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Bhagavan: Namaste!
Übersetzer: Namaste!
Bhagavan: Namaste! Ja, wollen wir starten?
Übersetzer: Ja Bhagavan, wir werden die erste Frage vorlesen.
Übersetzer: (Frage 1 auf Russisch). Ja Bhagavan
Bhagavan: Ich werde die Frage auf Englisch sehen und dann werde ich mit 
der Antwort zurück kommen. Ich werde also Nasimakumar bitten mir die 
Frage auf Englisch zu zeigen.

Frage 1. Svetlana, Ekaterinburg
Namaste, Bhagavan! Der Erwachensprozess ist der Prozess der 
Aulösung des “Selbst”, des „ich“, verstehe ich das richtig? Was 
geschieht mit unserer Erinnerung in diesem Prozess? Ich begann 
festzustellen, daß ich oftmals etwas im Prozess des Lebens tue
und daß ich im selben Moment realisiere, daß ich für eine zeitlang 
abwesend war. Ich meine, daß es da keine Kommentierungen oder 
Annahmen gab. In dem Moment, wenn ich mich an mein Selbst 
erinnere, fühle ich mich verängstigt; wo bin ich all die Zeit gewesen? 
Manchmal habe ich Angst meine gute Gelegenheit zu verpassen oder 
zu vergessen, wo ich lebe. Viele Deekshageber melden die Abnahme 
von Erinnerung, Orientierung und schnellem Verstehen. Ist es mein 
persönliches Problem aufgrund früherer Gehirnerschütterung oder 
ein generelles Problem? Danke dir.

Bhagavan: Einige Menschen haben Probleme während des Prozesses. 
Aber einmal erwacht sind da keinerlei Probleme. Was geschieht ist, wenn die 
Erinnerung nicht beansprucht wird, ist sie nicht funktionsbereit. Wenn die 
Erinnerung beansprucht wird, ist sie völlig funktionsfähig. Es ist nur während 
des Prozesses. Wenn du also einmal einen Punkt erreicht hast, sind da 
überhaupt keine Probleme. Es ist nur während des Prozesses. Nun, wir 
haben medizinische Untersuchungen im Orlando Institut der medizinischen 
Wissenschaften gemacht. Sie wurde von einem großen Wissenschaftler 
gemacht und wir haben herausgefunden, bei denjenigen, die kraftvolle 
Deekshas genommen haben und sich dem Prozess unterzogen haben, in 
Wirklichkeit ist ihre Gedächtniskraft sehr stark geworden. Und ihre Fähigkeit 
zu denken hat sich ebenfalls dramatisch verbessert. In der Tat kann man 
sagen, daß der Intellekt ( unklar) gewachsen ist, die Gedächtniskraft ist 
gewachsen. Die einzige Sache ist, es funktioniert, wenn es gebraucht wird, 
ansonsten ist es ziemlich ruhig. Da ist keinerlei Problem und es gibt keinen 
Grund um Angst zu haben. 
Bitte übersetzt.

Übersetzer: Übersetzung ins Russische. Bhagavan, sollen wir zur zweiten 
Frage übergehen?
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Bhagavan: Ja.

Frage 2. Natalia, Moscow
Namaste, Bhagavan! Ich fing an die Schwingungen all der Leute zu 
fühlen. Es ist schön mit jemand zu tun zu haben, der feine göttliche 
Schwingungen hat und ich möchte vor einer Person mit schweren  
Schwingungen davon laufen. Aber was sollen wir tun, wenn diese 
Person ein Kollege oder Verwandter ist und man in Kontakt mit ihm 
sein muß? Wie kann man lernen negative Schwingungen nicht zu 
fühlen und ein kraftvoller Sender positiver Energien zu sein? Danke 
dir.

Bhagavan: Auch das ist nur ein Problem, wenn ihr im Prozess seid. Nach 
dem Prozess, da ihr einen bestimmten Level der Vollendung erreicht habt, ist 
es egal, wer die Person ist, da ist bedingungslose Liebe. Es ist egal, wie die 
Situation ist, da ist bedingungslose Freude. Alle diese Probleme sind nur bis 
zum Ende des Prozesses. Danach, wer auch immer ihr (unklar), was auch 
immer ihr seid, wie auch immer die Situation ist, da ist nur diese 
bedingungslose Liebe und bedingungslose Freude. Es ist ganz natürlich so. 
Bitte übersetzt.

Bhagavan: Ja die dritte Frage. 

