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Namaste, lieber Bhagavan, namaste. Es ist so schön dich zu sehen. Wir 
sind soo glücklich, daß wir dich heute hier sehen können und wir sind 
sehr dankbar und das möchten wir dir gegenüber zum Ausdruck bringen. 
Danke, daß du heute mit uns sprichst. Wir sind 46 Menschen im Raum 
und wir sind 5 kürzlich initiierte neue Deeksha Geber; du solltest das bitte 
wissen.

Um deine Zeit nicht zu verschwenden, werden wir nicht während der 
Konferenz übersetzen. Darf ich mit der ersten Frage beginnen?

Ja, ja.

F 1: Lieber Bhagavan, die Schweiz spielt als neutrales Land und als der 
weltweite Hauptsitz des ´Rotes Kreuz` oftmals die Rolle als Vermittler 
zwischen zerstrittenen Ländern. Bitte sage uns, was die genaue Rolle ist 
und was die speziellen Aufgaben für die schweizer Blessing Geber sind 
und empfiehlst du uns bestimmte Übungen für dieses Jahr und für die 
Zeit von 2010 bis 2012?

Bhagavan:
Ja. Ich habe oft gesagt, daß verschiedene Länder auf dem Planeten 
bestimmte Bereiche des menschlichen Gehirns repräsentieren. Afrika 
repräsentiert die emotionale Seite des Gehirns und Deutschland 
repräsentiert die Ordnung im Gehirn und die Gegend um Jerusalem 
repräsentiert den Bereich, der die Bewußtwerdung Gottes betrifft. So hat 
die Schweiz definitiv eine besondere Rolle, wie wir betonen. Sie kann 
wohl eine Menge Harmonie auf dem Planeten einbringen. Aber was 
geschieht, indem sich mehr Blessing Geber in der Schweiz entwickeln und 
sie sich in höhere Zustände begeben? 

Die Schweiz kann mehr Harmonie in die Welt bringen. Und, laßt uns 
sagen, daß die Deutschen sich in höhere Zustände begeben, dann wird es 
mehr Ordnung in der Welt geben und der mittlere Osten wird, wenn die 
meisten Menschen sich in höhere Zustände begeben, viel mehr 
Bewußtwerdung Gottes einbringen. Jedes Land also, Indien zum Beispiel, 
kann auf das Erwachen hinwirken. So wird es funktionieren. Die Schweiz 
also definitiv mit ihrem historischen Weg, da sollte es geschehen, daß 
Blessings/ Segnungen in der Schweiz gemacht werden. Ich denke in der 
ganzen Welt, nicht nur in der Schweiz. Das wird der Beitrag der Schweiz 
sein. Aber wir werden keine speziellen Übungen oder Sadhanas dafür 
haben. Laßt uns irgendwelche anderen Blessing Geber nehmen, die in 
Richtung Erwachen arbeiten, dann werden dieselben Abläufe angewendet 



werden, aber die Auswirkung auf den Planeten wird unterschiedlich sein. 
Das wird ganz natürlich geschehen. Wir haben keinen besonderen Fokus 
darauf. Das wird der Beitrag eures Landes sein. Indem sich mehr von 
euch in höhere Bewußtseinszustände hinein begeben, wird das…
(4:36 ?? ) . Das ist euer Beitrag. Es wird ganz natürlich geschehen. So, 
meine Antwort wird kurz sein, da wir nur sehr kurz Zeit haben. 
Wahrscheinlich werde ich später darauf zurückkommen. Können wir 
daher jetzt bitte zur zweiten Frage kommen?

Danke für die erste Antwort, Bhagavan.

F2:  Lieber Bhagavan, wir haben während der Level-Kurse gelernt, daß 
wir in der Lage sind, alles zu erreichen, indem wir Absicht und Einsatz 
praktizieren und dann darauf warten, daß die Gnade kommt. Andererseits 
lehrst du uns die anstrengungslose Anstrengung, die du uns viele Male 
am Beispiel des Seils und der Schlange erklärt hast. Wir bringen diese 
zwei Lehren nicht zusammen. Wie wissen wir, wann wir genügend Einsatz 
erbracht haben und darauf warten können, daß die Gnade kommt. Und 
was läuft verkehrt, wenn die Gnade ausbleibt? Bitte gib` uns darüber 
mehr Klarheit.

