
Skype mit Bhagavan         27./28.2.2010

 Deeksha-Geber Treffen Baden-Württemberg 

Namaste

Namaste, Bhagavan. Wir lieben Dich und wir sind froh, Dich zu sehen. 
Kannst Du alle sehen?

Ja, ja. Ich kann einzelne Figuren nicht erkennen,  da ist nicht genug 
Licht, aber ich kann euch sehen. 

Gut! Der Beamer ist wahrscheinlich im Weg und Du siehst nicht sehr viel!

Ja. Sehr gut! Beginnt mit den Fragen.

Ich möchte Dir zuerst etwas mitteilen: wir sind hier ungefähr 40 Leute 
und treffen uns für zwei Tage. Alles Deeksha-Geber von Baden 
Württemberg im Süden Deutschlands. Und das ist auch unsere erste 
Frage, die wir für Dich haben: Geliebter Bhagavan, wir sind hier auf 
einem Deeksha-Geber Wochenende für Baden-Württemberg. Welche Rolle 
können reguläre Treffen wie dieses für Deine Vision spielen? Und was 
rätst Du uns, wie wir diese Treffen organisieren und arrangieren sollen?

Ich empfehle als erstes, dass diese Treffen einmal im Monat stattfinden 
sollten. Und, dass diese Gruppen 25, 40, 50 Leute maximal haben sollten 
(Ende frei übersetzt).  Aber dann müsst ihr lernen, mit Gruppen von 25 
zu arbeiten, denn das ist das, was wir im Jahr 2011 tun werden. Das 
werden ideale Gruppen sein. Und hier müsst ihr zuerst die 
„teachings“  (dt. Lehren) diskutieren. Ihr müsst euch über euer 
Verständnis der Lehren und eure Erkenntnisse austauschen und auch 
über eure Erfahrungen. Dann solltet ihr euch Deeksha geben. Wenn du 
also vor Ort bist,  heißt das, du gibst ein paar der 24 Leute Deeksha. 
Und, wenn du fertig bist, dann sollten die anderen Deeksha geben. Du 
solltest geben und empfangen.

Nun, wenn ihr schon eine Person habt, die erwacht ist, dann sollte sich 
diese Person in eure Mitte setzen und sollte von ihrem Zustand berichten. 
Und dann solltet ihr diese Person befragen und dann Deeksha von der 
Person bekommen und meditieren. Ihr werdet sehen, so könnt ihr  große 
Fortschritte machen, in einem erstaunlichen Tempo. So, dass jeder 
erwachen könnte. So könnten diese Gruppen funktionieren (Satz 
sinngemäß übersetzt). 

Nun, ganz allgemein werden wir im Jahr 2011 mit einem Programm 
beginnen („we will start programming“). Für das Programm würden wir 
gerne die Gruppen  von 25, 25, 25  fertig haben. In Ausnahmefällen 
könnt ihr auch auf 40 oder 50 erhöhen.  Eventuell 30, aber nicht mehr als 
50. Das sollte immer die Ausnahme sein. Wir werden das Programm 
machen und dann von Juli 2011 an werden wir mit Prozessen beginnen, 
wo es aber wirklich nur 25 sein sollten. Diese Prozesse werden die 
„Oneness Trainer“ leiten, und diese werden sehr, sehr kraftvolle Prozesse 
sein. Hier erwarten wir, dass die meisten Leute erwachen werden. Aber 
ihr könnt auch in dem Programm („in the programming“) erwachen. Und 



du kannst jetzt also jederzeit erwachen, weil nun jeden Tag mehr und 
mehr Leute erwachen. Es passiert jeden Tag. Wir haben heute schon 
30,40 Leute. Und es geht weiter. Sie werden erwachen. Der Prozess 
beschleunigt sich. Vielleicht also werden ein paar Leute erwachen noch 
bevor wir den Prozess machen. Und es wird besonders schnell gehen. 
Also, zum Beispiel hat Holland schon eine erwachte Person. Schweden hat 
eine erwachte Person.  Sie haben eine in China, sie haben eine in Japan, 
eine in Taiwan und sie haben eine in Belgien und eine in Italien. Ich bin 
mir sicher, ganz bald werden wir auch in Deutschland ein paar Erwachte 
haben. Setzt euch also um diese Personen und meditiert und ihr werdet 
sehen, wie schnell eure Entwicklung gehen wird.

