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Frage 1
Wir haben gesehen, dass die ganze Welt als eine Familie auf das 
Erdbeben in Haiti antwortet. Was können wir als Deeksha-Geber tun, 
um in dieser oder in ähnlichen Situationen wie dieser zu helfen?
 
Bhagavan: Was du tun kannst, ist die Landkarte und Bilder von ....... zu 
nehmen, sie hinzulegen und das Blessing auf das Bild zu geben. 
 
Gleichermaßen wirst du entdecken, dass ihnen dort eine Art Trost gegeben 
wird...., sie dürften sehr gut aus ihren Traumata herauskommen. 

Wir haben das im Fall von Gujarat in Indien getan und wir hatten sehr gute 
Ergebnisse. Wenn du das tust, wird es nicht nur das Trauma entfernen, 
sondern es könnte auch darauf hinauslaufen, dass sie ihre körperliche 
Gesundheit bekommen. Obwohl du weit entfernt von Haiti bist, kannst du es 
trotzdem tun. Ein wenig Übung und du wirst feststellen, dass es wirklich 
sehr gut funktioniert.
 
Das einzigste ist, dass es diese geistige Barriere geben könnte, betreffs: wie 
konnte das geschehen. Aber wenn du fort fährst und es tust, wirst du sehen, 
dass es tatsächlich geschieht. Genau so kannst du von hier aus helfen.

 
Frage 2
Jetzt, wo sich die Anzahl der Deeksha-Geber schnell vergrößert, wie 
können wir das Interesse am Erhalt der Deeksha steigern, über die 
Unterhaltung mit Freunden hinaus? Im Halten von öffentlichen 
Vorträgen,  im Schreiben von Artikeln in den Medien ...?

[ein Geräusch verhinderte, den ersten Teil zu hören...] 
Bhagavan: ... Erleuchtung, wenn es überhaupt geschehen wird. Dann aber 
haben wir Menschen, die es bereits vor 2012 gemacht haben. Die Mehrheit 
von ihnen sind Inder und sprechen kein Englisch, das ist das Problem. Wir 
hoffen, einige Menschen zu bekommen, die Englisch sprechen können. 
Allerdings gibt es dann auch Abendländer, aber zum Glück stießen wir vor 
zwei Tagen auf einen Abendländer, der völlig erwacht ist. Er ist aus Holland, 
und in ein oder zwei Tagen werden wir dieses Interview auf unserer Website 
hochladen. Zu gegebener Zeit werden wir immer mehr Menschen dort 
hochladen, die es vollkommen durchgeführt haben.

Nun, diesen Leuten zuzuhören wird eine enorme Hilfe sein, nicht nur bei 
jemandes Wachstum, sondern die Nachricht für die Menschen ist, dass es 
tatsächlich möglich ist, zu erwachen und erleuchtet zu werden. Ich denke, 
dass es jetzt wirklich anfangen wird. Dinge beginnen langsam sich zu 



beschleunigen. Sehr bald werden wir immer mehr Menschen haben. Ein 
konkretes Beispiel, das wir hier haben. Er kam zufällig hierher und wir haben 
geschafft, es aufzuzeichnen - er ist aus Holland. 

Ich denke wohl, dass dieses gewisse Interview im Fernsehen in euren 
Ländern und auf unserer Webseite gezeigt werden wird. Vielleicht sollten 
Menschen hingehen und ihn interviewen und Artikel schreiben. Wenn sie auf 
einen normalen Abendländer stoßen, der erwacht ist, denke ich, dass wir 
automatisch wachsendes Interesse antreffen werden. Und das Phänomen 
wird sich auch beschleunigen. Ich denke, dass wir sehr, sehr nah an den 
Wendepunkt kommen werden.

Vielleicht werdet ihr Übermorgen in der Lage sein, ihn auf unserer Webseite 
zu sehen.
 
Kannst du uns seinen Namen sagen?
 
Bhagavan: Sein Name ist Edwin, aus Holland. Er ist Pilot. 
 

Frage 3
In einer Zeit der schnellen Veränderungen, wie wir bereits sehen, da 
wir in Richtung 2012 gehen, welche Pläne sollten wir gegebenenfalls 
für die Zeit nach 2012 machen? Wie steht's mit Essen und anderen 
täglichen Grundlagen? Sowohl davor als auch nach 2012.
 
Bhagavan: Nach 2012 werden wir darüber sprechen, jedoch nicht davor. 
Dinge werden dramatisch anders sein

2012 repräsentiert kein besonderes Jahr als solches. Die 23 Jahre, von 1989 
bis 2012, sind eine 23-jährige Periode. Obwohl wir sie häufig als 2012 
bezeichnen, sind es eigentlich 23 Jahre. Und viele Katastrophen sind bereits 
geschehen. Es ist nicht so, als ob etwas spezielles geschehen würde. Wir 
haben bereits genug Katastrophen in den letzten 21 Jahren oder so, gehabt. 
Wir liegen jetzt richtig wegen 2012. Dieses besondere Jahr repräsentiert nur 
den Abschluss dessen, von dem was geschieht. So sind wir nun in diesem 
Augenblick in der Mitte der Krise, die 1989 begonnen hat.
 
Sowohl das positive als auch das negative geschieht. Wir nennen diese 
beiden gleichzeitig laufenden Zeitalter - Sunjavella, was zwischen 
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang bedeutet. Für ein Zeitalter ist es ein 
Sonnenuntergang, für das andere ist es Sonnenaufgang, eine Zwischenzeit. 
Beide laufen parallel. So sind wir inmitten von 2012. Was auf Haiti 
geschehen ist, ist Teil von 2012.

Wir haben die Fragen schnell beantwortet, damit haben wir heute eine 
längere Meditation, wahrscheinlich sechs Minuten. Wir sollten die Dauer 



unserer Meditation erhöhen, sofern wir erwachen werden.
 
Danke Bhagavan

Bhagavan:  Also gehen wir in eine längere und tiefere Meditation.

Danke.