Bhagavan:
Ja. Das könnte mit der Verschiedenheit der Menschen zu tun haben. 
Jene, die weltliche Probleme lösen möchten und solche, die erwachen 
möchten. Wir könnten sogar sagen, daß da ein Dharma ist für die Nicht-
Erleuchteten und für die Erleuchteten. Nicht-Erleuchtete und Erleuchtete; 
darin sind zwei verschiedene Dharmas, außer wenn man sich auch auf 
Wohlstand, die Erfüllung von Begehrlichkeiten und den Beitrag/die 
Mitwirkung fokussiert. So ist der erste Fokus tatsächlich auf Wohlstand. 
So nehmen wir das neue Bewußtsein für größeren Wohlstand. Und dann 
wollen wir unsere Wünsche erfüllen, die Art Frau oder Mann, den wir 
heiraten möchten oder was auch immer ihr möchtet. Ihr fokussiert euch 
darauf, auf die Beziehungen und dann auf den Beitrag, letztlich führt es 
zum Erwachen.

Die Lehre der anstrengungslosen Anstrengung bezieht sich auf die innere 
Welt für jene, die ein Erwachen suchen. Das andere - Absicht-Einsatz-
Gnade - bezieht sich auf die äußere Welt und weltliche Erfolge. 
Angenommen ihr möchtet ausreichenden Wohlstand haben, was wir 
sagen ist: habt die Absicht, bringt den Einsatz und dann wird es die 
Gnade übernehmen. Das ist bloß für äußere Dinge, nicht für die innere 
Welt. Und jetzt manchmal, nachdem ihr die Absicht und den Einsatz 
erbracht habt, kommt die Gnade noch immer nicht, dann habt ihr euch 
nicht dem Göttlichen überlassen. Ihr müßt also zuerst all euren 
größtmöglichen Einsatz bringen. Ohne Einsatz wir die Gnade nicht 
antworten. Und dann muß die Absicht sehr sehr stark sein, das ist der 
Startfaktor, die Abischt, dann der Einsatz.



Dann müßt ihr sagen „gut, das ist alles, das ich tun kann“, Hände hoch, 
denn ihr könnt nichts weiter machen. „Also Herr oder Gott“ oder wie auch 
immer ihr es nennen möchtet, „bitte übernimm` jetzt und hilf` mir“. Es 
sollte echte Hingabe sein, falls nicht, eine Art ´billiger` Hingabe, nein, 
eine Art von ...(7:25), nein. Ihr erkennt, daß ihr alles getan habt, das ihr 
möglicherweise tun könntet und ihr könnt nichts weiter tun.
Wie zum Beispiel, ihr könntet von einem Flugzeug runter fallen. Wenn ihr 
die Absicht habt euch selber zu retten und plötzlich denkt, daß ihr gerne 
an einem Strand oder so landen möchtet, was könntet ihr da anderes tun 
als euch völlig hinzugeben? Dann wird die Gnade ein Wunder schaffen.

Tatsächlich habe ich einen Piloten getroffen; er sagte, daß sein Flugzeug 
Feuer gefangen hatte. Ich denke, daß es ein Kampfflugzeug oder so 
etwas ist, es hätte explodieren müssen, aber erstaunlicherweise ist es 
nicht explodiert und der Mann landete und ist völlig unversehrt. Das ist 
geschehen. Er sagte, „mein Gott Jesus“ - es ist so, daß er ein Christ ist - 
er sagte, „mein Gott Christus rettete mich“. So war das Gebet 
offensichtlich sehr sehr stark. Das ist es, wenn ihr euch hingebt, wenn ihr 
erkennt, daß ihr nichts mehr tun könnt. Aber solange ihr etwas tun 
könnt, müßt ihr es tun und solltet nicht nach Hilfe suchen. Die kann vom 
Göttlichen kommen. Erst an dem Punkt, an welchem ihr sagt, ich kann 
nichts tun, da müßt ihr beten und um Hilfe bitten. Dann wird die Gnade 
definitiv kommen. So viel dazu. Können wir zur dritten Fragen 
übergehen?