Frage 3. Nina, Moscow
Lieber Sri Bhagavan! Bitte sage uns mehr Details über Karma. Ist es 
möglich für einen Menschen im Voraus zu wissen, daß er einiges 
negatives Karma hat und etwas zu tun, bevor es ihn trifft?
Kann dein positives-Karma-Konto nur in Fällen manifestierter 
Probleme helfen oder können wir zum Göttlichen beten unser 
positives Karma zu gebrauchen um unser negatives Karma 
abzubezahlen, das sich bisher nicht manifestiert hat?
Kein zweiter Teil dieser Frage. Die Leute sagen, wenn sich ein 
Mensch schnell entwickelt, kann er infolge negatives Karma 
vermeiden, da das Karma ihn nicht einholen kann. Ist das wahr?
Wenn das wahr ist, ist da nicht irgendein Risiko, daß dieses negative 
Karma einen Mensch früher oder später in den nächsten Leben 
einholen wird, völlig und eines nach dem anderen?

Bhagavan: Es ist möglich im Voraus zu wissen, was euer Karma ist. Das ist 
die erste Sache. Die zweite Sache ist, es ist nicht möglich ein negatives 
Karma mit dem positiven Karma auszugleichen. Es ist nicht möglich. Aber es 
gibt da verschiedene Arten, wie wir mit negativem Karma umgehen können. 
Im Wesentlichen geht es darum herauszufinden, was die Ladung ist und dies 
Ladung zu zerstören. Wenn das getan ist, ist das negative Karma für null 
und nichtig erklärt. Aber nicht alles negative Karma kann zerstört werden. 
Manchmal muß ein negatives Karma erfahren werden. Das ist alles. Wir 
können nicht viel dagegen tun. Und es ist nicht so bei jemand, der schnell 



geht ( sich entwickelt ), daß er dem negativen Karma entflohen ist. Er geht 
aus anderen Gründen schnell. Aber ihr müßt nicht so Angst haben vor 
negativem Karma, denn das meiste davon kann durch verschiedene 
Methoden zerstört werden. Wir werden später darüber sprechen. Bitte 
übersetzt.

Bhagavan: Seht ihr mich jetzt?
Übersetzer: Noch nicht.
Bhagavan: Okay. So ihr mich jetzt seht, wollen wir sprechen. Jetzt möchte 
ich wissen, ob ihr interessiert wäret eine indische Deeksha-Art 
auszuprobieren?
Übersetzer: Ja, Bhagavan.
Bhagavan: Okay. Das bedeutet, daß ich für einige Zeit sprechen werde und 
dann müßt ihr eine Sadhana für 49 Minuten machen. Seid ihr bereit?
Übersetzer: Ja, Bhagavan,wir sind bereit!
Bhagavan: Okay. Habt ihr zufällig meine Padhukas da?
Übersetzer: Ja, wir haben sie zufällig, Bhagavan.
Bhagavan: Ihr habt sie, okay, sehr gut. Habt ihr zufällig mein Foto?
Übersetzer: Ja.
Bhagavan: Okay. Dann werden wir das machen. Was wir nun tun werden ist: 
ich werde eine zeitlang sprechen und dann werde ich euch eine Sadhana 
kommentieren. Am Ende der Sadhana müßt ihr kommen und die Padhukas 
und dieses Bild berühren.
Bhagavan: Ihr seid also bereit?
Übersetzer: Ja, Bhagavan, wir sind bereit!
Bhagavan: Habt ihr die Lehre ( teaching ), die ich euch für Februar gegeben 
habe, praktiziert?
Publikum: Wir haben versucht sie zu praktizieren, Bhagavan.

Bhagavan: Okay. Nun werde ich sie eben durchsehen. Wenn ich sie 
durchsehe, ist das meine DVD. Ihr kennt mein Beispiel, oder? Dieser 
Fernseher ist euer Bewußtsein, der DVD Spieler ist euer Geist ( Mind ), 
die DVD ist die Lehre ( teaching ), Deeksha ist die Kraft, die durch das Kabel 
fließt und die Quelle ist das Göttliche. Jetzt übersetzt das.

Jetzt ändere ich die Lehre ( teaching ) für euch, in dem ich eine DVD für 
euch rein tue. Bitte übersetzt. Dann werde ich euch die Sadhana machen 
lassen, welche die DVD hochlädt. Übersetzt. Wenn die DVD hochgeladen ist, 
werde ich eine Deeksha geben. Wenn alle diese Dinge gut gehen, könntet ihr 
in den nächsten paar Stunden vollständig erwacht sein.