Ihr müsst lernen in Gruppen zu arbeiten. Und diese Gruppen müssen 
harmonisch sein. Gute Beziehungen sind wichtig. Dann, wenn wir den 
Prozess initiieren, wird das sehr unterstützend sein. Denn sie brauchen 
Unterstützung. Wenn eine Person sich in einen höheren Zustand bewegt, 
braucht sie die Unterstützung von anderen. Das bedeutet gute 
Beziehungen sind wichtig. Nur dann können wir diese immense Kraft 
entfesseln, und in kürzester Zeit können wir Leute dazu bringen zu 
erwachen. Diese Gruppenarbeit ist sehr, sehr wichtig. Ich bin sehr froh, 
dass ihr das macht. Ihr müsst euch kennenlernen wie gute Freunde. 
Vieles in eurem Leben sollte geteilt werden. Habe keine Angst deine 
Gedanken mitzuteilen, deine Ideen und deine  Wahrheiten. Wenn du 
beginnst, sie mit anderen zu teilen, werdet ihr alle einen ganz anderen 
Start haben…

Ihr solltet eure innersten Ängste, eure Wünsche, eure Sorgen mitteilen 
und die Gruppe sollte ein sicheres System sein. Das bedeutet, ihr solltet 
draußen nicht über diese Dinge reden oder die Person kritisieren. Lerne in 
eine Person zu schauen und biete deine Freundschaft und Unterstützung 
an. Wenn du dich in dieser Art des Zuhörens übst, wird die Person, die 
redet große Fortschritte machen, und die Person, die zuhört wird 
ebenfalls große Fortschritte machen. Also solltest du dich dranmachen, zu 
sprechen und die Kunst des Zuhörens zu üben. Während eine Person 
spricht, musst du beobachten, was in dir drin passiert. Du musst deine 
Aufmerksamkeit auf den anderen richten ohne ihn zu verurteilen oder ihn 
anzuerkennen. Höre einfach nur zu. Die Kunst des Zuhörens ist sehr 
entscheidend. Das muss geübt werden und es muss schließlich darin 
gipfeln sich gegenseitig Deeksha zu geben. Sich gegenseitig  Deeksha zu 
geben wird ein wichtiger Teil sein, wenn wir mit dem Programm beginnen. 

Es ist ein sehr, sehr wichtiger Prozess. Wie das ganz genau aussehen wird 
werden wir euch mitteilen, wenn das Programm beginnt …(ein paar 
unverständliche Worte). Denn jetzt geht es nur darum,  raus zu gehen 
und zu üben. Wir wollen noch nicht, dass es jetzt passiert. Wenn ihr also 
gut vorbereitet seid, dann werden wir euch das Andere lehren. Es ist gut 
so, wie ihr es macht. Ich bin sehr froh, dass ihr dieses zwei Tage Treffen 
habt. Ich gebe euch meinen vollen Segen dafür.

Die nächste Frage, bitte!



Die nächste Frage ist: Ich fühle mich mehr und mehr verbunden mit 
meinem Antaryamin, meiner inneren Führung, mit Gott und der 
spirituellen Welt. Aber manchmal verliere ich wieder das Vertrauen durch 
das Verhalten eines nahen Freundes, des Partners oder sonst etwas in der 
äußeren Welt. Ich fühle mich dann plötzlich unverbunden. Dann braucht 
es wieder etwas Zeit zum Glauben und zur „Oneness“ zurückzufinden. Ist 
das menschlich? Ist das natürlich? Gibt es etwas, das ich dafür tun kann?

Die absolute Lösung liegt in dem Erwachen. Diese Art von Dingen werden 
passieren, es sei denn ihr seid erwacht. Und das Erwachen passiert ja 
gerade sehr, sehr schnell. Ihr müsst euch also keine Sorgen machen.  
Viele von euch, da bin ich mir sicher, haben bestimmt schon die berühmte 
Geschichte „Siddhartha“ gelesen. Ich hoffe also, ihr könnt auch wie 
Siddhartha werden. Ich beziehe mich da auf die Geschichte „Siddhartha“ 
von Hermann Hesse. Ich sehe nicht, warum es für irgendeinen von euch 
länger dauern sollte. Ich glaube, ein paar Deutsche kommen nächsten 
Monat hierher (nach Indien). Ich denke, wir werden eine große Anzahl an 
Erwachten sehen. Und wenn diese Leute dann zurück kommen, dann 
werden sich die Dinge ganz schnell entwickeln.

