
Skype Konferenz mit Bhagavan 
und Hawaii am 21. Februar 2010

1. Frage: Bhagavan, unsere Kinder (unter 16 Jahre) sind kleine Lichtträger 
und wir möchten sie gerne in die Oneness Gemeinschaft aufnehmen und 
außerdem möchten sie auch aufgenommen werden. Wie können wir sie 
aufnehmen? Wenn sie nicht an einem Kurs für Jugendliche teilnehmen 
können, wie können wir ihnen dann helfen, um zu erwachen?

Bhagavan: Ja, wie auch immer, ihr könnt sie als Deeksha-Geber oder 
Blessing-Geber initiieren. Das ist möglich. Nach dem Geben und Empfangen 
von Deekshas werden sie ganz natürlich wachsen. Und - wie bietet man 
ihnen einen Jugend-Kurs an? Der könnte später folgen. Sie brauchen einen 
Trainer oder jemand müsste auch Trainer für Jugendliche werden und ihr 
könntet selbst einen Jugendkurs durchführen. Aber in der Zwischenzeit 
könnten sie als Blessing-Geber initiiert werden, wenn sie so leidenschaftlich 
sind. Das ist überhaupt kein Problem. 
Wir können zur zweiten Frage gehen.

2. Frage: Lieber Bhagavan, hier auf Hawaii fangen wir an, unsere Gruppen 
von 25 früheren und neueren Deeksha-Gebern zu bilden. Könntest Du uns 
bitte sehr klar und detailliert sagen, was diese Gruppen tun werden? Was 
werden sie machen, wenn sie sich treffen. Welchen Einfluss wirst Du in 
diesem Jahr und dann 2012 haben, welche Prozesse und welchen Status 
wirst Du diesen Gruppen geben und was erwartest Du von diesen Gruppen, 
was sollten sie hinsichtlich des Bewusstseins für sich selbst und andere 
erreichen?

Bhagavan: Ich glaube, das ist die umfassendste Frage, die ich bisher hatte 
…… 
Nun, wenn ihr diese Gruppen von 25 bildet, werde ich mit euch ein Mal 
monatlich kommunizieren und euch Lehren für den Monat geben. Wie im 
Januar, da habe über innere Integrität mit Schweden gesprochen. Ich werde 
also weiterhin sprechen. Für diesen Monat müsst ihr diese Lehren bereits 
erhalten haben. Ihr müsst über diese Lehren in Gruppen diskutieren, sie 
nicht nur als Einzelne lehren sondern ihr müsst gemeinsam darüber 
diskutieren und versuchen, zu Erkenntnissen zu kommen. Das ist eine 
Sache. 
Als nächstes müssen diese Gruppen sowohl sitzen und Deekshas unter sich 
selbst empfangen als auch öffentlich geben. Das Deeksha-Geben ist in 
Wirklichkeit kraftvoller als das Empfangen von Deekshas; ihr müsst das also 
praktizieren. Was dann passiert, macht ihr Monat für Monat so weiter. Jeden 
Monat eine neue Lehre und dann überprüft und seht, ob alle die Lehre richtig 
verstanden haben; das ist sehr, sehr wichtig. Nun, in den zwölf Monaten 
werden wir euch weitere wichtige Lehren geben und andere Lehren wird es 



auf unserer Website geben. Ihr werdet sie von dort bekommen, ich denke, 
ab der nächsten Woche. Ihr müsst über diese Lehren diskutieren, über die 
von der Website und über das, was ich euch jeden Monat gebe. Auf diese 
Weise werden wir jeden Monat zusammen meditieren, die Dauer wird 
ansteigen. Während wir euch begleiten, werde ich die Dauer anheben. Das 
ist eine Art der Vorbereitung. 
Wie ich bereits auf irgendeiner Skype Konferenz erklärt habe, bereiten wir 
die DVD vor. Das Fernsehgerät ist da, das ist euer Bewusstsein, die DVD ist 
da, sie ist euer Verstand und die Deeksha, das Blessing, ist der 
Netzanschluss. Was nicht fertig ist, das ist die DVD. Diese Lehren also, 
indem ihr euch die Lehren verständlich macht, fertige ich die DVD an. Zum 
Beispiel sagen die Lehren: „Dein Verstand ist nicht dein Verstand“, aber du 
wirst sagen: „Nein, nein, es ist mein Verstand.“ Ich sage euch: „Deine 
Gedanken sind nicht deine Gedanken“ und du wirst sagen: „Nein, Nein, das 
sind meine Gedanken.“ Und ich erzähle euch: „Dein Körper ist nicht dein 
Körper“ und ihr sagt: „Lächerlich, das ist mein Körper.“ Also, intellektuell 
könntet ihr vielleicht in der Lage sein, das zu verstehen, aber in Wirklichkeit 
müsst ihr sehen, dass der Körper selbst unabhängig von euch ist. Das kann 
so weitergehen und der Gedanke fliegt gerade zu dir: „Der Verstand ist nicht 
deiner, alles geschieht automatisch.“ All diese Dinge müssen also 
Wirklichkeit für euch sein. Das wird passieren. Wenn diese Lehren einmal als 
DVD fertig sind, legen wir sie in den DVD-Player und dann schalten wir die 
Stromversorgung an. Und dann kommt ihr zu der Schlussfolgerung, dass es 
dein Bewusstsein ist. Technisch gesprochen wird die Deeksha gegeben und 
sie erweckt dann die Kundalini und aktiviert die Chakras. Und die Chakras 
sind endokrine Drüsen, die etwas absondern und dann gibt es eine 
neurobiologische Veränderung. Wenn diese Veränderung passiert, abhängig 
von der DVD oder welche Lehren wir gegeben haben, könnte die 
Veränderung entsprechend passieren und das wird euer Zustand sein. 
Jetzt ist also die Vorstellung, dass wir euch bis Ende 2010 alle notwendigen 
Lehren gegeben haben. Die Lehren sind sehr, sehr interessant und wir 
werden euch das geben, was notwendig ist. 
Und dann zwischen Januar 2011 und Juni 2011 werden wir das machen, was 
als Programmieren bezeichnet wird. Das ist eine sehr, sehr alte Technik, die 
wir gemeinsam mit euch nutzen werden und die Programmierung 
vornehmen. Und dann beginnen wir von Juli 2011 mit dem Prozess und  - 
hoffentlich – sollten die meisten von euch vor Ende 2012 erwacht sein. Das 
heißt, dass die Gruppe bereit ist. Wir haben die erwachten Leute, wir haben 
die Blessing-Geber und wir haben hier die Trainer, alle in der erforderlichen 
Anzahl. 
Dann beginnen wir 2012 mit unserer Arbeit. Wir werden in Gruppen auf der 
ganzen Welt zur gleichen Zeit zusammen meditieren und Amma Bhagavan 
werden mitmachen. Die Häufigkeit wird sich Monat für Monat erhöhen, bis es 
möglicherweise im Dezember jeden Tag sein wird. Wir werden weltweit 
zusammen meditieren. Das beeinflusst das weltweite Bewusstsein. Es 
werden nicht alle von ihnen erwachen, viele Tausende werden erwachen, die 
meisten Menschen werden in einen höheren Bewusstseinszustand kommen 



