 
Satyam mir helfen? Darf ich es dir vorlesen?

Bhagavan: Ja, ja.

Frage 1
Bhagavan, in einer früheren Skype-Konferenz habe ich verstanden, um 
die Deeksha-Kraft zu erhöhen, brauchen wir es, dass wir unseren 
Dialog zum Göttlichen verbessern – Kannst du mir etwas mehr darüber 
sagen?
Lateinische Umschrift anzeigen
Zuallererst muß du das Göttliche in eine spezielle menschliche Form gießen, 
entweder als Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Freund, Lehrer oder was auch 
immer es ist. Und dann sprichst du genauso, wie du zu deinem Vater sprechen 
würdest. Dies variiert von Mensch zu Mensch, so wie du mit deinem Vater in 
Beziehung stehst, ist dies die Art und Weise in der du sprechen musst. Du 
musst wirklich versuchen, ein Gespräch zu halten. Dann bemerkst du nach 
einigen Malen, dass die Antworten in Form von Gedanken, Einsichten oder 
Zufällen kommen. Und wenn du Glück hast, kannst du auch eine Stimme 
hören. Es könnte manchmal sogar deines eigenen Vaters Stimme sein und 
wenn es deine Mutter ist - wenn du das Göttliche in die Form deiner Mutter 
gegossen hast, dann sprichst du zum Göttlichen, wie zu einer Mutter. Am 
Anfang musst du annehmen, dass das Göttliche deine Mutter ist und sie hört 
dir zu. Wenn du das Gespräch aufrecht hältst, gewöhnst du dich daran. 
Langsam findest du ...  Anfänglich kannst du die Antworten nicht hören, aber 
deine Gebete werden beantwortet werden. Und nach und nach, wenn der 
Dialog zunimmt, erhältst du Antworten, und das erfordert ein wenig Arbeit und 
Anstrengung.
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Dass es ist, was die Mystiker tun. Meiner Meinung nach könnten viele 
Menschen diese Art von Mystiker werden und einen Dialog mit dem Göttlichen 
führen. Versuche es und sieh. Ich werde dich dafür segnen. Vielleicht darf es 
geschehen. 
Das ist die Antwort auf deine Frage. Gehen wir zur zweiten Frage.

Satyam: Die zweite Frage ist von Vera, die jetzt herkommen wird, du kannst 
wahrscheinlich nur eine Kontur sehen. 

Bhagavan: Ja, ich kann sie nicht sehen, aber das ist trotzdem ok. Ich kann 
einen Umriss sehen. Kein Problem.

Satyam: Soll ich die Frage für dich lesen?

Frage 2
Geliebter Bhagavan, ich höre deinen Lehren in der Welt durch Skype 
als Level 3 zu.  Mein Geist nimmt sie voll Staunen auf, ich verbreite sie 
mit Begeisterung, versuche sie mit Leidenschaft auszuüben, ziehe 
sogar viele Menschen an, die Blessing-Geber werden möchten. Es ist 
erforderlich, gemäß mir, dass unsere Deeksha die Kraft hat, den 
Empfängern höhere Bewusstseinszustände und Heilung zu geben. Und 
es geschieht in 99 Prozent der Fälle nicht. Kannst du es geschehen 
lassen, gemäß dem, was du uns ganz am Anfang versprochen hast?

Es gibt weltweit eine Reihe von Deeksha-Gebern, die starke Deekshas geben, 
starke Heilungen. Sie haben uns sogar medizinische Berichte und 
Röntgenbilder von überall in der Welt gesandt und sie haben Menschen in 
verschiedene Bewusstseinszustände bewegt. Und tatsächlich, in den letzten 2 
Monaten, hat sich die Kraft gewaltig gesteigert. Die Zahlen nehmen zu, sogar 
die neuen Blessing-Geber sind im Stande starkes Blessing zu geben. Ich würde 
dir vorschlagen, dass du dich mit ihnen in Verbindung setzt und von ihnen 
lernst, wie sie das machen. Das wird eine immense Hilfe für dich sein, Im 
Augenblick sieht es so aus, als ob du eine sehr schwache Deeksha-Kraft hast, 
also musst du von denen lernen, die im Stande sind, starke Deekshas zu 
geben. Es gibt so viele von ihnen überall in der Welt. Setze dich bitte mit ihnen 
in Verbindung und lerne von ihnen. 

Frage 3
Kannst du uns helfen zu verstehen, was unser Lebenszweck ist? Dies 
ist von Piera.

Der Zweck des Lebens ist zu leben, nicht zu existieren. Wenn du wirklich leben 
würdest, würde sich die Frage nicht stellen. Es gibt keine Antwort auf diese 
Frage, dies ist eine grundlegende Frage. Wenn der Fragesteller verschwindet, 



verschwindet auch die Frage, wenn die Frage verschwindet, geht der 
Fragesteller mit ihr. Der Zweck des Lebens ist zu leben – du lebst nicht, du 
existierst. Der Zweck der Oneness-Bewegung ist, dir zu helfen, dich von der 
Existenz bis in das Leben zu bewegen. Ich werde dich dafür segnen, es kann 
sein, dass du eines Tages dein Ziel erreichst. Sollen wir uns nun in die 
Meditation begeben?
_______________________________________________________
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