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BITTE BEACHTET:                     
Die Fragen sind auf dem Audio nicht hörbar. Auch sind Teile von 
Bhagavan`s Antworten nicht klar auf dem Video, so daß wir das Beste 
gemacht haben, was wir konnten, um es mit größtmöglicher Sorgfalt 
wieder herzustellen.  

 

Webcast mit Colorado  - 04.12.2010 

1. Bhagavan, gibt es in den Zuständen von Erwachen und Gottesrealisation 
nicht mehr länger irgendein individuelles Karma oder eine Bedingung, die 
auf Zeit spielt und die eigene Wahrnehmung der Realität beeinflußt? Gibt 
es da nicht länger irgendeinen Schatten oder überhaupt irgendeinen 
unbewußten Einfluß? Was bedeutet es wirklich, Bhagavan, wenn gesagt 
wird, daß das Selbst nicht mehr länger da ist? 

 

Wenn ihr einmal erwacht seid und im erwachten Zustand seid, dann seid 
ihr ausgekuppelt (declutched ) vom Mind (Geist/Verstand). Der Mind ist da, 
aber er spielt keine Rolle mehr, indem er eure Wahrnehmungen koloriert, 
weil ihr die Realität so wahrnehmt, wie sie ist. Jedoch, wenn ihr 
funktionieren müßt und der Mind erforderlich ist, kommt der Mind zurück—
und der Mind ist derselbe alte Mind, mit seinen Konditionierungen, welches 
das Karma ist, das involviert ist, Unterbewußtsein und diese Sachen.  
 

So könntet ihr erwacht sein, aber noch immer denselben alten Mind 
(Geist/Verstand) haben, welcher beeinflussen würde… Er könnte euch 
beeinflussen… und wie ihr funktioniert… Deshalb, was auch passieren 
könnte… ihr könntet sehr unterschiedlich reagieren, basierend auf eurer 
Konditionierung, welche natürlich Karma beinhaltet. Daher, falls man 
dieses Verhalten beweisen müßte, obwohl sie erwacht sind, dann (könnten) 
sie sich noch immer auf schlechte Art und Weise verhalten, was bedeutet, 
ihr müßtet…so heißt es also nicht, daß ihr frei seid von Karma, wenn ihr 
erwacht seid… einzig, solange ihr erwacht seid und ihr in diesem Zustand 
seid und nicht genau funktioniert, seid ihr frei davon. Aber, wenn ihr (diese 
äußerlichen) Angelegenheiten habt, kommt es zurück, für ein paar 
Momente natürlich. Und dann verschwindet es.  



So müssen wir auch daran arbeiten, was wir in der Tat machen werden. 
 

2. Im natürlichen Zustand denken wir nicht so viel über unsere Leben 
nach, aber wir fühlen und erfahren vielmehr alles, wenn es sich zeigt. Beim 
Erwachen haben wir gesehen, daß es da kein Leiden mehr gibt, jedoch 
zeigt es sich, daß der kollektive Schmerz nichtsdestotrotz weiterhin durch 
uns durchfließt. Kannst du das bitte klären? 

Wenn ihr einmal erwacht seid, werdet ihr leicht beeinflußt werden. Was wir 
damit meinen ist, daß das Leiden anderer Personen euch leicht beeinflußt. 
Zum Beispiel, falls euer Erwachen sehr tiefgehend ist, könnten jene 
Abdrücke, falls jemand physisch geschlagen wird, sich auf eurem Körper 
zeigen oder ihr könntet sogar den Schmerz erfahren. Was also geschieht 
ist, daß ihr die Schutzhülle eurer Gedanken verliert, und wenn ihr einmal 
eure Gedankenschutzhülle verloren habt, dann schwingt ihr euch in 
jedermanns Bewußtsein ein. 