und sogar der schlimmste Bösewicht wird einen leicht erwachten 
Bewusstseinzustand haben, eine etwas höhere Bewusstseinsebene. 
Und weil das Bewusstsein hervorbricht, werden Probleme langsam – nicht 
sofort – könnten langsam anfangen zu verschwinden. Denn die meisten 
Probleme entstehen durch eine niedrige Bewusstseinsebene. Denn Menschen 
auf niedrigen Bewusstseinsebenen sind niemals glücklich, sie sind voller 
Elend und Leiden und es ist alles nett verpackt und verdeckt. Nun werden 
sie tatsächlich glücklich und die Welt wird ein glücklicher Ort, ein besserer 
Ort. Glückliche Menschen verursachen für andere kein Leiden, unglückliche 
Menschen verursachen überall Leiden, glückliche Menschen überall Freude. 
Wenn die Menschen also glücklich werden, dann wird die Welt ein 
glücklicherer Ort. Es ist nichts einfacher als das und Probleme werden 
verschwinden. Das sollte hoffentlich gegen Ende 2012 erreicht sein. Also all 
das ist davon abhängig, wie ihr zusammen arbeitet und wenn ich euch 
anschaue, bekomme ich ein sehr gutes Gefühl. Ist das auch für Hawaii das 
Gefühl? Oder nur mit dieser Gruppe?

Sharana: Nein, ich denke, Hawaii ist im Allgemeinen recht glücklich, 
Bhagavan.

Bhagavan: Dann denke ich, werden wir zumindest auf Hawaii sehr schnelle 
Fortschritte machen. Eure Aufgabe wird also sein, Gruppen zu bilden und 
Blessings zu geben und die Lehren zu diskutieren und für Januar 2011 bereit 
zu sein, wenn die Programmierung beginnt. Aber all das macht NUR Sinn, 
wenn ihr die Lehren versteht. Das erfordert intensives Nachdenken, nicht 
schweres Arbeiten. Schweres Arbeiten ist natürlich etwas Anderes. Mehrere 
Dinge gleichzeitig tun und dann Deekshas geben und dieses und jenes, all 
das ist da, aber intensives Nachdenken. Intensives Nachdenken ist 
schmerzhafter. Die Menschen sind bereit, schwer zu arbeiten aber nicht, 
intensiv nachzudenken. Die Lehren erfordern also intensives Nachdenken, zu 
sitzen und zu diskutieren und dann seid ihr bereit: Die DVD ist eingelegt. 
Aber es könnte auch passieren, ohne dass die DVD geladen wird, einige von 
euch könnten erwacht werden. Die Möglichkeit gibt es. Lasst uns also 
hoffen, dass es in dieser Weist geschieht. Jede Woche erwachen mehr und 
mehr Leute. Wir stellen sie in unsere Website. Wir haben nicht genügend 
Zeit, um sie ins Netz zu stellen, wir werden sie also bald hochladen. Wenn 
ihr also auf unsere Website geht und die ganzen Leute seht, was sie über 
das Erwachen sagen, wird euch all das ermutigen und inspirieren, euch 
Klarheit geben. 

So, sollen wir jetzt in unsere Meditation gehen?

Antwort: Ja, Bhagavan.

Bhagavan: Wir könnten eine fünfminütige Meditation anstreben.

Antwort: Wunderbar, Bhagavan. Vielen Dank. 



Bhagavan: Wir werden beginnen.   

 