Bhagavan: Okay. Versteht zuerst ganz klar: eure Gedanken sind nicht eure 
Gedanken. Sie sind einfach nur Gedanken. Übersetzt. Euer Geist ( Mind ) ist 
nicht euer Geist ( Mind ). Es ist nur der Geist ( Mind ). Übersetzt. Euer 
Körper ist nicht euer Körper, es ist nur der Körper. Nun, ein erwachter 
Mensch sieht Gedanken, er identifiziert  sich nicht mit Gedanken, er sieht 
seine Gedanken durchfließen. Übersetzt. Er sieht nur seinen Geist (Mind ), er 
identifiziert sich nicht mit seinem Geist ( Mind ). Übersetzt. Er sieht seinen 



Körper automatisch funktionieren, er identifiziert sich nicht mit seinem 
Körper. Für die erwachte Person sind alle Dinge automatisch. Seine Sprache 
ist automatisch, seine Gedanken sind automatisch, sein Geist ( Mind ) ist 
automatisch, seine Körperfunktionen sind automatisch, alles ist automatisch 
für einen erwachten Menschen. Übersetzt.

Jetzt nehmt an, ihr erklärt euch selber. Ihr sagt, dieses sind meine Eltern, 
das ist meine Frau, dieses sind meine Kinder, das ist mein Haus, das ist mein 
Auto. Nehmt an, ich möchte euch eine Deeksha geben und entferne alle 
diese Erinnerungen. Was würdet ihr sagen? Da gibt es überhaupt keine 
Möglichkeit zu antworten. Übersetzt.

Wenn die Gedanken nicht eure Gedanken sind, wenn der Geist ( Mind ) nicht 
euer Geist ( Mind ) ist, wenn der Körper nicht euer Körper ist, alle Dinge 
automatisch sind, wo seid ihr? Übersetzt.
Aber ihr seid in der Lage mitzuerleben, ihr seid in der Lage zu sehen, ihr seid 
in der Lage zu erfahren. Daher, wer seid ihr? Übersetzt.

Auf Englisch könnten wir sagen, ihr seid Bewußtsein, aber technisch seid ihr 
Existenz, wir nennen das “Sat”. Und da ist ein besonderes Wort, genannt 
„Chita“, welches keine englische Übersetzung hat, welches eine Kombination 
von Bewußtsein und Intelligenz ist. So seid ihr Sat-Existenz, ihr seid 
Bewußtsein/Intelligenz oder einfach Bewußtsein, welches Chita ist und ihr 
seid Glückseligkeit, genannt “Ananda”. So seid ihr nichts außer Sat-Chita-
Ananda oder auf Englisch könntet ihr sagen: ihr seid Existenz-Bewußtsein-
Glückseligkeit. Bitte übersetzt. Das ist, weshalb wir im Sanskrit sagen "Ahm 
sat chita ananda parabramha”, das heißt “ich bin Existenz Bewußtsein 
Glückseligkeit”. Das ist es, was es bedeutet.

Nun, was wir machen werden ist, daß ich die Lehre ( teaching ) sagen werde 
“Gedanken sind nicht meine Gedanken”, was ihr in Rußland siebenmal sagen 
müßt und dann werde ich sagen “der Geist ( Mind ) ist nicht mein Geist 
( Mind ). Dann werden wir zu „dieser Körper ist nicht mein Körper” kommen, 
was ihr in Rußland siebenmal sagen werdet. Dann werde ich sagen „alle 
Dinge sind automatisch“, was ihr in Russland wiederum siebenmal sagen 
werdet. Nachdem das vorbei ist, werde ich sagen „ich bin Existenz, 
Bewußtsein, Glückseligkeit“. Das müßt ihr 49 Minuten lang wiederholen. 
Nicht 49 mal, 49 Minuten lang müßt ihr es äußerlich laut sagen, alle 
zusammen. Am Ende dessen müßt ihr gehen.

Nun, die Lehre ( teaching ), die ich gegeben habe, ist die DVD, dann, wenn 
ihr sie wiederholt, ist es das Hochladen. Und dann, wenn ihr geht und die 
Padhukas berührt oder das Srimurthy, ist der Schalter an. So werde ich hier 
in Indien meditieren und die Kraft wird fließen und wenn alles gut geht in 
den nächsten paar Stunden, solltet ihr erwacht sein. 
So, übersetzt jetzt und dann machen wir Schritt für Schritt weiter.