Das ist also die absolute Lösung. Ihr müsst erwachen. Wenn ihr nicht 
erwacht seid, dann könnt ihr einen psychologischen Kurs besuchen, 
spirituelle Werkzeuge benutzen oder irgendwie mit Situationen fertig 
werden. Aber die absolute Lösung liegt in dem Erwachen. Und, so glaube 
ich,  die meisten von euch werden das  bald schaffen.

Wir gehen jetzt zur dritten Frage über.

Danke! Ist es für unsere Transformation wichtig an 2012 zu glauben oder 
nicht? 

Es ist überhaupt nicht wichtig! Ob du an 2012 glaubst oder nicht, du 
kannst trotzdem erweckt werden. Es ist nur so, dass wir versuchen euch 
vorzubereiten, damit ihr fähig werdet der Menschheit zu helfen. 

Wenn man sich die gegenwärtigen Zahlen von 7000 Trainern, viele 
tausend Deeksha-Geber und verschiedene Fälle von Erleuchteten 
anschaut, dann werden wir fähig sein, etwas für 2012 zu tun. Etwas, dass 
das Bewußtsein der Menschheit beeinflussen wird. Das ist alles. Du musst 
nicht daran glauben. Du musst an gar nichts glauben. Trotzdem kannst du 
erwachen. Es fragt niemand nach, ob du an „Oneness“ glaubst. 
Überhaupt nicht. „Oneness“ ist, wenn du durch eine Erfahrung gehst 
(engl. when you experience something). Tatsächlich werden, wenn du 
erwachen wirst, wenn du dich in einen erwachten Zustand bewegst, Leute 
an dir sehen, was passiert (letzte Worte frei übersetzt). Oder was 
wahrscheinlich passieren wird. Aber der Glaube ist nicht notwendig. Du 
musst dir darüber keine Gedanken machen.

So, sind die drei Fragen vorbei?

(Darauf großes Gelächter der Gruppe. Es folgte dann eine gemeinsame  5 
minütige Meditation mit Bhagavan)



Skype with Bhagavan     27./28.2.2010

Meeting of the Deeksha givers of Baden-Württemberg (Germany) 

Namaste

Namaste, Bhagavan. We love you and are so glad to see you? Can you 
see everybody?

Yes, yes, I can still make out the figures, there is not enough lightning, 
but anyway I can see them.

Oh great! Because the beamer is probably in your way, so you don´t see 
us very much.

Yes. Very good! Go ahead with the questions.

I just want to tell you: we are here about 40 people and we are meeting 
for two days. All the deeksha givers of the state of Baden-Württemberg in 
the southern part of Germany. And that is also the first question we have 
for you: Beloved Bhagavan, we are here in a two day meeting for all the 
deeksha givers of the state of Baden-Württemberg. What role can regular 
meetings like this play for your vision? And how would you advice us to 
organize and arrange meetings?

Yes, I will recommend that these meetings are held once a month, that´s 
for a first thing. And that the groups should be between 25, 40, 50 at a 
maximum (note: words here not very clear). But then you must learn to 
operate in groups of 25, that´s what we are going to do in the year 2011. 
So these will form ideal groups. And here first you must discuss the 
teachings, you must share your understanding or your insight, and then 
your experiences. That must be shared. But after the sharing you must 
give Deeksha to each other. Now let us say you are there, you´ll give 
Deeksha to any of the 24 people. And after you are done the others 
should give Deeksha. You should receive and give Deeksha. 

Now, if you have a person ready, who is awakened, you must get that 
person and make the person sit in your center and that person must 



speak about his state. And you must question him and then take a 
Deeksha from that person and meditate. You will see that you will be 
progressing very, very fast at an amazing speed. So that everybody could 
even become awakened. So this can show us very, very well how to 
function as groups (last words unclear). 

