
Übertragung Sri Bhagavan mit Stockholm, Schweden
am 20. Dezember 2009

Video: http://vimeo.com/8310458

Frage 1
Da ist so viel Schmerz und Leid, das in mir gerade jetzt zum Vorschein 
kommt, dass mein tägliches Leben sehr schwierig zu bewältigen ist. 
Und gleichzeitig braucht es jetzt so viel mehr Anstrengung den 
Schmerz durch erfahren aufzulösen, im Vergleich mit vorigem Jahr 
nach meinem Level 1 Kurs. Wie kann ich den Akt der Auflösung der 
Schmerzen  einfacher, effizienter und stärker erleben?

Bhagavan: Bei Oneness, wenn du dich daran erinnerst, gibt es nur bis zu 
einem gewissen Punkt Anstrengung. Wenn die Anstrengung weitergeht, dann 
würde nichts geschehen. Die Dinge müssen automatisch geschehen, sie 
müssen mühelos werden. Das Erfahren des Leidens ist eine anstrengungsfreie 
Handlung. Wenn du Anstrengung einsetzt, wirst du nicht in der Lage sein, 
überhaupt was zu tun. Anstrengung ist dir nur ein bisschen gewahr zu sein: "Ja 
habe ich diesen Schmerz" und vielleicht bringt er mir etwas bei. Deshalb führe 
ich häufig das Beispiel von einer Schlange im Zimmer an,  und du bist sehr 
verängstigt. Und dann gehst du hinaus und holst eine Taschenlampe. Das 
hinausgehen und eine Taschenlampe zu holen, ist die Anstrengung, und dann 
den  Schalter zu betätigen ist Anstrengung. Sobald das Licht aus der Lampe 
kommt, siehst du, es ist nur ein Tau und keine Schlange. So nimmt es keine 
Zeit, Energie oder Anstrengung in Anspruch. Die Angst ist einfach weg.

So gibt es bei allen Oneness-Tätigkeiten Anstrengung nur bis zu einem 
gewissen Punkt. Darüber hinaus muss es mühelos werden. Nun, wie wird es 
mühelos? Das ist wo Gnade hinzukommt, deine Verbindung mit dem 
Göttlichen, ohne das kannst du nichts tun. So bis zu diesem Punkt ist es in 
Ordnung. Du versuchst es und unternimmst einige  Anstrengung. Und dort 
kommt dann ein Punkt, wenn du begreifst, dass nichts geschieht. Du versuchst 
das Leiden zu erfahren und nichts geschieht. Du versuchst dabei zu bleiben 
und nichts geschieht. Das ist der Punkt, wann wir sagen, du musst aufgeben. 
Aufgeben ist nicht etwas sehr minderwertiges oder etwas Sklavisches.

Du begreifst einfach, dass du nichts tun kannst. Wenn du nichts tun kannst, 
was tust du? Du mußt dich um Hilfe bemühen. Also musst du eine Verbindung 
mit dem Göttlichen haben. So nimm ein Blessing oder rufe das Göttliche an, 
und dann wirst du sehen, was geschieht. Es beginnt einfach zu geschehen. Es 
muss mühelos sein. Wenn da Anstrengungen ist, ist es nicht Einheit. Und es 
geschieht natürlich, wenn du das Göttliche anrufst. Oder wenn du es nicht tun 
kannst, bitte einige kraftvolle Blessing-Geber dir ein Blessing zu geben. Es wird 
beginnen. Deshalb ist das Blessing  so wichtig. Ohne das Blessing kannst du 
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nicht dorthin gelangen. Weil dein Versuch etwas ist, um
es zu zerstören.

Wenn du versuchst zu erfahren, kannst du nicht erfahren. Es ist einfach nicht 
möglich. 
Also, du versuchst und du scheiterst. Wenn du übergibst, dann wirst du sehen, 
es geschieht etwas sehr Schönes. Und sobald es anfängt zu geschehen, gibt es 
dir solche Freude und angetrieben durch die Freude geht es automatisch 
weiter. Es wird Gewohnheit werden nach einiger Zeit. Aber zumindest am 
Anfang wirst du die Hilfe des Göttlichen oder das Blessing brauchen.

So, das ist die Antwort auf die erste Frage. Wir gehen zur zweiten Frage weiter. 

