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Michael: Bhagavan, wir haben einige Fragen vorbereitet. Um dir eine kurze Übersicht über 
die Menschen hier auf diesem Prozess zu geben. Viele der Menschen auf diesem Prozess 
hier sind frische und neue Deeksha Geber. Für viele ist es das erste Mal, dass sie solch 
einen Bakthi Yoga Prozess erfahren. Und jeder ist sehr tief berührt. Könntest Du uns 
deshalb ein wenig mehr über Bakthi Yoga und die Rolle von Bakthi für unseren Weg zu 
Mukti erzählen?  
 
 Bhagavan: Es gibt eine Geschichte in Indien, die etwa 5000 Jahre alt ist. Es wurde 
berichtet, dass ein Kind geboren wurde, und das Kind weigerte sich, seine Augen zu 
öffnen. Und die Eltern haben zu Gott gebetet, dass Gott kommen und bewirken möge, 
dass das Kind seine Augen öffne. Und Gott sagte zu dem Kind: "Bitte öffne deine Augen." 
Und das Kind sagte: "Ich werde erst dann meine Augen öffnen, wenn mir versichert wird 
(oder: "bis ich sicher bin"), wann die Menschheit erwachen wird und wie das geschehen 
wird.  Und die Geschichte erzählt, dass Gott zu dem Kind sagte, die Menschheit würde 
5000 Jahre später erwachen, und sie würde auf ihrem Weg zum Erwachen singen und 
tanzen. Das ist jetzt 5000 Jahre her und es ist Zeit, dass es passiert. Bakthi Yoga 
bedeutet ganz einfach sich mit dem Bewusstsein deines Göttlichen zu verbinden und um 
Erwachen zu bitten. Das ist alles.  Und die Dinge geschehen jetzt wirklich.  Sollen wir zur 
nächsten Frage übergehen?  
 
 Michael: OK, nun können wir mit deinen Fragen beginnen Vidhyakarji.   
Vidhyakarji: Geliebter Bhagavan, ich möchte dir für deine Zeit und deine Liebe danken. 
Uns wurde gesagt: Bitte, so wird dir gegeben. Ich habe keine Frage, aber ich habe eine 
Bitte, geliebter Bhagavan. Ich möchte dich an Stelle der deutschen Deeksha Geber bitten, 
uns Gottesverwirklichung und deine volle spirituelle Unterstützung zu gewähren, so dass 
wir unsere Familien und Freunde auf jeder Ebene heilen können. Wir bitten darum, so 
dass Deutschland erwachen kann und gemäß seines Beitrages zum globalen Erwachen 
danken wir dir für deine Führung und Liebe.   
 
 Bhagavan: Ihr habt alle meine Segen und meine volle Unterstützung.   
 
Vidhyakarji: Bhagavan, im Augenblick ist die Macht in den Händen einer kleinen Zahl von 
Menschen auf diesem Planeten. Was wird geschehen, wenn diese Menschen ihre Macht 
und ihren Einfluss nicht freiwillig aufgeben?   
 
 Bhagavan: Ab 2012 wird die Macht in den Händen (dieser) Leute langsam abnehmen, 
und um 2035 wird der größte Teil der Macht in den Händen der Menschen sein.  
 
 Vidhyakarji: Lieber Bhagavan, kannst du uns bitte den Unterschied in der Wirkungsweise 
des Bakthi Yoga 1 und des Bakthi Yoga 2 Prozesses erklären? Vielen Dank Bhagavan.  
 
 Bhagavan: Beide, der Bakthi Yoga 1 und der Bakthi Yoga 2 Prozess arbeiten an den 
Programmen des Unbewussten. In beiden, Bakthi Yoga 1 und Bakthi Yoga 2 strahlen 
Energien von den Padukas und vom Sri Murthi aus. Diese Energien könnten wirklich 
gemessen werden. Diese Energien wirken auf die DNS ein. Denn eure unbewussten 
Programme sind in der DNS gespeichert. Bakthi Yoga 1 ist bemüht, eure unbewussten 
Programme zurückzusetzen (engl.: to reset), die Probleme in eurem weltlichen Leben 
verursachen und bereitet euch auf Bakthi Yoga 2 vor. Bakthi Yoga setzt Programme 
zurück, die ein Hindernis für euer Erwachen sind. Es gibt Programme in eurem 



Unbewussten, die euch davon abhalten, erwacht zu sein, was euer natürlicher Zustand ist. 
Wenn diese Programme einmal geändert sind, werdet ihr ganz natürlich erwacht.  
Wir gehen jetzt zur nächsten Frage über.  
 
 Vidhyakarji: Lieber Bhagavan, was kann ich tun, um meine Hingabe zu verstärken?  
 
 Bhagavan: Um deine Hingabe zu verstärken, musst du ständig mit deinem Göttlichen 
sprechen. Du musst in der Weise sprechen, in der du tatsächlich mit deinem Freund 
sprichst. Es gibt keine besondere Weise, mit dem Göttlichen zu sprechen. Es ist einfach 
die Weise, in der du mit deinen Eltern oder Freunden sprichst. Aber es muss Gefühl mit 
dem Sprechen verbunden sein. Wenn kein Gefühl dabei ist, ist das ganze Gespräch 
nutzlos. Wenn du mit dem Gespräch fortfährst, bildet sich eine Verbindung. Sowie diese 
Verbindung stabil ist, kannst du fragen, was immer du möchtest, und du wirst es 
erhalten.  Wir gehen zur nächsten Frage über. 
 
 Vidhyakarji: Lieber Bhagavan, ist der Oneness Bakthi Prozess eine Erfahrung, die auf 
vielen Ebenen arbeitet? Welche Auswirkung hat er auf das globale Bewusstsein? 
 