Now, in generally, in 2011 we are going to start programming. For 
programming we would like to have these groups ready: 25, 25, 25. But 
in exceptional circumstances you can go up to 40, 50. Maybe thirty, but 
no more than 50, but they should be more exceptionally. You must take 
more to the ideal that is 25. We will be doing the programme and then 
from July of 2011 we will begin the processing where it must be only 25, 
not more than that. And this processing the trainers will be conducting 
and they are very, very powerful processes. And that is where we expect 
most people to become awakened. But you may become awakened in the 
programming also. And you may become awakened any time now. 
Because now every day more and more people are becoming awakened. 
It is happening every day. Today we probably have about 30, 40 people. 
The course is still going on. So they become awakened. The process is 
speeding up. So maybe even before we start the process a few people 
will be awakened. And it will be especially fast. Now, for example, 
Netherlands has an awakened person. Sweden has an awakened person. 
Now, they have in China, they have in Japan, they have in Taiwan, now 
they have in Belgium, they have in Italy. I´m sure very soon we are 
going to have some awakened people in Germany. So sit around them 
and meditate and you will see how fast you are going to progress. 

So you must learn to work as groups. And they must be harmonious 
groups. There must be good relationship within the group. Then, when we 
initiate the process, it´s going to be very helpful. Because they need the 
support. As one person is moving into a higher state they need the 
support of others. Which means they must have very good relationships. 
Only then we can unleash tremendous power and in no time we can bring 
people to become awakened.

So this group work is very, very important. I´m really glad, that you are 
doing it. And you must get to know each other more like friends. And 
there must be a lot of sharing of your life. You should have no fear about 
sharing your thoughts, your ideas, your truths. If you start sharing them 
all of you will have better starts...(unclear words)

You should share about your inmost fears, your desires, your worries and 
the group must be like a safe system. You should not be talking about it 
outside or be criticizing the person. You must learn to look into a person 
and offer him your friendship and your support. When you practise this 
kind of listening, the person who is talking will make rapid progress and 
the person who is listening will also make rapid progress. So, eventually 
you must speak and you must learn the art of listening. As that person is 
speaking, what is happening inside of you that you must watch. You must 
attend to him without judging him or appreciating him, just listening. So 
the art of listening is very, very crucial. That has to be practised and it 



must finally culminate in the sharing of a Deeksha. So the sharing of the 
Deeksha is going to be involved when we start the programming.

It´s a very, very important process. How it´s to be done exactly we will 
be talking to you when the programming begins…(a few unclear words). 
Because now we should go out and start practising it. 

We don´t want it to happen right now. So after you are well prepared we 
would teach you that. This is a very good way in what you are doing. I 
am very happy that you have this two day meeting

I give my full blessing for that.

Next question, please.

The next question is: I feel more and more connected with my 
antaryamin, my inner guidance, with god, with the spiritual world, but 
sometimes by behaviour of closed friends or partner or something in the 
outer world I loose trust. And I feel suddenly disconnected. Then it takes 
some time to come back to the faith and trust and oneness. Is this 
human, is this natural? Is there something I can do about it?

The ultimate solution is to be awakened. Unless everybody is awakened 
this kind of thing will be happening. And awakening is now happening 
very, very fast. So you don´t have to worry about it. And many of you, I 
am sure, must have read the famous novel “Siddhartha“ So I hope you 
also become like Siddhartha. Now I´m referring to Hermann Hesse´s 
novel Siddhartha (note: Hermann Hesse is a famous German author). 
And I don´t see why any of you should be going to take a longer time. I 
think some Germans they are going to come here next month. I think we 
will have a large number, who are going to awaken. And once they come 
back things are going to be fast.

That is the ultimate solution. You have to be awakened. If you are not 
awakened, of course, you can do some psychological course, you can use 
some spiritual tool, you can somehow manage in the situation.  But still it
´s only managing the situation. The ultimate thing is totally awakening. 
And I think that most of you are going to make it quite soon.

Now we will move on to the third question.

Thank you! Why is it important for our transformation to believe in 2012 
or not?

It is not at all important! Whether you believe in 2012 or not you could 
become awakened. The only thing is we are trying to prepare you so that 
you will be able to help humanity. If you read the current numbers of 
7000 trainer, several thousand blessing givers and several  cases  of 
awakened being, we´ll be able to do something for 2012 that will affect 
human consciousness. That is all. Not that you want to believe in it. You 
do not have to believe in everything. You still you could become 
awakened.

So there is no demand for belief in Oneness. Not at all. Oneness is when 
you experience something.



Actually if you become awakened, if you move into an awakened state, 
people like yourself will see what´s going to happen, what is most likely 
going to happen. But belief is not required. You don´t have to worry 
about it.

So three questions are over? 

(Group lauged. A five minute meditation with Bhagavan followed.)


