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Bhagavan: Namaste!

Übersetzer: Namaste!

Bhagavan: Ich liebe euch alle! Schön euch alle zu sehen! Können wir mit 
den Fragen weitermachen?

 
Frage 1
Bhagavan, hat jeder eine bestimmte Vorbestimmung im Leben? 
Vielleicht wurde jemand geboren, um ein großer Musiker zu werden, 
jemand wird vielleicht eine wissenschaftliche Entdeckung machen, 
jemand wird Politiker werden und jemand wird die Straßen während 
seines ganzen Lebens kehren. Oder verändert sich diese Richtung, in 
der sich die Verwirklichung des Menschen entfaltet, ständig je nach 
Absicht und Erwartung?

Bhagavan: Was geschieht, ist, bevor du geboren wirst, wird dir genau 
gezeigt, was in deinem Leben sein wird, wo du geboren werden wirst, wer 
deine Eltern sein werden, welche Ereignisse in deinem Leben geschehen 
werden, dein Schicksal, alles wird dir gezeigt. Es ist nur für dich, um zu 
verstehen und zuzustimmen, dass du wirklich herunterkommst. Nun, 
Menschen akzeptieren schreckliche Leben. Warum tun sie das? Das liegt 
daran, weil von hoch droben ein Leben auf der Erd-Ebene mit etwa 120 
Jahren, genau wie 3 Minuten ist. Da es nur 3 Minuten sind, ist es der ganze 
Spaß wert. Deshalb akzeptieren die Menschen alle Arten von Leben. Was 
dann geschieht, ist, dass die Erinnerung unversehrt ist bis du ein Kind bist. 6 
Stunden, nachdem du geboren bist, wird die Erinnerung abgeschnitten. Weil 
du sonst das Leben wirklich nicht führen könntest, das du bereit warst zu 
leben. Aber dann gibt es Bestimmungen, womit du während deines 
Lebensverlaufs diese Abmachung ändern könntest. Es ist möglich, diese 
Abmachung während deines Lebensverlaufs zu verändern. Doch andererseits 
ist alles vorher bestimmt und vorgezeichnet und du hast gewonnen, was für 
dich im Kaufhaus ist, du wolltest es und du hast diese Art des Lebens 
akzeptiert 

So das war die Antwort auf die erste Frage, können wir jetzt zur zweiten 
Frage weitergehen?

Übersetzer: Bhagavan, können wir jetzt übersetzen?
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Bhagavan: Ja, ja, du kannst übersetzen.

Übersetzer: Danke.

Frage 2
Namaste, Bhagavan! Bhagavan, erzähl uns bitte, was HILFE ist. Ist 
die Aussage richtig, die besagt, dass es Hilfe ist, wenn jemand um 
Hilfe bittet, oder wenn du eine positive Antwort auf das Angebot von 
Hilfe bekommst. Und wenn eine Person aus irgendwelchen Gründen 
nie um Hilfe bitten würde und sie auch nie wegen ihrer Ansichten 
akzeptiert, weil sie denkt, dass sie etwas für die Hilfe, die sie 
akzeptiert, zurückgeben muß? Was könnte dieses Etwas sein, das sie 
zurückgeben kann? Sollte es etwas Materielles sein oder könnte es 
aufrichtige Dankbarkeit oder vielleicht ein Gebet für die Person, die 
geholfen hat, sein? Und welche Arten der Veränderung treten auf 
der Ebene von so genannten karmischen Verbindungen auf? Oder ist 
es so, dass, indem sie Hilfe akzeptiert, es notwendig ist zu 
vereinbaren, wer schuldet, was schuldet sie und wie viel schuldet 
sie? Und was ist mit Pflichtgefühl zu tun? Danke.
 
