
Skype Broadcast mit Pretoria, Südafrika, 09.12.2010

VIDEO LINKS:
http://www.youtube.com/watch?v=CgbkZmNEQishttp://
www.youtube.com/watch?v=kGgAIECAlJc&feature=related

AUDIO MP3 LINK:

http://www.box.net/shared/pjm3e1tql6

BHAGAVAN:  Namaste.
MODERATOR: Namaste. Danke, daß du dich zu uns gesellst.
BHAGAVAN:  Ich liebe euch alle! So schön euch zu sehen. 
MODERATOR: Bhagavan, vielen Dank, daß du uns mit diesem Skype 
beehrst.
Wir sind alle sehr begeistert dich zu hören und wir sind sehr sehr glücklich. 
Unsere Herzen sind wirklich mit der Präsenz erfüllt. Danke so sehr, daß du 
uns beehrst.
BHAGAVAN:  Ich bin auch sehr sehr glücklich. Wollen wir mit den Fragen 
weitermachen? 
MODERATOR:  Hättest du gerne, daß ich die Fragen vorlese? 
BHAGAVAN:  Ja, ja.  
 
F1:  Die Oneness Bewegung behauptet, daß Erleuchtung ein 
neurobiologisches Ereignis ist und daß die Blessings uns helfen 
diesen Zustand zu erreichen indem wir die Parietallappen des 
Gehirns entlasten und die Frontallappen stimulieren. Die Frage ist: 
erkläre die Neurobiologie dieses Prozesses und welche anderen 
physischen Veränderungen finden auf dem Weg zum Erwachen im 
Körper statt?

BHAGAVAN: Was geschieht ist, was wir die Chakren nennen, sie beginnen 
sich schneller zu drehen. Um zu erwachen müssen sich die Chakren mit 
einer Geschwindigkeit von 33.000 mal pro Sekunde drehen. Nun, sie sind im 
Grunde genommen Hormondrüsen. Aber, wenn man es mystisch betrachtet, 
erscheinen sie als Wellen. Jetzt fließt die Kundalini in dieses Chakren und sie 
beginnen zu drehen. Was geschieht ist, daß eigentlich sieben Bereiche des 
Gehirns aktiviert oder deaktiviert werden. Ich würde nicht in diese Tiefe 
gehen, denn ihr müßtet eine sehr gute Vorstellung vom Gehirn selber haben. 
Jedoch, es sind viele Symptome und es ist nicht so, daß eine Person alle 
diese Symptome haben muß. Ihr könntet ein Symptom haben oder zwei 
Symptome oder ihr könntet auch keine haben. Da gibt es jedoch eine Vielfalt 
von Symptomen.

Zum Beispiel könnten die Augen sich leicht auseinander bewegen. Wenn ihr 
ein Bild vor eurem Erwachen machen möchtet und nachher, da könnte eine 
leichte Bewegung der Augen sein, ein leichtes Auseinandergehen. Die Art, 
wie ihr Geräusche/Klänge hören würdet, wäre sehr unterschiedlich und die 
Art, wie ihr schmeckt, ist sehr anders und die Art, wie ihr riecht, ist sehr 
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anders. Wenn da zum Beispiel Kombinationen von fünf, sechs 
Geschmacksrichtungen sind, würdet ihr jeweils einen einzelnen Geschmack 
aufgreifen und ihr würdet vielleicht die andere Komponente nicht 
schmecken. Ähnlich mit Gerüchen. Angenommen ihr kombiniert zwei, drei 
Gerüche, ihr würdet nur einen Geruch erfassen. So könnten also viele 
sonderbare Dinge passieren. Und ihr könntet auch Beulen am Kopf 
entwickeln. Das ist möglich. Wie die Hörner von Moses. Ihr könntet die 
entwickeln. Und ihr würdet auch einige bunte Beulen / Erhebungen auf 
eurem Brustkasten finden als ob sie eine Girlande oder ein Halsband oder so 
etwas wären. Das Handgelenk könnte sich ganz anders biegen.

Die Haut würde sehr sehr fein werden. So viele viele Dinge passieren, aber 
wir können nicht sagen, „Das muß passieren“. So könnten ein oder zwei 
oder viele dieser Symptome mit dem neurobiologischen Wechsel 
einhergehen. Aber wir sollten nicht so sehr darauf fokussiert sein. Das ist 
nicht so sehr wichtig. Was passieren wird, das wird passieren. Zum Beispiel, 
haben einige von euch möglicherweise Edwin`s Erfahrung gesehen, ich 
denke auf unserer Webseite, ich denke es wurde gestern dort hineingestellt.
 (http://www.onenessuniversity.org/HTML/experiences_awakening.html)

Er ist eine vollständig erwachte Person aus Holland. Ihr werdet wahrnehmen, 
daß er ein Krachen an seinem hinteren Kopf  erfahren hat als die Kundalini 
nach dem Deeksha-Geben erweckt wurde. So muß es nicht dasselbe bei 
jeder Person sein. Es könnte sehr sehr unterschiedlich sein. Vielleicht 
könnten einige Menschen halb weiblich und halb männlich werden, 
irgendetwas könnte passieren. Viele, viele Dinge. Laßt uns also nicht gerade 
jetzt darüber Gedanken machen. Wenn sich die Dinge ereignen, werde ich 
beginnen darüber aufzuklären. Wir kommen nun zur zweiten Frage.
 
