
Übertragung mit SRI BHAGAVAN: Gothenburg, Schweden, 
10. Januar 2010

Bhagavan: - Namaste !

Siv: - Namaste Bhagavan !

Bhagavan: Ich liebe euch alle

Siv: Wir sind so glücklich dich hier zu haben.

Bhagavan: Ich bin so glücklich, euch alle zu sehen.

Siv: Wir sind 20 Menschen hier und wir werden bald 18 neue Deeksha-Geber 
initiieren und bitten dich um ein sehr starkes Blessing für diese Initiation.

Bhagavan: Ich werde ein sehr starkes Blessing während der Meditation 
geben.

Siv: Danke, denn diese Menschen sind sehr engagiert und wollen wirklich 
einen Beitrag leisten und wachsen und wir alle wollen einen Beitrag leisten 
und wachsen. Also die erste Frage die wir stellen, ist: 

Frage 1
Wie können wir wachsen und unser Bewusstsein schneller vertiefen, 
so dass wir wirklich von Nutzen sein können? 

Bhagavan: Der beste Weg zu wachsen, ist uns selbst zu beobachten und zu 
erkennen, wer wir sind. Der beste Ort, sich selbst zu beobachten und zu 
erkennen, wer man ist, ist in der Beziehung. Eine Beziehung ist ein Spiegel, 
in dem du dich selbst sehen kannst. Das ist der leichteste Weg, dir dessen 
wirklich bewusst zu werden, wer du bist. Beobachte dich und fange an dich 
zu akzeptieren. Deshalb legen wir bei Oneness soviel Wert auf Beziehungen. 
Beziehungen mit unserer Mutter und Vater, Mann und Frau, unseren Kindern 
und Freunden, unseren Kollegen. Das ist wenn .....  weil Leben Beziehung 
ist. Wenn es keine Beziehung gibt, gibt es kein Leben. Und das ist die beste 
Weise auf die du dich selbst beobachten kannst. Und selbst die Beobachtung 
auf einem oberflächlichen Niveau kann dir helfen zu wachsen. Und während 
du auf einem oberflächlichen Niveau beobachtest, kannst du tiefer und tiefer 
sehen. Während du weitergehst und tiefer und tiefer siehst, wirst du 
feststellen, dass du mit jeder Anstrengung bereit bist zu wachsen. Deshalb 
empfehle ich, beobachte dich in Beziehungen.

Frage 2



Wie kann ich als neuer Deeksha-Geber wissen, wie kann ich sicher 
sein, dass es funktioniert wenn ich Deeksha gebe, dass es nicht mein 
Verstand und mein Ego sind, die mir sagen, dass es funktioniert.

Bhagavan:  Ja, du musst dir die Ergebnisse ansehen. Wenn da jemand mit 
Beschwerden zu dir kommt und wenn die Deeksha funktioniert und die 
Person frei von dieser Krankheit oder diesem Problem ist, funktioniert die 
Deeksha. Angenommen jemand hat psychosoziale Schmerzen, gib ihm das 
Blessing und die Schmerzen sind in ein paar Tagen vielleicht weg, das ist der 
Beweis dass Deeksha funktioniert. Und wenn jemand ein finanzielles 
Problem hat und du ihm ein Blessing gibst und es gelöst wird, ist es der 
Beweis, dass es funktioniert. So hilfst du mit dem Blessing die Probleme der 
Menschen zu beheben. Es kann jede Art von Problem sein. Es kann auch bei 
deinem Haustier sein. Wenn dein Haustier krank ist, kannst du auch deinem 
Haustier ein Blessing geben. Es funktioniert. Deshalb musst du es versuchen 
und durch die Ergebnisse wirst du wissen, dass alles gut ist. Wenn du kein 
ordentliches Ergebnis bekommst, musst du es an dir selbst überprüfen. Ob 
es das Ego ist, das wirkt, oder ob du mit dem Göttlichen nicht richtig in 
Verbindung stehst, mach weiter und überprüfe das alles. So erreicht es dich 
durch das Ergebnis. Das Resultat der Deeksha ist der Hinweis, ob Deeksha 
funktioniert.

Frage 3
Wie können wir als Deeksha-Geber einander auf die beste Art und 
Weise unterstützen, und wie können wir diese globale 
Bewusstseins-Veränderung auf die beste Weise unterstützen? Ist es 
die Menge der Deeksha-Geber die zählt - die Menge der Deekshas, 
die wir geben - oder hat es mit unserem eigenen Bewusstseinsgrad 
zu tun - oder ist es all das zusammen?

Bhagavan: Ja, du hast die Antwort. Es ist alles zusammen. Jedes einzelne ist 
sehr wichtig. Du hast die Antwort in dir.

So, nun haben wir die Fragen beendet und da wir heute mehr Zeit haben, 
denke ich, können wir in eine längere Meditation gehen – vielleicht eine 5-
Minuten-Meditation.
Können wir anfangen?

Siv: Ja.

Bhagavan: Während der Meditation segne ich die neuen Blessing-Geber 
kräftig.

* * * 5 Minuten Meditation * * *



Shanti, shanti, shanti !

Bhagavan: Ich liebe euch alle!

Siv: Danke Bhagavan. Vielen Dank

Bhagavan: Namaste !


