
Sri Bhagavan’s Web Darshan im Khan Saheb Centre, Dubai, U.A.E. 
am Freitag 19. February 2010

 

Bhagavan: Namaste, Ich bin sehr glücklich euch alle zu sehen.

Anhänger:   Danke vielmals. Wir sind auch sehr glücklich

Bhagawan: Yuvaji und Subhadraji, ich liebe euch alle. Ihr könnt anfangen.

Subhasreeji: Danke. Ich werde die Fragen stellen. Die erste Frage ist -  

Frage 1: Bhagavan, du hast einen großartigen Tempel für das Heil der 
Menschheit zu besonderem Zweck und Ziel kreiert. Wie können wir das volle 
Potential des Oneness Tempels, der eine Schlüsselkomponente deiner 
Visionen darstellt, begreifen? Was ist unsere Rolle als deine Anhänger?     
Wie sehen deine Pläne dafür aus?

Bhagavan: Dieser Tempel, welchen wir jetzt den ‘Mukti Mandapam’ 
nennen, er wurde entworfen wie eine Maschine um euch Mukti zu geben. Er 
ist tatsächlich die 3D Form des Surya Yantra. Wenn wir daher das Bauwerk 
betreten, aktiviert es ganz natürlich die Kundalini und beginnt die Chakren 
zu beschleunigen. Wenn das nun passiert, werden wir euch dort auch 
Deeksha geben; dann wird die Deeksha auch mehrfach verstärkt werden. 
Jetzt ist der Zweck, wozu dieser Tempel gebaut wurde, die planetarischen 
Energien, die sich gegen 2012 verändern werden, zu beeinflussen. So 
beeinflußt er den Planeten gesamthaft, wie die Pyramiden oder Stonehenge 
und die alten Monumente. Auch sie sind für dieselben Zwecke errichtet 
worden. Und der andere Zweck ist das Individuum zu erwecken.

So..wir haben den Prozeß jetzt begonnen und in den letzten paar Wochen 
haben wir dramatische Resultate erzielt. Beinahe jeden Tag ist hier und da 
jemand erwacht. Jetzt behalten wir die erwachten Leute im Auge. Auf der 
Webseite (www.onenessuniversity.org) laden wir die Westler und Ostasiaten 
wie die Chinesen, Japaner hoch…wir laden sie hoch und bald werden wir 
auch die Indianer hochladen und es ist, als ob „die Rakete wurde auf den 
Markt gebracht“. Sie hebt jetzt ab; so geschieht Mukti. In den nächsten 
Wochen und Monaten werdet ihr sehen, daß es sich wie irgendetwas nur 
beschleunigen wird.

Wahrscheinlich geschieht dieses zum ersten Mal in der Geschichte der 
Menschheit…auch das mit einem bestimmten Programm. Die Menschen 
erwachen. Ansonsten gibt es einen Buddha hier, einen Ramana dort oder 
einen Ramakrishna dort. Keiner hatte sich einem bestimmten Programm 
oder Prozeß unterzogen und erwachte. Es war meistens spontan. Dieses 
könnte wahrscheinlich das erste Mal in der Geschichte der Welt sein, daß es 
geschieht und wir erzielen sehr sehr gute Resultate und sie treffen jetzt sehr 
schnell ein. Habt ein Auge auf die Webseite; wir haben noch viel mehr Fälle 
bei uns. Wir haben keine Zeit sie hochzuladen, aber wir werden sie 
hochladen und ich empfehle euch, daß ihr diese Beispiele lest. Wie einige 
buddhistische Erleuchtung bekamen, einige bekamen hindusitische 
Erleuchtung, einige haben christliche Erleuchtung und einige haben 
Gottesverwirklichung bekommen. So geschieht jetzt die ganze Vielfalt. Das 
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wird sehr lehrreich für euch sein; wenn ihr dann zum Tempel kommt, hoffen 
wir, daß wir einige Prozesse für euch tun können und sehr bald könntet ihr 
erwacht sein… ( unklarer Ton durch den Applaus )…jetzt erreicht werden.

