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Während dieses Gespräches erklärt Sri Bhagavan wie man Deeksha gibt 
( mit Anweisungen, wie man eine spezielle Intension hält & wie man Wunder 
erreicht ) – sehr hilfreich! Dankeschön an Blessing Geber Steve Richie, daß 
er den partiellen Transkript unten erstellt hat.

http://www.vimeo.com/9229045

1. Bringe die Person in einen entspannten Zustand und du solltest auch 
entspannen. Derjenige, der empfängt und der Deeksha Geber sollten 
dieselbe Position einnehmen.

2. Versuche dein Atmen mit dem des Empfangenden zu synchronisieren.

3. Kontempliere über sein / ihr Problem. Wir müssen nachfragen, was das 
Problem ist und welche Lösung er möchte. Du mußt warten bis du mit ihm 
für sein Problem mitfühlst.
Wenn das Gefühl nicht da ist, wird das Blessing nicht kraftvoll sein. Du mußt 
wirklich fühlen, daß diesem Mann oder dieser Frau geholfen werden muß. 
Während du das tust, beginnst du die andere Person völlig zu spüren. Du 
wirst auf eine Art Eins mit seinem Leiden werden. Du kannst das Göttliche 
anrufen. Du kannst zum Göttlichen beten. Du kannst das Göttliche anflehen, 
du kannst mit dem Göttlichen sprechen. Du kannst machen, was du 
möchtest. Du kannst also mit dem Göttlichen sprechen und sagen, bitte hilf 
dieser Person. Nach dem Gebet mußt du die Lösung sehen. Du darfst dich 
nicht auf das Problem fokussieren. Du mußt dich auf die Lösung fokussieren.

4. Halte das Bild der Lösung. Zum Beispiel, „Diese Person hat genug Geld“ 
und du würdest deine Hände auf ihn legen. Wiederhole das Gebet, so wie, 
„Bitte gib das dieser Person“ und sage danke.

5. Im Fall, daß das Gefühl nicht da ist, sage, bitte komm nachher wieder. 
Das Gefühl ist die Verbindung zwischen dir und dem Göttlichen und dem 
Göttlichen und ihm. Wenn da kein Gefühl ist, solltest du nicht weitermachen 
mit der Deeksha.

6. Während du die Deeksha gibst, mußt du dir völlig bewußt sein, daß du 
nur ein Kommunikator, ein Instrument bist, du bist nur ein Draht / eine 
Leitung zwischen dem Göttlichen und ihm. Das Göttliche möchte helfen, 
aber es braucht Mittelsleute. Das Göttliche hat dich ausgesucht um ihm zu 
helfen.

7. Wie auf deiner Bank, wo du ein gutes-Karma-Konto und ein schlechtes-
Karma-Konto hast. Indem wir es beibehalten den Menschen derart zu helfen, 
wird dein gutes-Karma-Konto wachsen und wachsen und wachsen. Der 
Vorteil ist, daß du dein gutes Karma umformen oder dein gutes Karma 
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einlösen kannst um dir selber zu helfen. Für ein Gesundheitsproblem 
könntest du dein gutes-Karma-Konto einlösen. Wenn du ein eheliches 
Problem hast, könntest du dein gutes Karma einlösen. Wenn du ein 
Beziehungsproblem hast, könntest du dein gutes Karma einlösen. Indem du 
also hilfst, kannst du dir selber helfen.

8. Und alles kann passieren, je stärker die Kommunikation zwischen dir und 
dem Göttlichen ist, je stärker der Glaube ist. DU wirst in der Lage sein 
solche Ergebnisse zu erreichen die Wunder genannt werden. Aber wir sehen 
sie nicht als Wunder. So kann jeder alles tun. 

9. Der normale Deeksha Geber kann ohne Anstrengung so vielen Menschen 
helfen. Du solltest dem Göttlichen danken, daß es dich zu einem Werkzeug 
gemacht hat.


