
SRI BHAGAVAN'S VORTRAG ZUM ONENESS EXPERIENCE WOCHENENDE 
IN DENVER, COLORADO – 10. JANUAR 2010

Video (Teil 1): http://www.vimeo.com/8684440

Video (Teil 2): http://www.vimeo.com/8682707

Lateinische Umschrift anzeigen
Hinweis: Sri Bhagavan schloss sich einem laufendeN Oneness-Experience-
Wochenende an, bei dem 126 neue Deeksha-Geber initiiert wurden.

Frage 1
Unsere erste Frage, Bhagavan, hat mit der veränderten Landschaft 
unserer Oneness Community und den Ereignissen zu tun. In der 
Vergangenheit gab es eine kleine Anzahl von Blessing-Gebern im 
Verhältnis zu einer größeren Menge von Blessing-Empfängern. Jetzt, 
Bhagavan, und noch mehr, wenn die neuen Colorado-Trainer im 
Februar zurückkehren, werden unsere Gruppen wahrscheinlich mehr 
aus Blessing-Gebern bestehen als aus Empfängern. Wie sollen wir 
darauf antworten, Bhagavan? Und wie sollen wir unsere 
Veranstaltungen strukturieren, um diese Tatsache zu berücksichtigen? 
Werden wir Deekshas geben oder leiten wir unsere Gruppen anders, 
angesichts dessen, dass die Mehrheit der Teilnehmer selbst Deeksha-
Geber sein wird? Wir verstehen, dass in 2012 ein spezieller Deeksha-
Prozess der Gemeinschaft gegeben werden wird, um miteinander zu 
teilen. Aber wie werden wir von jetzt an bis dahin fortfahren?

Wenn wir eine Vielzahl an Blessing-Gebern haben, werden wir neue 
Programme einführen, und wir könnten sogar den 2012 Prozess beschleunigen, 
und wir könnten vorwärts brausen. Wenn so etwas geschieht..., das wäre 
wunderbarste, das jemals passieren könnte. Wollen wir hoffen, dass es 
geschieht. Wir sind bereit und wir haben alle Programme bekommen, und wir 
werden schnell sein, euch für das auszubilden. So lasst uns hoffen, dass es 
geschehen wird. So das ist die Antwort auf die erste Frage.

Frage 2
Bhagavan, wir sehen, dass 2012 kein Datum in unserem Kalender ist, 
sondern eher ein Phänomen ist an und für sich. Da es ein Phänomen 
ist, ist es etwas, womit wir in persönlicher Beziehung sein können. Wie 
entwickeln wir eine persönliche Beziehung zu diesem Phänomen, 
Bhagavan? Und wie machen wir es zum Teil unseres Lebens in einem 
auf Erfahrung beruhenden Weg? Viele von uns haben ein theoretisches 
Verstehen von 2012, wünschen sich aber, dass es lebendig in unsere 
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Körper und in unsere Herzen kommt. Wie können wir in Beziehung mit 
diesem Phänomen sein, Bhagavan, auf einem Weg, der uns mehr 
direkte Unterstützung Anderer und Menschlichkeit erlaubt, in dieser 
Zeit? Außerdem Bhagavan, wie ist die Beziehung des Sterns Moolam 
mit dem Phänomen sowohl zu 2012 als auch zu Deeksha?

2012 ist alles über den Abstieg des Göttlichen und den Aufstieg des Menschen. 
Und der Stern Moolam vertritt diesen Abstieg. Wann auch immer wir diese Art 
der Ausrichtung mit dem Stern Moolam haben, tritt diese Art des Abstiegs auf. 
Er ist wie die Jahreszeiten - wir haben Winterzeit, Sommer, Frühling, 
gewissermaßen Herbst, das ist eine Jahreszeit, wo wir reichlich Gottesgnade 
haben, und es wird die Letzte für eine lange, lange Zeit sein. So beginnt der 
Abstieg. Nun, es sollte eigentlich irgendwann in der zweiten Hälfte von 2011 
beginnen - wir müssen nicht bis 2012 warten. Höchstwahrscheinlich von Juni 
2011 an, sollten wir im Stande sein, den Abstieg zu fühlen. Und daher sollten 
jene, die die Blessings erhalten haben, besser eingestimmt sein, den Abstieg 
zu empfangen. Und der Empfang des Abstiegs bedeutet, dass du in die 
höheren Ebenen des Bewusstseins aufsteigen wirst.

Das Blessing ist das Werkzeug, das dies möglich machen wird. Du wirst 
wissen, dass der Abstieg passiert. Du wirst das Blessing erhalten müssen, um 
dich damit in Verbindung zu setzen. Und der leichteste Weg dies zu tun, ist das 
Göttliche in eine menschliche Form zu gießen. Anstatt der einfachen Worte, 
"das Göttliche", "Gott", können Christen zum Beispiel  das Göttliche als „Jesus 
Christus“ gießen, Buddhisten können das Göttliche als „der Buddha“ gießen; 
tu, was immer du willst. Aber es würde gut sein, eine menschliche Vorstellung 
zu haben. Und ebenfalls muss sie in eine Beziehung gegossen werden, die du 
als Vater-, Mutter-, Bruder-, Schwestern-mäßige Art der Beziehung 
verwendest. Und du mußt auch den Weg in Bezug darauf beginnen, wie du 
eine Beziehung zu deinen tatsächlichen Vater hast. Nicht wie: „Da ist jemand 
da draußen.“ Der Weg, den du in Beziehung zu deinem Vater, deiner Mutter, 
deinem Bruder, deiner Schwester hast – das ist der Weg, auf den du dich 
beziehen mußt. Wenn das geschieht, kommen sich du und das Göttliche sehr, 
sehr nahe. Unvorstellbar nah –buchstäblich kannst du das Blessing geben und 
die Probleme der Menschen lösen. Genau so musst du der Menschheit helfen.