Danke für diese Klärung, lieber Bhagavan.

F 3: Wie kommt es, daß wir vergessen haben, daß wir Gott sind? Wie 
kann sich ein kleines Ego entwickeln, das sich getrennt von Oneness 
fühlt?

Bhagavan: Ja. Da scheint es also einen göttlichen Plan zu geben. Wir 
könnten wahrscheinlich sicher annehmen, daß der Mensch am Anfang 
erwacht war, erleuchtet war, und daß er kein Gefühl von Trennung hatte.  
Selbst jetzt haben kleine Kinder manchmal im Alter von zwei oder drei 
Jahren kein Gefühl der Trennung. Es ist erst später, daß sie ein Gefühl 
der Trennung entwickeln. Vielleicht gibt es einen göttlichen Plan dahinter. 
Nun, was genau geschieht, wenn wir sehen, hören wir nicht, wenn wir 
hören, sehen wir nicht, wenn wir riechen, fühlen wir keine Berührung, 
wenn wir berühren, schmecken wir nicht.

Denn die Sinne funktionieren tatsächlich unabhängig, aber sie stimmen 
sich so schnell aufeinander ab, daß es erscheint, als ob sie alle 
gleichzeitig funktionieren. Das ist es, was die Illusion der Trennung 
hervorbringt. Was nun im Prozeß des Erwachens geschieht, ist, daß die 



Koordinatoren sich geringfügig verlangsamen. In dem Moment, wenn sie 
sich leicht verlangsamt haben, ist das Selbst fort. Das heißt, daß das 
Gefühl der Trennung fort ist. Was da sein wird ist Einssein/Oneness.

Oneness heißt nicht, daß ihr damit eins werdet. Das ist gar nicht so. Da 
gibt es nur das Eine, das ist alles. Was wir jetzt versuchen in den 
Prozessen zu erreichen ist, wenn wir Deeksha geben und empfangen und 
wenn wir eine Leidenschaft fürs Erwachen haben führt es letztendlich zum 
Verlangsamen der Sinneskoordinatoren 
Damit seid ihr eins und wenn das für etwa 7 Minuten geschieht werdet ihr 
garantiert nie mehr zurückkommen. Es ist vorbei und das ist es, was wir 
zu erreichen versuchen. Wahrscheinlich wurde der Mensch ohne diese 
Sinneskoordinatoren erschaffen, er mag sich nur als eins gefühlt haben.

Und wahrscheinlich konnte es da dieses Zivilisationen und all das nicht 
geben…(10:42??) es hätte sich fortgesetzt, daß wir in der Steinzeit leben. 
Vielleicht haben die Natur oder Gott einen anderen Plan, so brachte er die 
Sinneskoordinatoren hervor, das Gefühl der Trennung und dann das Ego 
und dann den Kampf und all das hat seine Geschichte: die Nationen, 
Gesellschaften, alle diese Kulturen, die Natur-Wissenschaft, Technologie 
haben alle diese Dinge aufgebaut.
Jetzt ist wahrscheinlich die Zeit gekommen um zu überleben.

Wir werden das Gefühl des Selbst entfernen müssen, denn wir haben 
bereits eine großartige Zivilisation aufgebaut. Sie hat die Computer und 
vielleicht würde sich das jetzt ohne das Selbst und das Ego 
weiterentwickeln. Vielleicht ist das der Grund, warum es heißt 2012, sie 
müssen die Sinneskoordinatoren verlangsamen und wir werden alle 
erwachen. So ist es nun in euren Händen jetzt, ihr müßt Blessings 
empfangen und geben.

