
Skype Konferenz Sri Bhagavan UK 23. Februar 2010

1. Frage

Wie wird sich die Wirkung auf unsere physischen Körper zeigen durch diesen Prozess 
innerhalb der nächsten zwei Jahre?

1. Antwort

Die vergangene Erfahrung von Personen, die ein erhöhtes Bewusstsein haben, werden sagen, 
dass sich der Körper leicht anfühlt, sehr energiegeladen, ein Wahrnehmen des 
Sichwohlfühlens, hohe Empfindsamkeit für Töne, Geschmack, Berührung und Schärfe des 
Verstandes/Wahrnehmung. Sie werden schärfer/deutlicher.
Es ist sehr angenehm in diesem Körper zu sein, und sich umher zu bewegen.

Es wird zu einer wunderbaren Erfahrung. Ihr fühlt Euch wie eine Feder. So sollte es sein, wenn 
alles gut läuft. Es ist eine schöne Erfahrung.

2. Frage

Einige von uns erfahren ganz viel Angst über die Veränderungen die auf uns 
zukommen könnten und was gerade in der Welt geschieht. Wie können wir mit 
diesen Ängsten umgehen, ihnen begegnen?

2. Antwort

Angst ist ein Wort. Was auch immer geschieht, das "benennt" Ihr Angst und die Probleme 
fangen an. Du rennst davon weg, was Ihr als Angst bezeichnet, oder alles was da ist, nennt ihr 
Angst. Die wahre tatsächliche Angst ist was anderes.
Was ihr als Angst bezeichnet ist der Vorgang/Handlung des davon Rennens. Wenn Ihr Euch 
umdrehen würdet, der Angst begegnen, darin eintauchen könntet und schauen was passiert. 
Ich möchte Euch nicht sagen, was dann geschieht, weil Ihr das dann in 
ein Konzept umwandeln könntet. Bitte tut dies. Dreht Euch um, erlaubt der Angst, Euch 
aufzufressen. Bitte tut dies, und erzählt mir was passiert. Ich werde es Euch nicht sagen, was 
passiert.

Das Davonrennen, als Handlung, das nennt Ihr Angst. Ihr seid noch nie der Angst begegnet. 
Wegrennen nennt Ihr Angst.

Dreht Euch um, und schaut Euch den Tiger an - lasst zu, dass der Tiger Euch verspeist!

Deeksha-Geber: ....Gelächter... Falls Du nicht mehr von uns hörst, dann weisst Du was 
geschehen ist. Wir sind dann vom Tiger gefressen 
worden.

Bhagawan: Das ist nur wieder ein Konzept.

3. Frage

Wenn Gedanken automatisch sind so wie Du uns in Deiner Unterweisung für Februar 
mitgeteilt hast, wie passt Wahl und freier Wille dazu?



3. Antwort

Da gibt es absolut keine Wahl oder freien Willen. Wenn Ihr einmal ausserhalb Eures Geistes 
seid, werdet Ihr sehen, wie automatisch Dinge geschehen. Es ist verblüffend, fantastisch! Es 
macht Entscheidungen, es macht alles, aber Ihr seid draussen.

Wahl und freier Wille sind nur Illusionen. Es schaut aus, als ob es das gäbe, obwohl es keine 
Wahl und freien Willen gibt. Ihr habt diese Illusion, als ob es eine Wahl und Freiheit gäbe, doch 
dem ist nicht so.

Warum begehen Menschen Selbstmord, wenn sie doch die Wahl haben, einen freien Willen? 
Was passiert ist, dass sie an solchen Schmerzen leiden, was im Mutterleib geschehen ist wird 
getriggert, was auslöst.

Sagen wir mal, Ihr schwebt/treibt umher und geniesst es. Der Geist wirft eine Illusion auf, 
wenn Ihr aufs Wasser schaut, dann ist Freude da - da ist ein Teich oder See und Ihr wollt da 
rein springen, weil Ihr es damit verbindet, was im Mutterleib geschehen ist. Dann
wollt Ihr da rein springen, und Selbstmord begehen. Sobald Ihr springt, stoppt die Illusion und 
Ihr möchtet da wieder raus. Die Person, die Selbstmord begehen wollte mit dem Sprung 
schreit jetzt.

So auch mit Feuer und Licht. Sagen wir, Ihr hättet eine schöne Erfahrung bei Eurer Geburt 
erlebt und Ihr hättet das Licht am Ende des Tunnels gesehen. Wenn Ihr dann einmal in 
fürchterlichen Schwierigkeiten steckt, diese Szenen werden Euch nochmals vorgespielt. Wenn
Ihr Feuer seht, dann hält Ihr es irrtümlicherweise für Licht. Denken ist alles Freude und 
Glückseligkeit. So wo ist Eure Kontrolle.
Ihr wisst nicht einmal, dass es Feuer ist, Ihr wisst nicht einmal, dass es Euch zerstören wird. 
Es hat Euch einfach überkommen.
So ist es, dass Ihr denkt, das die Person ihren eigenen Geist kennt. Ganz und gar nicht. Sie ist 
magnetisch hingezogen worden.

