
(German translation)

Skype mit Bhagavan, 27./28.2.2010
Deeksha-Geber-Treffen Baden-Württemberg 

Bhagavan: Namaste

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

Bhagavan: 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!)

Bhagavan: Ja. Sehr gut! Beginnt mit den Fragen.

___ FRAGE 1: 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?

Bhagavan: 

ANMERKUNG: Für das Jahr 2010
_______ 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). 



ANMERKUNG: Für das Jahr 2011
_______ 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!

___ FRAGE 2: 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?

Bhagavan: 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.

___ FRAGE 3: Danke! Ist es für unsere Transformation wichtig an 2012 zu 
glauben oder nicht? 

Bhagavan: 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)