Blessings zu geben ist kraftvoller als Blessings zu empfangen. Ihr müßt 
das wissen. Hier  ist nun das Beispiel eines Fernseher-Sets, ein DVD-
Gerät und die Kraftquelle, welche wir in Indien den Einsteckpunkt 
nennen, ich weiß nicht, wie ihr das bezeichnet, wo ihr den Stecker 
reintunt und die Energie bekommt.

Nun könnte das Fernseher-Set als euer Bewußtsein angesehen werden 
und der Geist ist das DVD-Abspielgerät und die Kraftquelle ist die 
Deeksha.
Nun, ins DVD-Abspielgerät, den Geist, könnt ihr irgendeine Lehre hinein 
tun, ihr könntet die Lehren von Christus oder Buddha oder Allah oder 
irgendwelche guten Lehren oder irgend so etwas ähnliches könntet ihr 
hinein tun, es ist alleine eures, dieses ist eure DVD und ihr könnt 
einlegen, was immer ihr wollt. Und dann steckt ihr die Deeksha ein, die 
Deeksha …(12:20??) ist die Kraftquelle. 
Und dann ist die DVD da, wo das Bewußtsein des Deeksha Gebers ist.



Mit einer buddhistischen DVD bekommt ihr die buddhistische Erleuchtung, 
mit einer christlichen Lehre bekommt ihr die christliche Erleuchtung, mit 
islamischen Lehren, bekommt ihr islamische Bewußtwerdung. Da ist 
nichts getrennt. Deeksha ist in bestimmten Dingen in der Schweiz 
neutral. Sie bezieht keine Stellung. ( lächeln ) Ihr könnt irgendeine DVD 
da rein tun und ihr macht daraus eine spirituelle Erfahrung. ( Gelächter ). 
Das ist alles. Irgendwo werdet ihr unterm Strich entdecken, daß sich die 
Dinge allmählich verlangsamen.

In der Tat sieht man sogar bei einigen Leuten, daß die Augen ein wenig 
auseinander gehen. Wir werden ein Foto machen, bevor sie erwacht sind 
und nachdem sie erwacht sind, bemerkt ihr, daß die Augen sich ein ganz 
kleines bißchen auseinander bewegt haben. Das ist der Grund, weshalb…
(13:04??) verlangsamen, das ist was wir das neurobiologische Phänomen 
nennen. Wenn das geschieht, ist es permanent, dann ist es friedvoll. 
Bevor das geschieht, könnt ihr immer noch in einem großartigen Zustand 
sein, aber er mag kommen und gehen. Aber, wenn es einmal geschieht, 
daß es permanent ist, dann kann das nicht mehr rückgängig gemacht 
werden. Das ist die Antwort für diese Frage. Was gibt es sonst noch?

Vielen Dank, Bhagavan.

F 4: In der Konferenz mit Texas Dallas am 12. Dezember hast du gesagt 
– ich zitiere hier: “Das Eine erscheint als das Viele, wir sagen nicht, daß 
das Eine das Viele wird“.
Kannst du uns bitte den genauen Unterschied zwischen ´erscheinen` und 
´werden`  erklären. Was genau bedeutet der genaue Unterschied 
zwischen erscheinen und werden. Wie drückt sich dieser Unterschied 
beim Menschen und im entstehenden Universum und auf der Erde genau 
aus?

