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Frage 1:  Unterdrückte unwillkürliche Zwänge scheinen in der Welt viele Schäden 
auf allen Ebenen hervorzurufen.  Wie soll man damit umgehen?

Bhagavan: Diese Zwänge sind das, was wir „Ladungen“ nennen. Sie nehmen dich in Besitz, 
und sie benutzen dein Leben, um zu überleben (für ihr Überleben). Es gibt viele Wege, wie 
wir diesen Zwängen oder „Ladungen“ begegnen können. 

I. Wenn wir „Innere Integrität“ üben, können wir diese Ladungen löschen. 

II. Wir sollten den Prozess des „Benennens“ beobachten.
Was ich damit meine: Lass uns ein Kind nehmen, das einen Baum anschaut – es wird ihn 
nicht als „ein Baum“ bezeichnen.  Im Kind gibt es keinen Benennungs-Prozess. Das Kind 
schaut nur auf den Baum und erfährt den Baum, bezeichnet ihn nicht als Mangobaum oder 
Apfelbaum. Da gibt es keine Namensgebung, nur die Erfahrung des Baumes. Wir werden oft 
in den Benennungsprozess verwickelt in dem wir sagen: „Dies ist mein Zwang, dies sind 
meine unterdrückten Gefühle, dies sind meine negativen Gefühle.“  Das ist die Art, wie wir 
Ladungen beschreiben.

Würden wir den Schaden sehen, den wir verursachen, oder die Kraft, die wir diesen (den 
Aussagen, d.Ü.) geben, wenn wir das alles benennen, dann ist das fast so, als wenn wir 
langsam aufhörten, sie zu benennen. Ist erst einmal ein Zwang, oder eine „Ladung“ nicht 
benannt, hält ihre Energie nicht lange an. Wird sie aktiviert, startet sie und dann 
verschwindet sie (geht zurück). Sie verliert Kraft. Deshalb sollten wir ganz genau den 
Benennungsprozess beobachten, der in unserem Gehirn abläuft. Der Verstand hält all diese 
Ladungen fest, indem er sie ständig benennt. Sie werden aktiviert, indem sie benannt 
werden.  Können wir langsam aufhören, sie zu benennen, werdet ihr sehen, dass sie sofort 
kraftlos werden. . Es hört sich schwierig an, aber mit ein wenig Übung, könnt ihr…?   Wir 
kommen zu zweiten Frage. 

Frage 2:
Mein Verstand (Gefühl) ist wie ein Wesen mit Wurzeln voller starker Ladungen, 
das am Rande von Weite steht, und das sich in den Klauen von entsetzlicher Angst 
befindet. Kannst du uns dazu einige Hilfen (Führung) geben?

Bhagavan: Ja. Wenn das deine augenblickliche Erfahrung ist, dann bist du wahrscheinlich 
nicht weit entfernt davon, aus dem Verstand herauszukommen. Das Problem ist: du klebst 
an dem Verstand und du identifizierst dich mit dem Verstand, den Ladungen, den Ängsten 
und all diesen Dingen. Natürlich musst du als Nicht-Erwachter Innere Integrität (Innere 
Wahrheit) üben, du musst den Benennungs-Prozess beobachten. Aber sagen wir mal, du 
würdest erwachen, dann steigst du aus dem Verstand aus, dann verursachen dir diese 
Ladungen überhaupt keine Probleme. Sie sind da, aber sie werden die ganze Zeit 
beobachtet.

Und sobald sie die ganze Zeit beobachtet werden, verlieren sie wiederum an Kraft. Also, die 
übergeordnete Sache zu Innerer Integrität oder zum Benennen, ist zu erwachen. Und wenn 
das genau deine Situation ist, die du beschreibst, dann ist das gerade so, dass du bald fähig 
sein wirst, von deinem Verstand loszukommen. Wenn du von deinem Verstand loskommst – 
der Verstand ist noch da, natürlich, mit seinen Ladungen und seiner Konditionierung, und du 
kannst das sehen – kannst du sehen, wie das funktioniert. Und dann wirst du der Meister, 
oder das beobachtende Bewusstsein wird Meister. Und der Verstand wird tatsächlich 
machtlos. Er führt nur das weiter, von dem vermutet wird, dass es viel Schaden verursacht 
(It simply carries on what it is supposed to do causing much mischief).  Diese Ladungen, sie sind noch da, 
werden dich nicht länger beunruhigen. 
Das ist die Antwort auf die zweite Frage.



Frage 3: In dieser Zeit, wo das menschliche psychologische Überleben an einem 
Faden hängt, wie können wir damit umgehen?