Das kollektive Bewußtsein beeinflußt Euch also; das ist der Grund, weshalb 
ihr manchmal erwachte Menschen weinend vorfindet. Sie weinen nicht über 
irgendein persönliches Leiden. Es könnte irgendwo einen Bombenangriff 
haben und während die Menschen dort sterben, könnte diese Person hier, 
tausende Meilen entfernt, weinend angetroffen werden. Auf diese Art und 
Weise beeinflußt das kollektive Karma des Schmerzes die Erwachten. 
Tatsächlich beeinflußt es sie mehr als die Nicht-Erwachten. 

 

3. Bhagavan, hier sind viele Menschen an diesem Wochenende, die neu bei 
Oneness sind. Kannst du bitte mit ihnen die Essenz dieses Phänomens 
teilen und unsere allerwichtigsten Teachings (Lehren/Unterweisungen)? 

Die Essenz dieses Phänomens, als es 1989 einhergehend mit seinen 
Offenbarungen geschah, war, daß das Göttliche und der Mensch näher und 
näher  zusammen kommen würden bis sie schlußendlich Eins würden. Das 
Göttliche wird zum Menschen und die Menschen werden das Göttliche; der 
Mensch und das Göttliche werden Eins, das ist die Essenz dieses 
Phänomens. Das allerwichtigste Teaching (Lehre/Unterweisung) ist, daß ihr 
Gott seid. Oder ihr könntet sagen, daß ihr „alles, was ist“ seid. Da gibt es 
keine Trennung mehr zwischen euch und Gott. Das ist es, was geschehen 
wird, indem dieser Erwachensprozess von 2012 an voranschreitet—der 
Mensch wird Gott geworden sein, wie Christus sagte, „Ich und mein Vater 
sind Eins“. Jeder wird sagen—Ich und Gott sind Eins— das ist also die 
Kernlehre/das allerwichtigste Teaching (Lehre/Unterweisung). 

 
4. Bhagavan, kannst du uns bitte eine Anleitung geben, wie wir lieber 
bescheiden und fokussiert darauf, anderen zu helfen, bleiben können, als 



dann übermäßíg fasziniert zu sein von unseren persönlichen 
Bewußtseinszuständen? Einige in unserer Bewegung haben Sorgen, daß 
das Dharma benutzt wird als eine Möglichkeit für das getrennte Selbst, um 
Bedeutung und Besonderheit zu erlangen, indem es zum Beispiel so viel 
über seinen „Zustand“ spricht und seinen Level des Erwachens oder der 
Bewußtwerdung. 

 
Wir glauben, daß das eine vorübergehende Phase ist und wenn der neue 
Prozess einmal eingeführt ist, irgendwann im Januar/Februar, dann denke 
ich werden die Menschen sich in solche hohen Zustände begeben, daß 
diese Dinge automatisch aufhören werden. Da ist, meines Erachtens, ein 
Teil des Wachstumsprozesses. Er geschieht an vielen Orten, wir müssen 
uns keine Sorgen darum machen, denn sie werden bald davon 
wegkommen. 

 

5. Bhagavan, was ist die Rolle des göttlich Weiblichen und besonders von 
Sri Amma während dieser finalen 13.ten Phase unserer Arbeit? 

 
In diesem Prozess sind zwei Energien involviert – die männlichen und die 
weiblichen Energien, welche durch die Ida und die Pingala Nadis 
(Anm.:Nadis sind Energiekanäle) fließen. Bhagavan reguliert den Ida Nadi 
und Amma reguliert den Pingala Nadi, und wir arbeiten immer zusammen, 
weil wir uns diese männlichen und weiblichen Energien zunutze machen 
müssen, während sie Seite an Seite entlang des Wirbelsäulenkanals 
fließen. Und diese beiden Energien müssen eingesetzt werden um diese 
neurobiologische Veränderung hervorzubringen. So spielt Amma diese 
Rolle. Manchmal - laßt uns sagen, wir würden übereinstimmen oder wir 
würden nicht übereinstimmen darin, was geschehen muß, und ich erweise 
mich als etwas hartnäckig - könnte Amma sagen, oh nein, laß` uns ein 
bißchen mehr Rücksicht nehmen. Diese Art Ding kann zwischen uns statt 
finden. Es ist eine Frage dessen, wie man das persönliche Karma handhabt. 
So können wir es nicht jeder für sich selber machen; wir beide müssen 
zusammen arbeiten. 