Subhasreeji: Jetzt ist die 2. Fragee, Bhagavan, wir haben viele Male über 
deine Lehre ‘’Zu sehen heißt frei zu sein” kontempliert. Wir finden, daß 
wir voller negativer Emotionen, wie Eifersucht, Gier, Angst etc. sind. 
Trotzdem dieses nicht-urteilende Gewahrsein für eine kurze Zeit anhält, 
verurteilen wir uns weiterhin selber. Sehr bald werden wir von der 
bezwingenden Kraft unserer negativen Emotionen kontrolliert. Kannst du uns 
bitte anleiten, was wir tun können um das zu überwinden? Bitte gib` uns ein 
Blessing, daß „Sehen“ für uns alle ein natürliches Phänomen wird.

Bhagavan - ‘’Zu sehen heißt frei zu sein” …das geschieht für eine kurze 
Zeit, aber damit es dann anhält, müßt ihr den Benennungs-Prozeß, in 
welchen der Verstand ( Mind ) verwickelt ist, beobachten. Das Problem 
kommt von dem Benennungs-Prozeß. Wie zum Beispiel, wenn ein Kind zu 
einem Baum schaut, nennt es ihn nicht einen Baum, es weiß nicht, was es 
ist, aber es erfährt nichtsdestotrotz den Baum. Andererseits sagt ihr: das ist 
ein Kokosnußbaum oder ein Mangobaum oder welcher Baum auch immer es 
ist und dann seht ihr, welche schönen Früchte er hat, ich hätte sie gerne…
und dann beginnt die ganze Kommentierung. Eigentlich, was passiert, 
passiert dort. Das ist alles, worüber ihr keine Kontrolle habt. Das ganze 
Universum ist darin verwickelt. Aber ihr nennt es Eifersucht, Gier, Wut, Haß. 
Das Problem ist nicht wegen der Wut, nicht wegen der Eifersucht, nicht 
wegen des Haßes, aber es ist wegen eures Benennens. Warum nennt ihr es 
Wut, Gier, Haß? Warum benennt ihr es? Was auch immer da ist, ist da. Und 
ob der Gedanke Gier oder Gott ist, beide sind gleichermaßen heilig, denn 
Gott ist beides und da ist nichts außer nur Gott. Das Universum ist Gott und 
Gott ist das Universum. Wie könntet ihr also sagen, das ist schlecht..das ist 
gut? Offensichtlich könnt ihr das nicht sagen. Ohne, daß wir das Hohe und 
das Niedere, das Auf und das Ab, das Vordere und das Hintere haben, kann 
es da keine Schöpfung geben. Wenn ihr ein Elektron habt, müßt ihr das 
Proton haben. Wenn ihr Materie habt, müßt ihr Antimaterie haben. Ihr könnt 
nichts machen ohne die beiden Seiten und das ist das grundlegende Prinzip 
der Schöpfung. Sie werden also alle da sein und ich habe euch oft gesagt…
Es ist nicht euer Verstand ( Mind ), es ist der menschliche Verstand ( Mind ). 
Es ist so gewesen und es wird immer so sein. Die Struktur hat sich nicht 
verändert. Eifersucht, Wut, Haß, Gier, alles bleibt dasselbe, Angst, alles…
aber die Objekte der Angst haben sich verändert, das Objekt der Begierde 
hat sich verändert, das Objekt der Eifersucht hat sich verändert, vielleicht 
war es ein Speer und jetzt ist es ein Bungalow oder ein Auto. Nur das Objekt 
der Wünsche und das Objekt all dieser Emotionen hat sich verändert, aber 
sie sind ganz genau dieselben geblieben…verändern sich nicht und werden 
sich nicht verändern. Was ihr hofft ist, daß sich der Verstand ( Mind ) 
verändern wird. Nein, der Verstand ( Mind ) wir sich nicht ändern. Das 
Problem ist, daß ihr sagt „ich leide vor Wut“…das ist es, wo ihr unerleuchtet 
werdet. Nun, es gibt da Stämme in der Welt, die mehr oder weniger eine Art 
erwachter Leute sind. Ihre Sprache ist sehr eigenartig. Sie würden nicht 