Bhagavan: Jetzt fühlt ihr euch getrennt vom anderen, ihr seid getrennt 
von der Wand oder dieser Säule da oder der Tür dort und eine ?? Familie 
ist getrennt von den anderen. Die merkwürdigste Sache ist jetzt, daß in 
dem Moment, in dem sich die Koordination verlangsamt, bemerkt ihr 
augenblicklich, daß ihr nicht vom anderen getrennt seid, tatsächlich bist 
du der andere. Das heißt nicht, daß ihr die Wand werdet oder der Baum 
da. Was geschieht ist – hier gebe ich euch eine Lehre – der Beobachter 
ist der Beobachtete. Dann ist es so, daß da kein Vogel mehr ist, kein Ich, 
kein ??, was da ist, ist die Säule, die Tür, die Wand, das ist alles, was da 
ist. Und das definiert euch. Der einzige Weg um zu sagen, daß ihr da 
seid, ist die Halle, diese Säulen, jene Menschen, die anderen definieren 
dich. In diesem Sinne existieren nur die anderen. Ihr existiert nicht. Und 
all das ist da, ihr seid all das. So ist das Gefühl der Getrenntheit 
augenblicklich verschwunden.



Da ist eine Wand, da ist eine Tür, da ist der Raum, da sind die Menschen, 
sie alle waren getrennt von euch und augenblicklich ist das 
verschwunden. Alles was da ist, ist nur Eins.
Die Säule unterscheidet sich nicht von der Wand, die Türen..??   
erscheinen als ob sie getrennt waren, aber in Wahrheit ist es nicht 
getrennt. Da ist dieses geringfügige Verlangsamen unserer Sinne, es ist 
alles verschwunden. Aber da ist ein anderer ( Oneness??) Zustand, die 
Kundalini schießt immer weiter hoch, dann würdet ihr tatsächlich fühlen, 
daß ihr die Wand seid. Ihr empfindet es, als ob ihr die Wand geworden 
seid. Wenn da ein Tier vorbei kommt, seid ihr das Atmen des Tieres. Das 
ist ein Super-Zustand. Wir gehen nicht auf Super-Zustände zu. Wir gehen 
auf simples Erwachen zu. Simples Erwachen, wo du nicht da bist. All das, 
was da ist, ist da. Das ist Oneness, von dem wir sprechen. Und da gibt es 
nicht mehr die Illusion der Trennung, die Illusion ist weg. Ein Trick, den 
das Gehirn spielt.
Das Gehirn ist ein Schwindler. Es täuscht euch zu glauben, daß alles 
getrennt sei, aber das ist es nicht. Wir werden dazu ein bißchen später in 
den folgenden Skypes kommen.
Die dritte Frage ist vorbei, die nächste.

Einige organisatorische Fragen: Wir möchten fragen, ob es weiterhin für 
eine Gruppe interessierter Leute, die ein starke Truppe engagierter 
Blessing Geber sind, möglich ist, weiterhin unsere monatlichen 
Konferenzen mit dir zu haben, denn Tejasaji hat uns gesagt, daß die 
Koordinatoren der Schweiz auch Konferenzen machen werden. Aber wir 
fragen, ob die Gruppe, die das wünscht auch weiterhin ihre eigenen 
monatlichen Konferenzen haben kann?

Bhagavan: Schaut, es gibt Länder, die Koordinatoren haben, es gibt 
Länder, die keine Koordinatoren haben. Wenn also in einem Land ein 
Koordinator ist, nehmen wir aus organisatorischen Gründen an, daß alle 
von euch zum Koordinator kommen. Es macht es leichter für den 
Koordinator und es macht es auch leichter für euch. Jetzt sind Philippe 
und Lydia die Koordinatoren. Sie werden als Koordinatoren bleiben, wir 
werden nicht irgendjemanden vom Schiff der Koordinatoren entfernen. 
Wenn es geschieht, daß jemand entfernt wird oder abgedankt hat, 
werden sie niemals ersetzt werden, es ist ein Zeichen des Respekts für 
den Koordinator, der all das aufgebaut hat. Andererseits, wenn da Leute 
sind, die nicht wünschen zu den Koordinatoren zu kommen, können sie 
sich direkt mit der Universität vernetzen und direkte Verbindung zur 
Universität haben. Sie werden nicht gestoppt werden und wir werden 
euch nicht sagen „kommt zu den Koordinatoren“. Wir sagen lediglich, daß 
wir euch fragen, es wird einfacher für euch und für uns sein.