F2:  OK. Die zweite Frage ist, als neuer Deeksha Geber habe ich 
einige Fragen darüber, wem ich Deeksha geben kann:
A. Ist  es OK Leuten, die geistig gelähmt oder geschädigt sind, 
Deeksha mit den Händen oder durch Intension zu geben, zum 
Beispiel autistischen oder zerebral gelähmten Kindern, die ein wenig 
auf die Welt ansprechen. Kann dieses ihnen helfen oder mischen wir 
uns störend in eine karmische Begebenheit ein?
B. Brauchen wir jemals die Erlaubnis um…
 
BHAGAVAN: Wir werden zunächst Schritt für Schritt gehen. Die Deeksha 
könnte jedem und allen gegeben werden. Es gibt keine Notwendigkeit 
jemandes Erlaubnis einzuholen, wenn es eine Intensions-Deeksha ist. Sie 
könnte sehr wohl autistischen und geistig behinderten Kindern gegeben 
werden. Und wir haben viele Fälle, in denen beständiges Deeksha-Geben 
während einer Zeit von sechs Monaten zu einer Reduktion bei autistischen 
Kindern geführt hat und geistig behinderte Kinder haben enorme 
Verbesserungen ihrer Geschicklichkeiten und Fähigkeiten gehabt. So 
funktioniert sie wirklich für alle Arten von Menschen und wenn ihr ein sehr 
sehr starker Deeksha-Geber seid, könntet ihr alle Leute aus der Depression 
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rausholen. Aber dafür müßt ihr ein mächtiger Deeksha-Geber sein oder ihr 
müßt eine Gruppe von Menschen sein, die die Deeksha geben. Es 
funktioniert wirklich für alle Arten von Menschen und ihr könnt sie ohne die 
Erlaubnis gebrauchen. Offensichtlich können sie euch auch gar keine 
Erlaubnis geben. Aber, damit es effektiv ist, müßt ihr auch wissen, was das 
Karma der Person ist. Dieses Karma muß…sein…was….schneller ( Ton 
entstellt ). Wir haben einige schwierige Erklärungen für Westländer wie man 
dieses Karma ausfindig machen kann, denn ihr müßt zuerst viel vom Karma 
wissen und als ein Weg müßt ihr mit AmmaBhagavan sprechen und wir 
werden euch sagen, was das Karma der Person ist, was in den vergangenen 
Leben der Person geschah, warum dieses geschieht und was getan werden 
sollte. Es ist sehr leicht Inder darüber zu schulen, aber wir müssen ein paar 
Wege finden es den Westlern zu erklären. Dann können sie das Karma 
herausfinden. Seht, das Karma wird bearbeitet und dann gebt ihr eine 
Deeksha, sie wird ein sicherer Treffer werden. Zum Beispiel könnte diese 
Person etwas in ihrem letzten Leben getan haben. Laßt uns sagen, daß er 
einige Menschen etwas beraubt hat und deshalb geschieht dieses.

Vielleicht könntet ihr dieses Kind zu jemand mitnehmen und die Eltern 
könnten etwas tun. Wie zum Beispiel ein Herr, der vor vielen Jahren zu uns 
kam und er sagte, „es sieht so aus, als ob mein Sohn sein Augenlicht in 
etwa einer Woche verlieren wird. Die Ärzte sagen, daß es völlig unheilbar 
ist“. Wir fanden heraus, daß der Mann in seinen früheren Leben viele 
Menschen ihres Augenlichtes beraubt hatte. So sagten wir ihm – er war ein 
sehr wohlhabender Mann – „wenn du zu allen Krankenhäusern in deiner 
Gegend gehst, wo Menschen mit Augenproblemen dort sind und alle ihre 
Rechnungen bezahlst und dann ein Blessing nimmst, dann wirst du 
wahrscheinlich geheilt sein“. Und dieser Mann ging in alle Krankenhäuser, 
Augenkliniken, der Stadt, und er bezahlte die Rechnungen aller Patienten 
dort und dann nahm er eine Deeksha. Und der Sohn, es sind einige Jahre 
jetzt, das Sehen ist intakt. So müßt ihr das Karma identifizieren und dann 
werdet ihr sehr sehr gute Resultate erzielen. 
So, wir gehen nun zur zweiten Frage.
 
F3: So laßt uns zu C. kommen. Ich bot meiner Schwester an ihr 
Deeksha zu geben, sie sagte, „ich habe mir Deeksha im Internet 
angeschaut und an der Oberfläche scheint es ein wundervolles 
Geschenk zu sein. Aber es gibt Berichte über negative Emotionen 
und Depressionen als Ergebnis, wenn man sie erhält und deshalb 
möchte ich es lieber nicht“. 
Könntest du dazu bitte Stellung nehmen?
 
