
Übertragung mit SRI BHAGAVAN: Washington, D.C.
9. Januar 2010

Baghavan:  Namaste...

Namaste, Baghavan! Juhu! (Applaus) Namaste Baghavan!

Baghavan: Ich liebe euch alle! Ja. Sollen wir mit den Fragen beginnen?

Als erstes wollen wir dir ein glückliches neues Jahr wünschen, Bhagavan, und 
… 

Bhagavan: Vielen Dank. Ich wünsche euch allen auch ein sehr, sehr glückliches 
neues Jahr.

Wir möchten dir erzählen, dass hier 43 Menschen sind. Und es gibt weitere 10, 
die an diesem Anruf teilnehmen, jedoch nicht hier sein können. 

Bhagavan: Ja. Ja, nun lasst uns mit den Fragen beginnen.

Frage 1
Vor dem 3. Dezember 2009 gab es 23 Blessing-Geber in Washington 
DC, in der Großstadt-Region. Heute haben wir 72. Soll Washington DC, 
die Hauptstadt der Vereinigten Staaten, eine strategische Bedeutung 
für die Oneness-Vision tragen? Wenn ja, hast du eine spezielle Vision 
für Washington DC und wie können wir am besten helfen?

Baghavan: Für jedes Land gilt, wenn ihr eine ausreichende Anzahl in der 
Hauptstadt seid, und wir würden den Prozess in der Hauptstadt beginnen, 
würde das sicher das ganze Land viel schneller beeinflussen, als wenn wir in 
einem anderen Teil des Landes beginnen würden. Es sind sehr gute 
Nachrichten, dass ihr so schnell in Washington DC wachst. Wie hoch ist die 
Einwohnerzahl von Washington DC? 

4 Millionen im Großraum und 700.000 in der Kernstadt.

Ich verstehe. Ich denke, wenn wir eine Zahl von 400 erreichen können, 
könnten wir wirklich mit Meditationen hier anfangen, ohne auf 2012 zu warten. 
Wir könnten viel früher beginnen. So wollen wir hoffen, dass wir schnell zur 
Anzahl 400 kommen werden.

Sehr gut. 400 Blessing-Geber! Hat jeder das gehört? 400!
(Applaus)

Baghavan:  Nächste Frage, bitte.



Frage 2 
Kannst du mir bitte helfen in Einklang zu bringen, ein gläubiger Christ 
zu sein, der an die Bibel glaubt (d. h. dass dies "das Wort" Gottes ist) 
mit Oneness und dir als Avatar? Ich will so sehr beides als Teil meines 
Lebens haben, und will mich nicht für das eine oder das andere 
entscheiden müssen. Gezielt wüsste ich gerne, wie du denkst, was 
Christen über folgende Aussage in der Bibel meinen könnten: "Der 
einzige Weg zum Vater, ist durch Jesus." Das kann die bedeutendste 
Auslegung meines Lebens sein. So bedanke ich mich bei dir für deine 
äußerst hilfreiche Weisheit zu diesem Thema.

Baghavan: Ich habe häufig gesagt, dass Oneness wie Zucker ist, und du 
kannst ihn allem hinzufügen, wie du willst, ob Kaffee oder Tee oder was auch 
immer es ist. So kann Oneness dem Christentum, Buddhismus, dem Islam, 
Hinduismus hinzugefügt werden. Also Oneness ist mein Begriff für das große 
(?........); es kann allem hinzugefügt werden... 
Wenn 2012 kommt, werden Christen das Christus-Bewusstsein entdecken, 
Buddhisten werden das Buddha-Bewusstsein entdecken und Moslems werden 
Islamisches Bewusstsein entdecken. Also, was du dann entdecken wirst, wird 
von deinem Glauben abhängen.