Sehr oft seht Ihr Leute, die bevor sie Selbstmord begehen, sehr unglücklich wirken. Das ist 
wenn Ihr ausgetrickst werdet, Ihr lässt Euren Beschützer weggehen, und die Person begeht 
Selbstmord. So wo ist die Kontrolle hier?

Die Leute reden von sich ausdrücken. Wie viele Leute drücken sich auf positive Weise aus? 
Vieles ist zerstörerisch. Ihr wisst, Ihr sollt Euch für Eure Prüfung lernen, tut es aber nicht, geht 
herum wie ein Vagabund; Ihr wisst, wenn Ihr gewisse Worte aussprecht,wird Eure Ehe in die 
Brüche gehen, trotzdem spricht Ihr sie aus. Ihr wisst, Ihr könnt Euch so nicht im Büro 
verhalten, und trotzdem tut Ihr es und werden deswegen hinausgeworfen. So wo ist Freiheit in 
all dem? So das Selbst verhält sich auf zerstörerische Weise, weil Ihr keine
Freiheit habt, Ihr habt keine Wahl, aber Ihr fühlt als ob Ihr die Entscheidungen macht, aus 
Eurem eigenen Willen die Worte spricht und rausgeworfen werdet.

Das ist eine grosse Illusion an der Ihr leidet. Aber wenn ihr dann erwacht, heraustretet aus 
Eurem Geist, dann funktioniert es dort.
Es kann alles machen - es kann Mathematik , Physik machen, Entscheidungen treffen - alles 
alleine. Ihr werdet nicht da sein, weil Ihr einfach nicht da seid. Ihr seid nie da gewesen, werdet 
nie da sein. Das Ganze ist eine Illusion. Wenn Ihr da einmal austretet aus Eurem Geist, alles 
wird vorbei sein. Und Ihr könnt zu leben beginnen.

Die letzte Veränderung passiert oft in drei Minuten. Ihr könntet bereits drei Jahre gewartet 
haben aber dann könnt Ihr in drei Minuten auf die andere Seite übergehen, erwachen.

Bald wird dies bei vielen Menschen anfangen zu geschehen. Jeden Tag werden solche 
Geschehnisse sich vermehren. Ich hoffe, es wird auch bald bei Euch eintreten.

4. Frage



Hast Du einen Ratschlag für uns in Bezug auf das Ausbalancieren der Chakras - 
welche tägliche Übung sollen wir praktizieren, welches spezielles Essen könnte für 
uns hilfreich sein?

4. Antwort

Es gibt verschiedene Techniken für das. Aber in Oneness gebrauchen wir diese Techniken nicht. 
Anstelle geben wir Unterweisungen, welche - wenn Ihr darüber kontempliert - direkten und 
automatisch Einfluss auf Eure Chakras haben. Wir haben keine Zeit, ins Detail zugehen.
Ein anderes Mal werden wir die Unterweisungen dafür besprechen. Wir haben Unterweisungen 
für die sieben Chakras, und wenn sie täglich angewendet werden, dann wird dies automatisch 
Auswirkungen auf Eure Chakras haben.

Ihr fragt in Bezug auf das Essen. Ich kenne das westliche Essen nicht, aber in Indien gibt es 
die Weisheit zu einem Ayurveda Arzt zu gehen, der sich mit Vatta, Pitta und Kapha auskennt 
(= drei Lebensenergien, die dem Menschen seine individuelle Konstitution verleihen).
Als Menschen werden wir mit einer bestimmten Proportion geboren, das sich nicht verändert, 
bzw. nicht verändert werden kann. Nur wenn Ihr erwacht seid, kann es sich verändern.

Findet heraus, was genau Eure Konstituion gemäss der Ayurveda Prinzipien ist und nehmt die 
dafür bestimmten Nahrungsmittel zu Euch. 
Es ist individuell, es gibt keine generell gültiges Rezept, was Eure Konstitution ist - mit wie viel 
Vatta, Pitta und/oder Kapha Ihr geboren werden. Das kann nur ein guter Arzt herausfinden. Mit 
so einer Ernährung, auf Rat eines Ayurveda Arztes, können die Chakras ausbalanciert werden. 
Da könnte es auch andere Möglichkeiten geben, aber ich kenne sie nicht, ich kann nur von 
Ayurveda sprechen.