Bhagavan: Ja, wenn du helfen kannst und wenn du fühlst, dass du helfen 
musst, dann musst du helfen. Wenn du nicht hilfst, erwirbst du negatives 
Karma. Auf jeden Fall musst du zuallererst in der Position sein zu helfen. Du 
musst in deinem Herzen fühlen, dass du helfen musst. Wenn diese beiden 
Bedingungen erfüllt sind, musst du helfen. Wenn du nicht hilfst, erwirbst du 
negatives Karma. Dann nimm an, dass du Hilfe brauchst und du weißt 
jemanden, der dir helfen könnte, dann musst du diese Person um Hilfe 
bitten. Wenn du diese Person nicht um Hilfe bittest, dann erwirbst auch du 
negatives Karma. Ich wiederhole noch einmal, wenn du Hilfe benötigst und 
wenn du weißt, dass jemand helfen könnte, und wenn du nicht um Hilfe 
bittest, erwirbst du negatives Karma. Dann, wenn du Hilfe von jemandem 
genommen hast, musst du diesen karmischen Zyklus vollenden. Du musst 
dieser Person helfen oder eine ähnliche Hilfe einer anderen Person geben, 
wenn du kannst. Wenn du nicht kannst, ist das in Ordnung. Hilf bitte 
entweder auf die gleiche Art, wie du Hilfe erhalten hast oder in jeder 
anderen materiellen Form oder wenigstens mit Dankbarkeit. Genau so wird 
der Zyklus vollendet. Wenn du den Zyklus nicht vollendest, dann erwirbst du 
negatives Karma. Wenn du Hilfe von jemandem angenommen hast und 
wenn du diese Hilfe nicht in der einen oder anderen Form zurückgibst, das 
mindeste ist Dankbarkeit, dann erwirbst auch du negatives Karma. Das ist 
die Antwort auf die zweite Frage. Du kannst jetzt übersetzen.

 
Übersetzer: Bhagavan, es gibt eine Ergänzung zur letzten Frage.
 



Publikum: Bhagavan, gibt es beim Helfen einen Unterschied zwischen 
Angehörigen und anderen Menschen, weil uns gesagt wurde, dass es einige 
besondere karmische Beziehungen unter Verwandten gibt, über Dankbarkeit, 
um Hilfe zu bitten, etc. Kannst du uns mehr Informationen darüber geben?
 
Bhagavan: Ja. Im Hinblick auf Beziehungen bist du eine karmische 
Verpflichtung, dass du helfen musst, eingegangen. Also, wenn du 
Angehörigen nicht hilfst, denen du vielleicht helfen könntest, ist das negative 
Karma viel, viel höher, als es bei Fremden ist. Also bei Angehörigen bekamst 
du die Pflicht zu helfen. So ist das negative Karma auch höher in dem Fall 
wenn du nicht hilfst. Zumindest wenn du helfen könntest und wenn du es 
dann nicht tust, ist das negative Karma höher im Fall bei Angehörigen.
 
Publikum: Bhagavan, wenn sie nicht um Hilfe bitten, was dann? Ich meine, 
wenn Angehörige nicht um Hilfe bitten, was ist dann in diesem Fall?
 
Bhagavan: Wenn sie nicht um Hilfe bitten, dann erwerben sie negatives 
Karma, aber du solltest hingehen und helfen, denn wenn du nicht hilfst, 
erwirbst du negatives Karma. Und alle diese karmischen Gesetze sind 
nachweisbar. Jedes einzelne dieser Gesetze wurde wirklich getestet und 
überprüft. Bitte übersetze. 

Übersetzer: Danke Bhagavan. Wir gehen jetzt zur dritten Frage.
 
 
Frage 3
Bhagavan, erkläre bitte die genaue Art Deeksha durch Intention zu 
geben. Ist es möglich, Intentions-Deeksha ohne Zustimmung der 
Person zu geben, die sie bekommt? Zum Beispiel, wenn eine Person 
dir von ihrem Leiden erzählt und du weißt, dass diese Person solch 
ein Konzept wie Deeksha nicht akzeptieren würde? Kannst du unser 
Intentions-Deeksha-Geben verstärken, intensivieren, weil es viele 
Menschen gibt, die es nicht zulassen, dass wir die Hände auf ihren 
Kopf legen, aber die wirklich Hilfe brauchen?
 
Bhagavan: Intentions-Deeksha kann ohne die Zustimmung einer Person 
gegeben werden. Und wo auch immer es möglich ist, solltest du sie geben. 
Es ist erforderlich, dass es ein intensives Gefühl für diese Person gibt und 
eine starke Leidenschaft, diese Person aus ihrem Leiden 
herauszubekommen. Das ist erforderlich, um die Intentions-Deeksha 
kraftvoll zu machen. Und manchmal kann eine Intentions-Deeksha noch 
kraftvoller sein, als die durch Berührung gegebene Deeksha. Und es verlangt 
überhaupt keine Erlaubnis dieser Person. Sie kann einer Person oder 
Personen-Gruppe gegeben werden. Tatsächlich ist sie ein sehr, sehr 
kraftvolles Werkzeug, und wir empfehlen eindringlich, dass du weitermachst 
soviel Intentions-Deekshas zu geben, wie möglich sind. Bitte übersetze.



Bhagavan: Also diesmal machen wir eine längere Meditation. Vielleicht 5 bis 
6 Minuten. Wir erhöhen diesmal die Zeit der Meditation. Können wir 
anfangen? 
 
Übersetzer: Wir sind bereit.
 
 
*Meditation