Und bezüglich der anderen Aussage, dass Christus der Weg ist. Die Christen 
sind, wenn sie sehr (?........) sind, werden sie es sicherlich an einem Ort 
machen, wo sie in der Lage sein werden, zu verstehen und mit Christus zu 
sprechen. Wobei es tatsächlich schon mit etlichen geschehen ist, die bereits 
verstehen und mit Christus sprechen können. So würden Christen es auf die 
christliche Weise, Buddhisten auf die buddhistische Weise und Hindus auf die 
hinduistische Weise machen. Also, alles hängt davon ab, wie treu du deinem 
Glauben bist. Deshalb geben wir dir keinen vereinfachten Glauben - wir wollen 
dein Christentum, deinen Islam, deinen Buddhismus, deinen Jainismus. ...
Und wir wollen Menschen verschiedenen Glaubens dienen, und so gibt es keine 
Konflikte.

Gehen wir weiter zur dritten Frage?

Frage 3
In deinem Skype-Anruf mit Dänemark kürzlich, sagtest du, dass der 
ideale Weg, den Körper auf die neuro-biologische Veränderung 
vorzubereiten, Kundalini Yoga ist. Wenn die Kundalini aktiviert zu sein 
scheint, jedoch "feststeckt" und Schmerz im Körper erzeugt, während 
sie sich aufbaut und blockiert ist, was sollen wir tun?

Es gibt Techniken, um die Kundalini in die Ausgangslage zu bringen. Vielleicht 
werden wir zu einem anderen Zeitpunkt die Blessing-Geber darin trainieren, 
wie man die Kundalini in die Ausgangslage zurück bringt. Das ist in diesem 
Skype nicht möglich, aber wir werden es sicherlich in der nahen Zukunft tun. 



Wir werden dich darin trainieren, wie die Kundalini in die Ausgangslage 
gebracht  wird. 
Gehen wir weiter zur vierten Frage.

Frage 4
In der Erkenntnis, dass Oneness-Blessing ein Geschenk an die 
Menschheit ist und in der Erkenntnis, dass unsere tierischen Freunde 
offenbar keine Ruhigstellung des Geistes wie wir Menschen brauchen, 
wäre ich sehr dankbar mehr darüber zu erfahren, wie das Oneness-
Blessing bei Tieren funktioniert.

Baghavan: Unsere Tiere brauchen auch eine Beruhigung des Geistes. Und die 
Deeksha ist bekannt, dass sie sehr, sehr kraftvoll bei Tieren ist. Bitte versuche 
es mal und sieh was geschieht. (Gelächter) Sehr kraftvoll.

Vielen Dank Baghavan. Wir haben hier ein paar Gäste, die eine Darbietung für 
dich haben. (Dreht sich um zu den Gästen) Würdet ihr bitte aufstehen?

Namaste, AmmaBaghavan! (Austausch einiger Worte mit Baghavan in ? Hindi?
Tamil?..........)

Namaste, Baghavan. Wir lieben dich sehr!

Baghavan:  Danke.

Wir lieben dich sehr. Wir haben einige Blumen, einige Süßigkeiten und Obst 
mitgebracht. Bitte segne es, so dass wir es mit allen hier teilen können

Baghavan:  Ich sehe es. Ich segne es.

Und wenn du hier, in den Vereinigten Staaten bist, dann sei mit uns 
zusammen.
 
Baghavan:  Ja. Ich liebe euch beide.

Danke, Baghavan. Vielen Dank.

Wir segnen dich, danke vielmals.

Bhagavan, einer der Anrufer am Telefon hier ist eine Blessing-Geberin, sie 
heißt Nicki. Sie fiel hin und brach sich Hüfte, nachdem sie ihre Chemotherapie 
abgeschlossen hatte.

Baghavan:  Ahh.



Sie wollte hier sein, kann jedoch nicht hier sein, weil sie nicht laufen kann, 
aber ich möchte dich bitten, sie in das Blessing einzuschließen, das du uns zu 
gibst.

Baghavan:  Ja, das will ich tun.

Danke.

Baghavan:  Ich tue das. Und bevor wir in Meditation gehen, möchte ich euch 
gerne sagen, dass euer Freund Doug hier bei mir ist. (Gelächter und Applaus) 
Ich liebe euch alle. 
So nun gehen wir in die Meditation.

Danke, danke.

Baghavan:  Ich liebe euch alle! 

Wir lieben dich, Baghavan. Namaste! Danke!

Übersetzung: Rosemarie Komossa