sagen „ich bin wütend“. In ihrer Sprache sagen sie, daß „ich ärgerliche“, „ich 
eifersüchtige“, „ich ängstliche“ („I am angrying“, „I am jealousying“, „I am 
fearing“), denn sie sehen, daß es tatsächlich geschieht. Das ist alles. Dieses 
Wort Angst also… da gibt es überhaupt keine Benennung. Nur zu sagen, daß 
etwas geschieht. Nicht ´ich habe Angst`, ´ich habe Wut`. Das sind die 
Leute, die es sich sehr sehr leicht machen. Das Problem ist, daß ihr im 
Kennnzeichnen/Benennen festhängt. Wenn ihr nun fortwährend beobachtet, 
werdet ihr sehen, wie der Verstand ( Mind ) in diesen Trick oder dieses Spiel 
des Benennens verwickelt ist. Das ist, wo das Problem beginnt. Nun, das 
wird euch bis zu einem gewissen Punkt helfen. Aber die Sache ist, daß euer 
Verstand ( Mind ) immer derselbe sein wird. Ob es du bist oder der von 
Ramana Maharishi oder von Buddha. Der Verstand kann sich nicht ändern. 
Was ihnen geschehen ist, ist, daß sie aus dem   Verstand ( Mind ) 
rausgekommen sind. Sie identifizieren sich nicht mehr ( selber ) mit dem 
Verstand ( Mind ). Nun werdet ihr sagen, „das ist mein Verstand ( Mind )“. 
Das ist ‘Anaatma’. Anaatma in Sanskrit bedeutet falsche Identifikation. Und 
warum ist da diese falsche Identifikation? Aufgrund dessen, was wir in 
Sanskrit ‘Pragnaaparaadha’ oder das Fehlen von Intelligenz nennen; es ist 
das, was wir im Level 2 zu erwecken versuchen. Nun war Intelligenz in 
Ramana or Buddha or Ramakrishna Paramhansa erblüht. Und deshalb 
identifizieren sie sich nicht mit ihrem Verstand ( Mind ). Ihr Verstand 
( Mind ) ist nur wie ein anderes Tier, das auf der Straße geht. Was macht ihr 
mit einer Kuh auf der Straße? Ihr macht gar nichts, das gleiche auch mit 
eurem Verstand ( Mind ). Er ist einfach da. Ihr solltet nicht denken, daß sich 
euer Verstand ( Mind ) ändern wird. Nein, ihr werdet euch nicht mehr mit 
eurem Verstand ( Mind ) identifizieren. Ihr müßt aus ihm rauskommen, ihr 
werdet rausgezogen werden.. Das Problem ist, daß ihr alle in einem 
Gefängnis lebt. Das merkwürdigste Ding ist, daß ihr nicht einmal wißt, daß 
ihr in einem Gefängnis lebt. Ihr habt das Gefängnis so schön dekoriert: 
Schöner Eßtisch, Gardinen, Klimaanlagen und eine Küche; alles ist da. Aber 
das heißt nicht, daß ihr all das wirklich genießt. Da ist kein wirkliches 
Genießen. Aber damit seid ihr in der Lage euer Leiden zu managen. Ihr habt 
alle einen MBA in der Art, wie ihr das Leiden managed. Wofür ist der 
Eßtisch? Das ist die Sicherheit eures Mannes. Wofür ist die Küche? Das ist 
die Sicherheit deiner Frau. Was sind kleine Stühle? Sie sind für die Kinder, 
Klimaanlagen sind für eure Eltern oder für den Namen oder den Ruf. Also 
Namen, Ruf und all das Zubehör, sie sind die Möbel des Hauses. Das wird 
alles hübsch an einen Platz gestellt und ich bin für all das. So, dann aber 
erkennt ihr, daß es nur ein Gefängnis ist. Und dann müßt ihr versuchen aus 
dem Gefängnis raus zu kommen, denn ihr lebt nicht. Das ist, weshalb wir 
auf unserem Kanal sagen ´(Vom) Existieren zum Leben`. Ihr existiert 
nur..ihr lebt euer Leben mechanisch von morgens bis abends, Jahr für Jahr 
und was ist letztlich da….Nichts, es ist das Ende davon. So müßt ihr aus dem 
Verstand ( Mind ) rauskommen um zu leben. Da ist ein Schloß in euch, das 
ihr aufsprengen müßt. Wie? Indem ihr erkennt, daß ihr in einem Gefängnis 
seid. Aber ihr könnt noch immer nicht rauskommen. Wir, die draußen sind, 
werden kommen und das Schloß draußen sprengen und euch rausziehen. 
Das wird Mukti genannt oder Erwachen. Das werden wir tun.