 
6. Bhagavan, es scheint da noch immer einige Verwirrung in den Minds 
(Geist/Verstand) einiger Deeksha Geber darüber zu geben, was Erwachen 
tatsächlich ist. Und besonders, wie es sich auf „höhere“  oder „super“ 
Zustände des Bewußtseins und der Gottesbewußtwerdung bezieht (oder 
nicht bezieht)? Wir haben mitbekommen, daß du auf diese Frage viele Male 
während des letzten Jahres geantwortet hast, aber könntest du uns bitte 
helfen, das auf einer tieferen Ebene zu verstehen? 

 



Erwachen ist eine Reise; es ist kein Ziel. Jetzt, im Januar und Februar, 
wenn wir in euch diesen Prozess starten, wird dieser Prozess als permanent 
erwartet. Und unumkehrbar. Nun benutzen wir für gewöhnlich 
verschiedene Begriffe. Aber, wenn der Prozess beginnt, sagen wir, daß 
Erwachen geschehen ist, wir sagen, ihr seid erwacht, weil der Prozess 
initiiert worden ist und der Prozess „stattfindet“. Aber der Prozess könnte 
stoppen oder sich selber umkehren. Nun gibt es da einen Punkt, und wenn 
der Prozess einmal diesen Punkt überquert hat, ist er permanent und 
unumkehrbar. Er geht weiter bis zum Tod und über den Tod hinaus. Wenn 
das einmal geschehen ist, benutzen wir das Wort „vollständig erwacht“. 

Jetzt kann der  Prozess euch hier und da größte 
Erfahrungen/Gipfelerfahrungen geben. Der Prozess, der euch im 
Januar/Februar angeboten werden wird…zu jeder gewünschten Zeit könntet 
ihr eine Gipfelerfahrung bekommen, euch in Super-Zustände begeben; 
jeden Tag könntet ihr euch in Super-Zustände begeben, jede Stunde 
könntet ihr euch in Super-Zustände begeben. Super-Zustände bedeuten 
nicht Erwachen. Super-Zustände (sind verschieden vom) Erwachen…Zum 
Beispiel, falls ihr andauernd für 21 Tage in einem Super-Zustand seid, 
würdet ihr am 22. Tag den Planeten verlassen. Das ist alles. Das ist alles 
(Gelächter). So muß es sehr vernünftig eingesetzt werden, wie wir euch die 
Freiheit geben werden in diese Super-Zustände zu kommen, da und wenn 
ihr wünscht in diese zu kommen, mit eingebauten Sicherheitsventilen; das 
ist der Grund, weshalb es, falls ihr es übertreibt, automatisch stoppen wird. 
 
Aber Super-Zustände müssen nicht geschehen um zu erwachen. Um zu 
erwachen, muß man auf dieser Reise sein. Es sollte im Mind 
(Geist/Verstand) getragen werden, daß es keine Zielpunkt-Erleuchtung ist; 
Erwachen, Mukthi ist kein Ziel(ort), es ist eine Reise. Es ist eine sehr 
schöne Reise; wenn ihr euch in die Reise hinein begebt, würdet ihr selber 
wissen, was es ist. 

 
7. Bhagavan, wirst du uns diese Zustände geben? 
 
Ja, natürlich. Wir geben euch einen Prozess, wodurch ihr beinahe durch 
Willen in diese Super-Zustände gehen könntet. 