Wir müssen uns darüber nicht viele Gedanken machen, weil, wie wir unser Ziel 
erreichen, wird uns sogar übermittelt werden – du wirst es für dich selbst 
wissen. Ein wenig Anleitung, während der Abstieg zu geschehen beginnt ist 
genug, und du steigst auf. Es ist so einfach, du wirst wissen, was zu tun ist. So 
wollen wir uns auf das Blessing konzentrieren. Und ich denke, dass es gut 
früher geschehen könnte, als wir erwarten, wenn wir die Art von Zahlen haben, 
über die ihr gesprochen habt. Es könnte sogar vor der erwarteten Zeit 
passieren. So das ist die Antwort auf die zweite Frage – wir gehen weiter zur 
dritten Frage.

Frage 3



Bhagavan, what is the relationship between enlightenment-the 
perception of reality as it is-and the process of God Realization? Some 
of us have experienced this process of divine descent and would like 
some clarity around this. How can we be in relationship with the 
Divine Beings at this time to catalyze the awakening process and most 
align with the supportive energies of 2012? Exactly what is this 
process of divine descent, Bhagavan, and the related phenomena of 
God Realization-- and can you please help guide us through it.

Bhagavan, wie ist die Beziehung zwischen der Erleuchtung - der Wahrnehmung 
der Wirklichkeit, wie sie ist - und dem Prozess der Gottes-Verwirklichung? 
Einige von uns haben diesen Prozess des göttlichen Abstiegs erfahren und 
hätten gerne etwas Klarheit darüber. Wie können wir in Beziehung mit den 
göttlichen Wesen in dieser Zeit sein, um den Erwachungsprozess zu 
beschleunigen, und um uns am meisten den unterstützenden Energien von 
2012 anzupassen? Was ist dieser Prozess des göttlichen Abstiegs genau, 
Bhagavan, und die dazugehörigen Phänomene der Gottes-Verwirklichung? - 
Und kannst du uns bitte helfen, uns da hindurch zu führen?

Ich habe dir bereits einen Teil der Antwort bei einer früheren Frage gegeben. 
Erleuchtung und Gottes-Verwirklichung sind unterschiedlich. Eine erleuchtete 
Person braucht nicht Gott-verwirklicht zu sein, und eine Gott-verwirklichte 
Person braucht nicht erleuchtet zu sein. Aber es gibt Menschen, die beides 
sind, sowohl erleuchtet als auch Gott-verwirklicht, wie Ramana Maharishi - ein 
sehr klassischer Fall von völligem erleuchtet und Gott-verwirklicht sein. Aber 
was wir annehmen, was in 2012 geschehen wird, ist, dass wir fühlen, dass 
viele Menschen als beides erwachen werden, so gut wie Gott-verwirklicht. Das 
ist das, was höchstwahrscheinlich geschehen wird. Weil es im Wesentlichen 
Phänomene des Göttlichen sind, wird das Göttliche wieder näher zu den 
Menschen kommen. Sie könnten sich vor langer Zeit sehr nah gewesen sein, 
und dies wird nun geschehen – du könntest sagen, es ist eine Rückkehr zum 
Paradies.

Also der beste Weg, wie wir den Phänomenen helfen können, ist, wie ich dir 
bereits früher erzählte, anstatt dem Wort „das Göttliche, das Göttliche“ zu 
verwenden, würde es gut sein, wenn du das Göttliche in einige mehr oder 
weniger bekannte Form gießen könntest. Wie hier in unserem Zentrum in 
Nemam, gab es einen Jungen, der versuchte ein Bad zu nehmen. Und das 
Wasser war sehr kalt. Und er schrie: "Gott, Gott, mach dieses Wasser heiß." 
Und nichts geschah. Und dann begann er zu schreien; "Mein Vater, mach 
dieses Wasser heiß." Und sofort wurde das Wasser heiß. Der Moment, in dem 
er sich mit Gott als seinen Vater verbinden konnte, begann es zu funktionieren. 
Aber als er sagte: "Gott, Gott!" geschah nichts.

Also der Trick ist, sich mit dem Göttlichen zu verbinden, als ob es jemand ist, 
den du kennst. Und du wirst sehr bald herausfinden, dass du von der anderen 
Seite Antworten bekommst. Viele Menschen haben dies getan, und ich denke, 



wenn du jetzt damit beginnst, dass es in den nächsten wenigen Monaten 
geschehen könnte.

So, das ist die Antwort auf die dritte Frage. Sollen wir uns jetzt in die 
Meditation begeben?

Ich liebe euch alle. Namaste. Namaste.

_______________________________________________________

Übersetzung: Rosemarie Komossa ___

___ Personal development facilitation - individual growth facilitation ___ 
"dark=light=ONE" - Founder member of a group assisting