BHAGAVAN: Ja. Dieses ist etwas wie homöopathische Medizin. Manchmal 
werden bestimmte Emotionen getriggert bevor die Heilung erfolgt. So 
könnten in wenigen Beispielen die negativen Emotionen und Gefühle 
möglicherweise auftauchen. Aber dann, wenn ihr etwas geduldig seid, 
werdet ihr vollständig geheilt sein. Da könnte eine geringfügige Verstärkung 



der Krise sein, bevor sich alles aufklärt. Aber man sollte davor keine Angst 
haben, man sollte damit weiter machen. Die nächste Frage bitte?
 
F4: Auf einer der DVDs sagtest du, daß Oneness eine Fortsetzung der 
Arbeit ist, die durch Christus begonnen wurde. Vor zweitausend 
Jahren wurde sie unterbrochen. Ich würde gerne fragen:
A. Bitte erkläre, welchen Aspekt der christlichen Arbeit Oneness 
aktiv hervorbringt.
 
BHAGAVAN:  Die Deeksha. Was Christus getan hat war Deeksha zu geben 
und das ist es, was jetzt zurück gekommen ist. Das ist die Antwort auf diese 
Frage. 
Die zweite Frage?
 
F4: 
B. Und B, heißt das, daß Oneness uns aktiv auf das Aufsteigen 
vorbereitet wie Christus es veranschaulicht hat? Werden wir in der 
Lage sein Wunder zu tun, wie Christus sie tat?
 
BHAGAVAN: Ja, es geschieht bereits. Es geschieht bereits. Leute machen 
Wunder.
Leute begeben sich in höhere Bewußtseinszustände. Es hat angefangen zu 
geschehen und es ist einige Zeit schon geschehen. Jetzt beschleunigt es sich 
sehr sehr schnell. Es geht genau jetzt weiter. Menschen erwachen und wir 
werden viele von ihnen auf unsere Webseite laden. Wie ich sagte, wir haben 
bereits Edwin`s Erwachen geladen. Wir werden bald die Erwachens-
Erfahrungen anderer Leute laden. Die Menschen erwachen. Sie begeben sich 
in höhere Bewußtseinszustände. Ich würde es den Aufstieg nennen; und 
Wunder, ich denke nicht, daß ihr sie überhaupt alle zählen könntet. Ihr findet 
viele Menschen, die Wunder tun, nicht eins oder zwei, sondern eine 
ziemliche Anzahl von ihnen. Erstaunliche Wunder geschehen, nicht nur in 
Indien, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Jeder macht Wunder. Es ist 
so in etwa jetzt. Die nächste Frage?
 
F5: Obwohl Christus Eins mit dem himmlischen Vater war, bezog er 
sich auf ihn weiterhin durch Beten. Wie erklärst du dieses 
anscheinende Paradoxon?
 
BHAGAVAN:  Wir glauben, daß wir in 21 (König-)Reichen existieren, 
manchmal nahezu gleichzeitig. Jetzt haben wir die sieben Chakren, wir 
haben sieben Chakren unterhalb des Körpers, sieben oberhalb und jedes von 
ihnen repräsentiert einen Bewußtseinsbereich. Indem die Geschwindigkeit 
irgend eines einzelnen Chakras zunimmt, könntet ihr in dieses Reich des 
Bewußtseins eintreten. Nun, großartige Lebewesen wie Christus existierten 
gleichzeitig in verschiedenen Reichen des Bewußtseins: im höchsten und im 
irdischen Reich. So konnten sie sich auch auf niedrigere Ebenen begeben 
und konnten rauskommen, wenn sie jemand helfen wollten. So konnte der 
Christus, der im irdischen Reich war offensichtlich zu sich selber im höheren 



Reich sprechen und wenn der das tat, hat er sich offenbar auf sich selber als 
Vater bezogen, obwohl er es selber ist. Zum Beispiel werdet ihr in der Lage 
sein euch selber zu sehen, wenn ihr eure Kundalini so aktiviert, daß ihr in 
höheren Bereichen des Bewußtseins seid. Ihr werdet erstaunt sein, aber 
dieses Lebewesen wird jemand sein, dem ihr Ehrerbietung zollt und ihr 
würdet sehr ehrfürchtig sein. Aber wer ist es? Ihr selber. Ihr könnt es auf 
eurer eigenen Ebene überprüfen. Es ist möglich, alle diese Dinge. So ist 
Christus offenbar nur Einer. Aber dann ist derjenige, den er anbetet, er 
selber. Wie würde er sich anbeten? Er würde sich selber als der Vater sehen. 
Und so würde es in jeder Inkarnation in einem solchen Fall sein. Wenn man 
also diese Dinge weiß, ist es nicht paradox. Es ist offensichtlich und sehr 
einfach. Aber wenn ihr nicht wißt, daß ihr gleichzeitig in verschiedenen 
Reichen des Bewußtseins existieren könnt, dann wird es paradox. 
So, ich denke, daß wir die drei Fragen beendet haben. Nachdem wir sehr 
schnell zum Ende gekommen sind. Wollen wir eine längere Mediation für fünf 
oder sechs Minuten machen?
 
MODERATOR:  Ja, das würde sehr geschätzt werden. Vielen Dank. Danke.