 

 
8. Bhagavan, einige von uns haben keine persönliche Beziehung mit dem 
Göttlichen oder Gott in Gestalt/Form. Im Gegenteil, wir beziehen uns auf 
diese größere Intelligenz durch formlose Qualitäten wie  Liebe, Licht, 
Leerheit, Geräumigkeit. Demzufolge sind einige der letzten Teachings 
(Lehren/Unterweisungen) schwierig für uns,um eine persönliche Beziehung 
dazu zu haben, z.B. das Reinigen der Füße des Göttlichen während des 



Bhakti Yoga. Können wir immer noch Gottesbewußtwerdung erlangen, 
Bhagavan, wenn unsere Beziehung mit dem Göttlichen nicht persönlich ist 
und ohne Gestalt/From ist? Wird diese Art der gestaltlosen Beziehung uns 
im Wege stehen, um die vollen Früchte dieses Weges mit dir und Amma zu 
erhalten? 

 

Es ist völlig in Ordnung ein gestaltloses Göttliches zu haben und euch in 
der Art, wie ihr es gerne möchtet, darauf zu beziehen. Und ihr werdet 
immer noch erwachen, ihr werdet weiterhin Gottesbewußtheit erlangen. 
Tatsächlich, falls ihr dort im Januar kommen werdet, werden wir euch zwei 
verschiedene Prozesse anbieten. Einen werden wir Oneness International 
nennen, den anderen werden wir Oneness Indien nennen. So kommt es auf 
euch an, zu dem zu kommen, welchen auch immer ihr wählt. Der einzige 
Unterschied würde sein, daß der indische Prozess viel viel schneller sein 
wird. Der andere ist noch immer…der (indische) ist sehr schnell, das ist 
alles. So hängt es von euch ab, wie schnell ihr reisen wollt; ihr habt die 
völlige Freiheit. So könntet ihr wählen, was auch immer ihr wünscht. 

 

9. Bhagavan, wie finden wir mit Zweifeln eine Beziehung, auf eine Art und 
Weise, daß es Brennstoff fürs Erwachen werden kann, und nicht ein 
Hindernis auf unserem Weg? Wie können wir unsere eigene natürliche 
Intelligenz gebrauchen und Urteilsvermögen, um zu entdecken, was richtig 
und wahr ist, und nicht einfach nur etwas glauben aus der Not heraus das 
Ego zu bewahren oder zu pflegen? 

 
Die Zeit für das Erwachen ist gekommen. Und es ist wahrscheinlich jetzt 
nur zwei Monate oder so entfernt. Wir gehen also gerade…die Zeit ist jetzt, 
die Kraft wird freigesetzt. Und ich habe euch oft gesagt, daß wir einige Zeit 
warten werden, ansonsten würden wir die „kosmische Planierraupe“ 
einsetzen. Ich glaube, es ist an der Zeit für die kosmische Planierraupe 
einfach zu  planieren. 

Übersetzer: Antje Schilling für Oneness Schweiz, Email: oneness.schweiz@yahoo.com 

- Diese Übersetzung ist entstanden aus Seva (selbstloser Dienst) - für Wohlstand im 
Leben aller. 

- Im Sinne der Reinhaltung des Seva-Gedankens steht jede mit Geld verbundene 
Weiterleitung dieser   Übersetzung ausdrücklich nicht im Einklang mit unserem Seva. 

- Um den Wunsch von Oneness/Indien zu entsprechen, Informationen nicht wahllos 
zu streuen,  bitten wir herzlich, mit tiefer Ernsthaftigkeit darum, diese Übersetzung 
nur nach Rücksprache und schriftlicher Zustimmung mit dem Übersetzer über jegliche 



Verteiler weiterzuleiten oder zu veröffentlichen. Das gilt auch für z.B. von Georg 
Holler`s Seite heruntergeladene Übersetzungen. 

- Wir bitten auch darum, daß die Übersetzungen erst nach unserer Zustimmung - und 
dann ausschließlich unverändert und mit dem Namen des verantwortlichen 
Übersetzers versehen - verteilt und veröffentlicht werden. 

- Wir distanzieren uns von allen Weiterleitungen, die nicht von uns autorisiert wurden, 
und wir distanzieren uns auch von deren Folgen. Dazu gehören auch unsere  
Übersetzungen, die unter anderem Namen und/oder geringfügigen Abänderungen 
veröffentlicht werden. 

 

 
 