Frage 2
Seit mehreren Jahren habe ich nun versucht meine Beziehung mit 
meinem Vater richtig zu stellen, trotzdem denke ich noch, dass er ein 
Idiot ist. Ein Teil von mir scheint ihn nicht zu mögen oder möchte 
nichts mit ihm zu tun haben wollen. Gleichzeitig fühlt sich ein anderer 
Teil von mir schuldig und schlecht darüber, ihm mehr Schmerz zu 
bereiten, als er bereits trägt. Und dieser Teil hat Mitgefühl für ihn, 
welches ich nicht imstande bin, in seiner Anwesenheit zu äußern. Hilf 
mir bitte.

Bhagavan: Jetzt, wenn ich zu euch spreche, über eure Fragen spreche oder 
euch 
bestimmte Dinge erzähle, oder wir zusammen meditieren, oder ich euch ein 
Blessing gebe, alles das ist Level 3. Jetzt im Level 3 würde ich euch mehr 
Klarheit über die Lehren, die bereits unterrichtet worden sind, geben. Weil ihr 
sehr häufig nach einem Level 1 und einem Level 2 mit einer Menge falscher 
Konzepte nach Hause geht, die korrigiert werden müssen. So werde ich 
versuchen, euch ein klares Verständnis der Lehren zu geben, das ist Level 3. 
Und ebenso gebe ich euch neue Lehren, während wir weitergehen, sobald die 
Grundlagen gelegt sind. 

Nun lasst uns auf diese Frage schauen. Bitte wiederhole sie nochmals.

OK. Also, wenn du jetzt diese Frage untersuchst, kannst du ein klares 
Verständnis bekommen, dass, wer auch immer diese Frage gestellt hat, 
Oneness nicht wirklich versteht. Jetzt zum Beispiel, nennt er seinen Vater 
einen Idioten, und er will, dass sich das ändert. Das ist nicht Oneness. Und 
dann strengt er sich an, mitleidsvoll mit seinem Vater zu sein. Das ist nicht 
Oneness. Was genau ist die Oneness-Lehre? Nun, er denkt 
sein Vater ist ein Idiot. Oneness sagt nicht, ändere deine Meinung über deinen 
Vater oder tue etwas dagegen, nichts dergleichen.

Oneness sagt nicht "Veränderung", weil Oneness sagt: "Veränderung ist 
unmöglich". Die grundlegende Lehre ist: „Wenn die Unmöglichkeit der 



Veränderung dich trifft, wie eine Tonne Ziegel, dann geschieht etwas". Was du 
begreifen mußt, ist: "Schau, ich bin nicht fähig, meine Meinung über meinen 
Vater zu ändern. Das was ich über meinen Vater denke, ist, dass er ein Idiot 
ist". Also, alles was du tun kannst, ist, werde dir intensiv dessen bewusst, was 
in dir drin vorgeht, und zwar, dass du denkst, dass dein Vater ein Idiot ist. 
Alles das ist Oneness.

Wie eine Schlange, die auf ihre Beute fokussiert ist, ist dies keine 
Gleichgültigkeit, aber sei voll auf das konzentriert, was in dir geschieht. Du 
denkst, dass er ein Idiot ist, das ist alles, was es dazu gibt. Aus dieser 
Intensität, diesem Bewusstsein heraus, entsteht Handlung, über die wir nicht 
sprechen wollen. Es gibt keinen Grund darüber zu sprechen, weil das wieder 
ein Konzept wird. Du handelst einfach. Du kannst es nicht richtiges Handeln 
nennen, du kannst es nicht falsches Handeln nennen, du kannst es nicht gutes 
Handeln nennen, du kannst es nicht schlechtes Handeln nennen. Es ist einfach 
Handeln. Wenn es bloßes Handeln ist, ist es perfekt, unabhängig davon wie die 
Folgen sind. Es ist einfach Handeln.

Du gehst nicht zurück und sagst, "ich sollte mich wie diese benehmen, ich 
sollte mich wie jene benehmen!“ Nein!  Nun, was geschieht, ist, es gibt eine 
Reaktion. Viel Psychologie ist darin, viel Philosophie ist darin, Oneness-Lehren, 
die unterschiedlich verstanden wurden, sind darin und jetzt versuchst du aus 
diesem heraus zu handeln, was überhaupt kein handeln ist. Du musst aus der 
Intensität des Bewusstseins heraus handeln. In deinem Fall ist es, dass du 
denkst, dass dein Vater ein Idiot ist. Das ist 
die einzige Wahrheit. Wie kannst du die Wahrheit verändern? Wir bitten dich 
überhaupt nicht die Wahrheit zu verändern. Das ist deine Wahrheit in diesem 
Moment. Du denkst, er ist ein Idiot. Das ist alles. Sei dir dessen äußerst 
bewusst. Sei nicht gleichgültig, aber 
sei sehr, sehr klar. Sei einfach darauf fokussiert und sieh was geschieht.