 Bhagavan: Wie ich euch vorhin gesagt habe, arbeitet der Bakthi Yoga auf der Ebene der 
DNS. Eure DNS und die DNS von anderen Menschen sind in Kommunikation miteinander. 
Es ist diese Kommunikation von DNS zu DNS, die wir das kollektive Unbewusste nennen 
können. Die DNS beinhaltet alle Erinnerungen eurer früheren Leben, der Leben der Erde 
und der Leben eurer Vorfahren. Und sie ist permanent in Kommunikation. Nehmen wir an, 
du betrachtest die Frucht eines Baumes, und es ist der Wunsch, die Frucht zu nehmen 
und zu essen. Es ist tatsächlich die DNS des Baumes, die mit deiner DNS kommuniziert 
und sagt: "Bitte iss meine Frucht." Und deine DNS antwortet in der Form, dass sie in dir 
den Wunsch entstehen lässt, die Frucht zu essen.  Angenommen du hast ein Programm in 
deinem Unbewussten, dass du eines Tages einen Unfall haben wirst und deine Hand oder 
dein Bein verlierst. Und es gibt einen anderen Menschen, der den Gedanken hat, eines 
Tages einen Unfall zu haben, bei dem jemand seine Hand oder sein Bein verlieren könnte. 
Angenommen, eines Tages befinden sich beide Beteiligten auf der Autobahn. Die DNS der 
beiden Beteiligten wird in Kommunikation treten und letztlich zu einem Unfall führen, in 
den beide verwickelt sind. Die DNS oder das Unbewusste von vielen Leuten wirkt ständig 
auf euch ein. Auf die gleiche Weise beeinflusst dein Unbewusstes durch deine DNS 
andere.  Wenn wir durch den Bakthi Yoga Prozess an deiner DNS arbeiten, beeinflussen 
wir durch deine DNS 100 000 Menschen. Aus diesem Grund, wird, wenn 70 000 Menschen 
erwachen, der Rest der Menschheit es sehr leicht erreichen.   Die nächste Frage bitte.  
 
 Vidhyakarji: Bhagavan, vor kurzer Zeit hast du uns gesagt, dass, wenn wir uns mit 
einzelnen Teilen des aktuellen Bakthi Yoga Prozesse nicht so komfortabel fühlen, dass wir 
eingeladen sind, ihn entsprechend unserer westlichen Kultur zu modifizieren. Welchen 
Spielraum haben  
wir da von deiner Seite? 
 
  Bhagavan: Die Padukas und das Sri Murthi sind die einzig Wichtigen (auch: 
Entscheidenden, engl.: crucial) Elemente dabei. All´ die anderen Rituale sind ein Weg, um 
mit deinem Unbewussten zu kommunizieren. Und das Unbewusste reagiert sehr 
unmittelbar auf Rituale. Ihr habt die vollständige Freiheit, die Rituale entsprechend eurer 
Kultur zu verändern.  
 
 Vidhyakarji: Lieber Bhagavan, was ist deine Empfehlung hinsichtlich der Absicht, wessen 
wir uns während des Bakthi Yoga Prozesses am stärksten bewusst sein sollten? 
 
 Bhagavan: Ihr solltet euch des Strebens nach Bedeutsamkeit bewusst sein. Beachtet 
bitte, dass ihr nicht frei von Bedeutsamkeit sein sollt. Ihr solltet euch nur des Strebens 
nach Bedeutsamkeit bewusst sein.  
Der zweite Punkt: Ihr solltet euch bewusst sein, wie wenig ihr dankbar seid. Auch hier 



gilt: nicht, dass ihr nicht dankbar sein müsst, sondern dass ihr euch bewusst seid, wie 
wenig ihr dankbar seid. Und der dritte und wichtigste Punkt: Du solltest dir des Fehlens 
von Liebe in deinem Herzen bewusst sein. Auch hier gilt wieder, es ist nicht so, dass du 
Liebe haben sollst, sondern dass du dir bewusst bist, dass keine Liebe vorhanden ist. Alles 
andere geschieht automatisch.  Wir gehen zur nächsten Frage über.  
 
 Vidhyakarji: Bhagavan, eine letzte Frage, Bhagavan: Gibt es irgendetwas, das du uns 
sagen möchtest, oder mit uns teilen möchtest? 
 
 Bhagavan: Wenn ich euch anschaue, fühle ich eine enorme Liebe für euch alle. Ich habe 
das Gefühl, die meisten von euch werden Mitglieder der Armee der 70 000 sein. Um 
Mitglieder der Armee zu sein, müsst ihr einen kraftvollen Antaryamin haben (eine starke 
Beziehung zu eurem inneren Gott). Ihr solltet in der Lage sein, den Nektar zu trinken. Ihr 
müsst euer Pferd haben. Ihr müsst euer Schwert haben. Und ihr müsst auch zu der 
großen Halle Satyaloka*** kommen, wo ihr all die Großen aller Zeiten treffen müsst. Und 
dann müsst ihr erwacht sein. Dann bist du Teil der 70 000. Und ich habe das starke 
Gefühl, dass die meisten von euch dort sein werden. (lauter Jubel!)  
 
***Anmerkung von Jürgen Schwien: 
Satyaloka ist die Welt (loka) der höchsten Wahrheit (satya), des höchsten Seins, das Ziel 
des spirituellen Strebens, das durch Läuterung und Meditation erlangt werden kann. Dort 
herrschen Harmonie, Frieden und Seligkeit. Wohnort Brahmas. Der am Ziel Angelangte 
weiss sich eins mit dem Absoluten.  
Satyaloka kann man nicht mit seinem irdischen Körper betreten.  
 
Vidhyakarji: Bhagavan, wir möchten mit Bhagavan meditieren, Bhagavan.  
 
Bhagavan: Ja.         
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