So, im Monat Januar habe ich euch bereits die Unterweisung ( teaching ) „Zu 
sehen ist frei zu sein“ gegeben. Jetzt, für den Monat Februar, habe ich die 
Unterweisung ( teaching ) bereits einem anderen Satsang in Dubai gegeben 
oder ihr könnt auf die russische Webseite gehen. Die Unterweisung 
( teaching ), über die ihr kontemplieren sollt, ist für den Monat Februar. Für 
den Monat März werden wir euch eine andere Unterweisung ( teaching ) 
geben und während ihr weiterhin kontempliert, werdet ihr dann schließlich 
zu einem Prozeß in den Mukti Mandapem kommen und dann werdet ihr 
hoffentlich völlig erwacht nach Dubai zurückkehren. Und es wird leichter 
werden, wenn wir mehr Deeksha Geber in Dubai selber haben werden, denn 
ihr müßt Deeksha geben und Deeksha nehmen. Dafür werden wir 
diejenigen, die die Satsangs abhalten, wie Yuvaji und Subhadraji zu 
Deeksha-Initiatoren machen. Das bedeutet, daß sie euch dort initiieren 
können Deeksha Geber zu werden. Und dann werden wir sie auch zu 
Oneness Level 1 Lehrern machen. Wir würden sie zuerst initiieren um selber 
Initiatoren zu werden. Das könnte beginnen, sobald sie nach Indien 
kommen; wir sind nun bereit, so daß ihr lernen müßt Deeksha Geber zu 
werden. Es ist Geben und Empfangen, das muß sich in Dubai fortsetzen. 
Geben ist tatsächlich kraftvoller als Deekshas zu empfangen. Es wird den 
Prozeß aufstarten. Während ihr mir Monat für Monat auf Skype zuhört und 
ihr das Geben und Empfangen macht, vielleicht könntet ihr alleine dabei 
erwachen. Oder ihr könntet erwachen, wenn ihr zum ‘Mukti Mandapam’ 
kommt. So seid ihr alle ganz nah da dran. Glaubt also nicht, daß es ein weit 
entferntes Ding ist.

Subhasreeji: Vielen Dank…vielen Dank…( Applaus

Bhagavan: Ihr kommt immer näher und näher ( ans Erwachen / Mukti ) je 
näher wir an 2012 kommen.

Subhasreeji: Wir sind alle sehr dankbar. 

Bhagavan: Ihr werdet wissen, was es genau heißt zu leben. Jetzt im 
Moment existiert ihr kaum, das ist alles. Ja.

Subhasreeji: Vielen Dank, Bhagavan, wir sind alle sehr dankbar. Vielen 
Dank. Vielen Dank. Jetzt unsere letzte Frage: Viele von uns scheinen in 
hohem Maß an der Unsicherheit und Angst über unsere Jobs und den 
wirtschaftlichen Status unter den derzeitigen Umständen zu leiden. Könntest 
du uns bitte segnen und uns anleiten, wie wir aus diesem Gefühl von 
Unsicherheit und Angst heraus kommen können und uns auf unsere 
spirituelle Entwicklung konzentrieren können?

Bhagavan: Ja, Amma und Bhagavan, wir sind wirklich besorgt deswegen 
und wir nehmen einige ‘Sankalpas’ um euch zu helfen und wenn ihr 
Deeksha Geber werdet, dann wird das Geben und Empfangen von Deekshas 
sehr mühelos die Angst und die Unsicherheit handhaben. Und wenn ihr in 
der inneren Welt frei von Unsicherheit und Angst werdet, dann werden in der 
äußeren Welt alle Dinge gut für euch werden. Darum ist die beste Art eure 
Probleme zu handhaben, indem ihr innerlich frei werdet. Laßt uns sagen, ihr 
habt euren Job verloren, es kann enorme Unsicherheit und Angst 
verursachen. Jetzt, wenn ihr durch das Geben und Empfangen von 



Deeksha…die Deeksha  bedeutet, daß wir tatsächlich durch euch 
durchfließen – was also passiert ist, daß wir diese Unsicherheit und Angst    
( von euch innen drin ) entfernen würden, obwohl ihr noch keinen Job haben 
mögt. Und deshalb, vielleicht in 3-4 Tagen oder einer Woche oder 10 Tagen, 
werdet ihr einen neuen Job bekommen. So mußt die Arbeit also inwändig 
getan werden. Das ist, weshalb es wichtig ist Blessing Geber zu werden oder 
Deekshas zu bekommen. Das ist, warum Yuvaji und Subhadraji schnell 
Initiatoren werden müssen und dann könnt ihr als eine Gruppe die innere 
Welt bearbeiten und dann ändert sich die äußere Welt automatisch. Seht, 
alle Probleme, die da sind, sind eine Reflektion oder eine Manifestation 
dessen, was innen drin vor sich geht. Verändert das Innere, dann verändern 
sich die äußeren Dinge. Das ist die Technik. Also sorgt euch nicht darum, wir 
sind mit euch, wir werden euch vollständig raus helfen.