Dasselbe ist, du versuchst mitfühlend zu ihm zu sein, das gibt einen Konflikt 
innendrin. So, alles was dir bewusst werden muß, ist dieser Konflikt. Du 
versuchst mitfühlend zu sein. Du bist nicht wirklich mitfühlend, du versuchst 
mitfühlend zu sein. Du hast ein wenig Mitleid mit deinem Vater und es gibt 
einen Konflikt. Werde dir all dieser Dinge bewusst: des kleinen Mitgefühls, des 
Mitleids für deinen Vater und einen Konflikt zu haben. Das ist der Inhalt des 
Verstands in diesem Moment. Der Verstand ist wie ein Fluss. Es fließt die ganze 
Zeit, er verändert sich jeden Moment. Verschiedene Persönlichkeiten tauchen 
auf, sie entstehen und sie verschwinden. Es gibt Gefühle, die aufsteigen und 
nachlassen. Es ist wie in einem riesigen Ozean, wo die Wellen kommen und 
gehen. Es geschieht einfach, die ganze Zeit.

Du kannst es nicht kontrollieren, du kannst es nicht halten. Etwas, das lebt, 
das dynamisch ist, wie kann es kontrolliert oder gehalten werden? Du kannst 
dir nur dessen
bewusst sein, empfänglich dafür sein. Wenn du bewusst und empfänglich bist, 
dann 



geschehen Dinge normalerweise. Du brauchst keinen Moralkodex, du brauchst 
keinen ethischen Kodex, du brauchst keine Schriften, die dich führen. Nichts ist 
erforderlich. Du 
brauchst kein Buch über Philosophie oder Psychologie. Nichts. Einfaches 
Handeln 
entsteht. Das ist das Buch, das du lesen mußt. Das wichtigste Buch ist das 
Buch deines eigenen Lebens. Was steht da drin? Das ist die interessanteste 
Geschichte, die du jemals hoffen kannst zu hören. Es wird geradezu 
faszinierend sein und wenn du dieses Buch liest, herrscht da Freude, herrscht 
da Glückseligkeit. Alles fängt an, zu dir zu kommen 

Also der Inhalt deines Verstands, die schrecklichsten Dinge - sogar das Wort 
„schrecklich“ zu verwenden ist falsch. Wenn du sagst: „es ist schrecklich, es ist 
schlecht, es ist gut“ dann ist da nicht länger Bewusstsein. Du beurteilst es 
schon. Und wenn du anfängst zu beurteilen, ist der Verstand in vollem Gange, 
weil der Verstand nichts außer dem Fluss von Gedanken ist. Gedanken sind 
Bewerten, vergleichen die ganze Zeit und dann gibt es überhaupt kein 
Bewusstsein. Wenn nur das Vergleichen stoppt, wenn das Bewerten stoppt, 
dann gibt es Bewusstsein. Und Bewusstsein ist der erste und der letzte Schritt.

Du kannst nirgendwohin gehen. Bewusstsein nimmt dich nicht irgendwohin 
mit. Bitte 
verstehe das. Bewusstsein ist, alles zu sein und das Ende von allem. Einfach 
bewusst zu sein, ist erwacht zu sein. Du solltest nicht denken, dass du bewusst 
werden möchtest und dann irgendwo ankommst. Das ist nicht Einheit. Du 
solltest nicht denken: "Oh, ich bekomme jetzt ein Werkzeug das so genannte 
Bewusstsein, ich werde es verwenden, und ich werde dies werden, ich werde 
das werden". Es gibt nichts zu werden. Alles ist möglich, ist reines 
Bewusstsein. Wenn du bewusst bist, bist du im Himmel, das ist alles. Wir 
brauchen es nicht zu beschreiben.