Baghavan:  Da drin sein, ist eine sehr gute Situation, weil deine Identität gerade zerstört 
wird, wirst du erweckt. Für deine Identität werden die Dinge schwierig. Und wir benutzen 
das, um dich zu erwecken.  Es ist etwas sehr Gutes, was vor sich geht. Es muss passieren. 
Damit gibt es kein Problem. Möge es verschwinden und du wirst befreit werden. 

Wir kommen dann zu unserer üblichen Meditation. Aber ihr müsst über meine Botschaft für 
den Monat Februar kontemplieren, worin es sehr viel über Innere Integrität (Innere 
Wahrheit) geht und seht, was im Verstand vor sich geht. Das ist für den Januar.  Für den 
Februar – wir haben diesen Morgen zu Russland gesprochen. Ihr könnt auf die Website 
gehen. Es ist eine lange Botschaft, und sie ist eure Hausarbeit für den Monat Februar. 
Versteht es intellektuell und kontempliert darüber, und meditiert darüber. Und nach der 
Meditation empfangt und gebt Deekshas. So programmieren wir euch langsam Schritt für 
Schritt mit diesen Belehrungen. Und wenn ihr dann genügend programmiert seid, werdet ihr 
zu Hause sein. 
Wir wollen all das bis zum Ende diesen Jahres abgeschlossen haben, oder spätestens bis 
Juni 2011. Und dann beginnen wir mit dem Prozess in den Ländern. Und die Trainer werden 
diese Prozesse begleiten. Und was wir meinen, ist: Wir werden die Kundalini erwecken, und 
wir werden die Chakren aktivieren…….die Energie kontrollieren…..im Körper, welche 
ihrerseits verschiedene Regionen des Gehirns kontrollieren. Nun, ihr könnt sie tatsächlich 
sehen, sie sehen wie Räder aus. Und wir müssen sie auf eine Geschwindigkeit von 33.000 
Umdrehungen pro Sekunde anheben. Nur bei dieser Geschwindigkeit geschieht das 
Erwachen. Das wäre der Prozess. Aber bevor das passiert, müssen wir euren Verstand mit 
diesen Unterweisungen füttern. Deshalb gebe ich auch das Beispiel mit dem Bildschirm, 
dem Projektor  und der Stromversorgung. Wenn der Bildschirm euer Bewusstsein ist, der 
Projektor der Verstand, in den wir alle diese Belehrungen reingeben müssen, was ihr dann 
auf dem Bildschirm seht. Und dann die Deeksha – da gibt es verschiedene Arten von 
Deekshas – und der Prozess ist die Stromversorgung. Und was reingegeben wurde, 
erscheint auf dem Bildschirm – das ist euer Bewusstsein. Auf diese Weise wird die 
Belehrung zu eurer Wirklichkeit. Zum Beispiel sage ich, ihr müsst den Benennungs-Prozess 
beobachten. Das wird zur Wirklichkeit. Ihr seht wirklich, wie der Verstand die Dinge 
(eingefügt v.Ü.) benennt, und dann wird das aufhören. So werden alle Unterweisungen 
Wirklichkeit. Das geschieht, wenn ihr erwacht. Deshalb möchte ich wirklich, dass ihr hart 
daran arbeitet.  
Besprecht das unter euch mit dem Trainer. Versucht, die Belehrungen genau zu verstehen, 
denn wenn ich mit euch kommuniziere – wegen kultureller Unterschiede – könnte es da 
einige Missverständnisse geben. Deshalb arbeitet daran, kontempliert viel darüber. Und 
schließlich werdet ihr zu einem Punkt kommen, wo ihr seht: Das VERSTEHEN vertieft sich, 
aber es GESCHIEHT nicht. Dann fühlt ihr euch hilflos; dann werdet ihr fertig sein. (Sprache 
angepasst bei der Niederschrift. Baghavan spricht über das Beobachten des Videos über die 
Hausaufgabe für den Februar, auf der russischen Website zu sehen). Und im März gebe ich 
euch etwas anderes.  Ich habe die Sachen zusammengestellt, die ich euch geben werde. Es 
fügt sich wie ein Halsband.  Und wenn ihr den Prozess aktiviert, vernetzen sich diese 
Belehrungen mit anderen, eine wird die andere übertreffen, eine wird der anderen helfen. 
Und schließlich erwacht die Kundalini, und die Chakren beginnen sich zu bewegen. Im Hirn 
geschehen Veränderungen, und schließlich kommt ihr in diesen Zustand. Natürlich kämt ihr 
rein und raus, aber wir werden versuchen, das dauerhaft (permantent) zu machen. Wenn 
das ein fester Zustand (permanent) ist, dann seid ihr erwacht.  Das ist es, was wir 
anstreben.  Also…..Januar 2011. Nun wollen wir meditieren, und danach möchte ich, dass 
ihr die Botschaft seht.
Und danach wieder meditieren.  So, sollen wir beginnen?
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