Anhänger (alle zusammen): Vielen Dank, Bhagavan. 

Bhagavan: Ich weiß nicht, ob ich es in diesem Satsang gesagt habe, aber 
ich habe es in anderen Satsangs in ganz Indien gesagt, so sind wir…wir 
haben die spirituelle Struktur abgebaut und das ist der Grund, weshalb die 
Kraft wächst, da wir die Struktur abgebaut haben. Das Phänomen ist 
entfesselt und es erlangt riesengroße Kraft und Mukti wird freigesetzt. So 
müßt ihr als eine Konsequenz wissen, daß da keine Dasas im Orden sind. 
Keine Dasas, keine Acharyas, niemand so ähnliches. Der Aufbau ist völlig 
weg. Mein Sohn ist nicht mein Nachfolger, keine Dasas…denn sie können 
nicht nachfolgen. Niemand folgt auf Amma Bhagavan; so sind die einzigen 
Hilfsmittel, die wir haben, ihr Leute. Ihr seid diejenigen, die nachfolgen 
werden. Ihr seid diejenigen, die wir trainieren müssen und denen wir die 
Kraft übergeben müssen. Also müßt ihr bereit sein dafür bis zum Jahr 2014. 
Der erste Schritt ist, daß die Struktur abgebaut wird, so gibt es da keine 
Acharyas, keine Dasas. Ich würde euch gerne ein kleine Warnung geben: 
Falls ihr zufällig das Wort ‘Acharya’ und ‘Dasa’ äußern wolltet, wird 
augenblicklich alle Gnade abgeschnitten sein, nicht einmal ein Atom von 
Gnade wird für euch kommen. Darüber müßt ihr sehr klar sein, absolut klar. 
Es ist genauso wie euer Handy: in dem Moment, wenn ihr eure Rechnungen 
nicht bezahlt, hört das Handy auf zu funktionieren, es ist ferngesteuert, 
nicht wahr? Dasselbe hier also, alles wird ferngesteuert und in dem Moment, 
in dem ihr das tut, wir die Gnade aufhören ( zu fließen ). Also keine Fragen 
mehr von…die Worte sollten überhaupt nicht mehr gebraucht werden. Sie 
sind einfach meine Freunde und helfen mir bei dieser Arbeit. Vor 2014 
werden viele  von ihnen ausgeschieden sein und würden zurückgegangen 
sein um normale Leben zu führen und ich werde ihnen helfen sich im Leben 
niederzulassen und mit ihrer Arbeit weiter zu machen. Es ist vollständig 
gesorgt für ihre Leben. Natürlich müßt ihr mir helfen ihnen zu helfen. Und 
genau wie ihr, werden sie sich niederlassen und ihr werdet auch gut genug 
sein einige gute Bräutigame für sie mitzunehmen oder gute Bräute für sie.

Anhänger (alle zusammen): Ja, Bhagavan ( Gelächter)

Bhagavan: ‘Dasas’, das muß aus eurem System verschwinden und dann 
werdet ihr Richtung Mukti und Erwachen schauen. Aber, wenn ihr das Wort 
´Dasa` benutzt oder mit ihm in Berührung kommt, keine Hoffnung für euch. 



Bezieht euch direkt auf Gott, das ist alles. Kein Mittelsmann, keine 
Mittelsfrau. Mukti geschieht, weil die Mittelsleute entfernt worden sind. Das 
Hindernis ist deshalb entfernt worden, es geht sehr sehr schnell. Ich hoffe, 
daß alle von euch sehr sehr klar sind, so…jetzt weiß ich nicht, ob ihr schon 
meine Mitteilung für den Februar gesehen habt, ansonsten seht sie und 
macht weiter mit eurer Meditation. Nun werden wir eine kurze Meditation für 
3 Minuten machen, dann könnt ihr mit eurer Meditation weitermachen, 
nachdem ihr meine Mitteilung für den Februar gesehen habt. 

Anhänger: Danke dir Bhagavan, danke dir vielmals Bhagavan.