Es ist der erste und der letzte Schritt. Es geht nirgendwohin. Du solltest nicht 
denken "Oh, es ist der erste Schritt, deshalb lande ich irgendwo". Nein! Der 
erste Schritt ist der letzte Schritt. Fertig, es ist zu Ende! Es gibt nichts anderes 
zu leben, als einfach bewusst zu sein. Es kann das Bewusstsein über den Baum 
da sein, oder über den Vogel dort, oder über deine motzende Frau, oder über 
das Sehen was innendrin ist. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Wenn 
du über deine an dir herummotzende Frau bewusst sein kannst, oder über 
deinen an dir herummotzenden Mann, was auch immer bei dir der Fall sein 
könnte, ist es das gleiche, als wenn du einem Vogel oder dem fließenden 
Wasser zuhörst.

Es gibt überhaupt keinen Unterschied. Es ist reine Freude. Es ist aus und 
vorbei. Während du versuchst irgendwohin zu kommen. Die Lehren werden 
angewandt, du versuchst sie zu gebrauchen, du versuchst irgendwohin zu 
gelangen. Da geht es nirgendwohin. Wie lange geht das weiter? Versuchst du 
irgendwohin zu gelangen?



Der Inhalt ist nie, jemals wichtig. Es kann irgendetwas sein. Bist du dir dessen 
gerade bewusst? Es ist alles, was es bedeutet. Und dort wirst du das Blessing 
brauchen. Du brauchst sicher göttliche Hilfe, zumindest in der Anfangsphase, 
um bewusst zu werden. Danach wird es ziemlich leicht und dann beginnt die 
Präsenz einzuziehen. Und wenn erst einmal die Präsenz da ist, gibt es nur 
Bewusstsein, das ist alles.

Die Präsenz ist Bewusstsein. Da du dem eigentlichen Ereignis, das in dir 
geschieht näher und näher kommst und das Bewusstsein zunimmt, wird die 
Präsenz auch zunehmen, das ist das Göttliche. Und dann kommt ein Punkt, 
wenn die Präsenz vollkommen da ist, ist das Bewusstsein vollkommen, ist die 
Präsenz vollkommen. Und damit ist alles vorbei. An diesem Punkt kannst du 
sagen: "Ich bin Gott", weil du die Präsenz wirst. Also, Bewusstsein bedeutet, 
etwas geschieht dort und du kommst näher und näher und näher. Auf der 
ersten Ebene ist es Kontemplation, auf einer tieferen Ebene ist es Meditation. 
Auf den endgültigen Stufen wird es größeres und größeres Bewusstsein. Wenn 
es totales Bewusstsein ist, ist die Präsenz total, du bist eins mit Gott. 

Also gehen wir in größere Tiefen in zukünftigen Skypes. Nun gehen wir zur 
dritten Frage. 

Frage 3
Wann können wir Deeksha-Geber nach Indien kommen um im Tempel 
zu meditieren und unseren Prozess zu vertiefen und was können wir 
tun um dir bei deinem Vorhaben zu helfen?

Ja, ihr könntet ab Februar anfangen zu kommen, weil wir im Monat Januar 
einen Massenandrang hier haben. Aber wenn wir finden, dass wir in der Lage 
sind, euch einzuladen, werden wir euch eine Einladung senden, und ihr könntet 
anfangen im Januar zu kommen. Allerdings ab sofort, sieht es wie im Februar 
aus. Ihr seid alle frei zu kommen und im Tempel zu meditieren. Sowohl der 
Tempel hier als auch das World Oneness Center sind dafür gedacht unsere 
planetarischen Energien zu verändern. Eins  ist, dass das Gebäude selbst das 
tun wird, und außerdem, wenn die Menschen dort meditieren, wird das dem 
Prozess sehr helfen. Also, seid ihr uns hier sehr willkommen. Das ist das eine. 

Was ich von euch wollen würde, ist, wir müssen schnell viel mehr Trainer 
hervorbringen. 
Viel mehr Trainer müssen es sein,  die ihrerseits wieder eine Menge Deeksha-
Geber hervorbringen, weil wir nur dann 2012 möglich machen können. Wir 
brauchen eine große Anzahl Menschen, weil wir leider sehr wertvolle Zeit 
verloren haben und die jüngsten Ereignisse in der Bewegung haben das 
Vertrauen der Menschen erschüttert. Es ist sehr, sehr schwierig, Vertrauen 
aufzubauen. Das Vertrauen wurde durch die Ereignisse erschüttert. Also 
müssen wir die verlorene Zeit aufholen. Es ist ein sehr unglücklicher Zustand. 