Natürlich werden wir das sagen. Aber, wenn ihr Gründe habt, welche 
Gründe auch immer, wir sind nicht um die Gründe besorgt. Wenn ihr den 



Standpunkt habt, daß ihr nicht zu den Koordinatoren kommen wollt, seid 
ihr höchst willkommen, direkt zu uns zu kommen. Wir werden nicht 
´nein` zu euch sagen. Aber die Koordinatoren werden bleiben, die 
Koordinatoren werden nicht ersetzt werden. Die Koordinatoren haben ihr 
eigenes System. Sie mögen ihren eigenen Weg mit ihrer eigenen 
Organisation gehen. Das wird so weitergehen, wir werden sie nicht dabei 
stören. Sie haben das Recht und die Freiheit mit der Organisation weiter 
zu machen. Wenn ihr nicht dazu gehören wollt, könnt ihr Leute eine 
andere Organisation haben oder ihr kommt unabhängig zu uns. Ihr habt 
eure Freiheit. Sie haben ihre Freiheit.

Es gibt keinen Grund für einen Konflikt oder einen Zusammenstoß.
Aber eine Sache muß euch klar gemacht werden: 
Ihr könnt nicht gleichzeitig zur One World Akademie dazu gehören.
Ihr könnt nicht in beiden Organisationen sein, das ist nicht möglich. 
Ihr könnt nicht ein Kommunist und ein Kapitalist zur selben Zeit sein. 
Entweder seid ihr ein Demokrat oder ein Republikaner, ein Kommunist 
oder ein Kapitalist. Ihr könnt nicht zu beiden Organisationen dazu 
gehören, welche sich in mehr als einer Sache opponieren. 
Das ist so, entweder seid ihr hier oder dort. Wir sind keine Feinde. Aber 
eine einfache Sache: wie könnt ihr ein Demokrat und ein Republikaner 
zur selben Zeit sein? Ich bin nicht sicher, gibt es Parteien in der Schweiz? 
Unterschiedliche politische Parteien?
Ja.           
Könnt ihr gleichzeitig Mitglied all dieser Parteien zur selben Zeit sein?
Nein. 
Seht, bei euch ist es dasselbe. Das ist alles dazu. Wenn jemand in der 
anderen Organisation sein möchte, sind sie willkommen dort zu sein, aber 
sie können nicht weiterhin hier sein. Das ist alles. Und wenn jemand die 
Koordinatoren nicht mag, könnt ihr euer eigenes Ding machen und tun, 
was ihr möchtet. Das heißt nicht, daß sie sich auflösen müßten oder 
entfernt werden sollten. Sie haben das Recht zu existieren und zu tun, 
was sie möchten. Ihr habt das Recht zu existieren und zu tun, was ihr 
möchtet. Da ist völlige Freiheit. Erinnert euch, die wichtigste Sache ist:
Die Menschen vollständig und bedingungslos zu befreien. Ihr habt die 
Freiheit. 
Überhaupt kein Problem.

Danke für diese Bestätigung, lieber Bhagavan.

Wir bitten dich nun uns ein sehr starkes Blessing für das Wachstum jedes 
Einzelnen von uns und für die Schweiz als Land zu geben und ein 
spezielles Blessing für unsere genau 5 neuen Blessing Geber, die vor 2 
Wochen initiiert worden sind. Darum bitten wir dich. Und wir sagen vielen 
vielen Dank, lieber Bhagavan, für dieses schöne erste Treffen mit dir und 
für deine Antworten und deine Lehren und wir hoffen, daß wir dich 
monatlich wieder treffen werden!



Ja, ihr seid höchst willkommen. Ich werde sehr gerne den neuen Blessing 
Gebern ein Blessing geben. Während wir meditieren, werde ich auch das 
Blessing geben.
Wollen wir jetzt zur Meditation übergehen?

Ja, das tun wir, Danke, Bhagavan.

Meditation.

Ich liebe auch alle. Ich liebe euch. Namaste.

Namaste Bhagavan.