So zum Beispiel betrachte ich 2012 selbst als ein Phänomen, nicht nur unsere 



Bewegung ist ein Phänomen, sondern das vollständige 2012 selbst ist ein 
Phänomen. 
Es gibt viele Bewegungen, die dafür arbeiten und leider sind einige 
Bewegungen zugrunde gegangen. Wegen ähnlicher Ereignisse sind sie einen 
frühzeitigen Tod gestorben und einige sind schwach geworden.

Nun ist das unserer Bewegung geschehen. Wo auch immer es eine Vorderseite 
gibt, gibt es eine Rückseite, wo auch immer es einen Höhepunkt gibt, gibt es 
einen Tiefpunkt. So, wann auch immer ihr versucht Ordnung zu schaffen, 
erscheint automatisch auch Unordnung. Es ist niemandes Schuld. Das 
geschieht natürlich. Aber irgendwie müssen wir uns aus der Krise 
herausziehen. Leider ist es auf diesem Weg geschehen, und es erschüttert 
tatsächlich das Vertrauen der Menschen. So haben wir wertvolle Zeit verloren. 
Also, unser einziger Weg, uns dem entgegenzusetzen, ist, in den nächsten zwei 
Jahren viel mehr Trainer und viel mehr Deeksha-Geber hervorzubringen. Das 
ist der Weg, dem entgegenzuwirken. 

So hoffe ich, dass wir alle zusammenarbeiten können. Es ist nicht einfach nur, 
dass ich oder jemand arbeitet, wir alle müssen zusammenarbeiten. Es wird 
eine gewaltige, menschliche Anstrengung sein, damit 2012 möglich sein wird, 
und ich hoffe, dass wir alle kooperieren und sehr, sehr schnell 
zusammenarbeiten. Ich würde euch darum bitten, so schnell wie möglich 
Trainer zu werden und anzufangen so viele Deeksha-Geber hervorzubringen, 
wie ihr möglich machen könnt, damit wir Ende 2011 bereit sein werden. Ende 
2011 selbst, werden wir im Stande sein, Dinge zu sehen, die anfangen zu 
geschehen, das wird uns Selbstvertrauen geben. Und 2012 sollten wir bereit 
sein. Weil wir im Januar selbst richtig loslegen sollten und im Monat Dezember 
werden wir alle vollständig aktiv sein, die ganzen 31 Tage.

Ich kann euch eines sagen, 2012 ist kein Hirngespinst von etwas 
Einbildungskraft oder 
einet Halluzination. Wir arbeiten wirklich mit speziellen Gruppen in Indien, 
wenn ihr nach Indien kommt, könnt ihr sehen, dass 2012 geschieht. Menschen 
erwachen in etwa sechs Stunden. Und der wirkliche Wendepunkt ist weniger 
als drei Minuten. Der große buddhistische Lehrer Padmasambhava, der den 
Buddhismus von Indien nach Tibet brachte, sagte: "Wenn die Eisenvögel in der 
Luft fliegen, wird der Mensch in weniger als 3 Minuten erweckt werden". Wir 
sehen es wirklich geschehen. Wenn ihr hier seid, wenn ihr nach Indien kommt, 
werden wir euch es wirklich zeigen. Ihr könnt es für euch selbst sehen, wie das 
geschieht. Also hat 2012 begonnen. Nur eins ist, wir sollten die erforderlichen 
Zahlen von 2012 aufbauen. Und ich bin sicher, dass wir alle dabei sind zu 
kooperieren und laßt es geschehen.

So, ich denke, dass die drei Fragen beantwortet sind. Gehen wir nun in die 
Meditation für drei Minuten?

Schweden: Ja Bhagavan.



Bhagavan: Ja, vielen Dank. Das nächste Mal werden wir tiefer und länger 
meditieren um uns selbst vorzubereiten. Also gehen wir nun zur Meditation. 

*Meditation*

Shanti, shanti, shanti..

Bhagavan: Ich liebe euch alle! 

Schweden: Wir lieben dich so, Bhagavan!

Bhagavan: Namaste, namaste! Vielen Dank, danke!

Schweden: Namaste! Vielen Dank, Bhagavan!

Bhagavan: Danke, danke!

Schweden: Wir lieben dich so, Bhagavan!

_______________________________


