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Q. Bhagavan, wie würdest du das Konzept eines Avatars deinen 
westlichen Zuhörern erklären? 

BHAGAVAN: Ein Avatar könnte ein Musik-Avatar sein. Er könnte ein 
Mathematik-Avatar sein. Er könnte ein politischer Avatar sein. Er könnte 
ein spiritueller Avatar sein. Was mit Avatar gemeint ist,  ist jemand, der 
mit einer bestimmten Mission auf die Erde gekommen ist und der göttlich 
inspiriert ist und durch den göttliche Energien fließen. So, das ist es, was 
mit dem Wort „Avatar“ gemeint ist. Aber viele sind sich nicht bewußt, daß 
Avatare viele Bereiche menschlicher Aktivität abdecken können. Sie 
denken es ist – im Grunde genommen gehört es zu spiritueller Arbeit, 
aber es ist nicht so. Jedoch bin ich ein spiritueller Avatar. 

Q. Was unterscheidet dich von anderen Avataren und Lehrern der 
Vergangenheit, die auch den Anschein erweckt haben, daß sie einigen 
Menschen Erleuchtung gegeben haben? 

BHAGAVAN: Ich denke, eher als daß ich anders bin, ich denke, daß ich zu 
einer anderen Zeit gekommen bin. Die anderen Avatare haben die 
Menschen vorbereitet für die Erleuchtung oder Befreiung, aber sie konnten 
sie ihnen nicht geben, nicht weil sie unfähig waren sie zu geben, aber weil 
die Zeiten noch nicht reif dafür waren. Nun, ich komme zu einer Zeit, in 
der die Energien der Erde sich verändert haben und der Mensch sehr 
empfänglich ist, und es ist möglich ihm Erleuchtung zu geben. So ist mein 
Vorteil, daß ich zur richtigen Zeit gekommen bin, die Zeit, in der es 
möglich ist, sie den Menschen zu geben. 

Q. Wie unterscheidet sich dein Bewußtsein als ein Avatar von dem von 
jemand, der erleuchtet ist? 

BHAGAVAN: Ja, in diesem Augenblick wäre der einzige Unterschied in der 
Intensität des Gewahrseins oder der Intensität des Segnenden (blesser), 
aber ansonsten gibt es da keinen grundlegend wesentlichen Unterschied. 
Aber sobald sich seine Nadis (Anm.: :Energiekanäle) öffnen, werden sie 
starker. Der Level seines Gewahrseins würde auch zunehmen und die 
Kluft würde sich bald schließen. Aber es würde eine kleine Weile dauern.  
Aber im Grunde gibt es keinen großen Unterschied, außer, daß ich ein 
paar zusätzliche Fähigkeiten bekommen habe, wie ich z.B. sehen kann, 
was an einigen anderen Orten geschieht, was in jemandes Mind 
(Verstand/Geist) geschieht, wie man ihnen hilft. Ich kann wirklich 
eingreifen und ihnen in diesem Leben helfen, indem ich das nehme, was 
wir Sanskalpa nennen oder starke Wünsche. Nun, aber auch das werden 



die Menschen sich im Laufe der Zeit aneignen. Ein paar von ihnen haben 
sich dieses bereits in kleinem Maß angeeignet. 

Q. So sind du und Amma beide Avatare? 

BHAGAVAN: Ja, wir sind beide Avatare. Wir sind wie zwei Seiten derselben 
Münze. Wir sind wie Freunde im richtigen Leben, aber wir haben 
exzellentes Verstehen und Kommunikation. Manchmal müssen wir noch 
nicht einmal sprechen. Wir wissen, was los ist und wir arbeiten wie ein 
Wesen/Sein, wenn es zur Erleuchtung  und zur Hilfe der Menschen 
kommt. 

Q. Wie behalten du und Amma Übersicht über die Deeksha Prozesse der 
Menschen weltweit? 

BHAGAVAN: Tatsächlich funktionieren wir auf zwei Ebenen. Wie wenn ich 
z.B. diese Konversation mit euch habe, sind gewisse Dinge ausgeschaltet, 
sodaß ich ein bedeutsames Gespräch führen kann. Aber zu anderen Zeiten 
sind diese Schalter an. Und zu jedem gegebenen Zeitpunkt könnte man 
viele Menschen erfahren, was in den Minds geschieht, in deren 
Bewußtsein, wir können einwirken und wir können viele Dinge tun. 

Und diese Dimension ist den Menschen nicht bekannt. Ich maße mir nicht 
an, daß das etwas sehr spezielles von mir ist, denn was auch immer ich 
erfahre, glaube ich daran, daß andere auch Erfahrungen machen. Aber da 
sind auch andere, die nun auch zu diesem Level gekommen sind. Sie 
können zeitgleich einige hunderte Wesen zur gleichen Zeit erfahren. Aber 
das ist eine Fähigkeit, welche natürlich für den Menschen ist und ich 
glaube eine, welche sich in vielen Menschen erschließt. Aber für mich 
geschieht es sehr natürlich. Aufgrund all dessen, was mir in meinem 
frühen Leben geschehen ist, kann ich zu einem gegebenen Zeitpunkt 
sogar eine hunderttausend (Menschen) große Menge fühlen, in sie hinein 
gehen und viele Dinge tun. 
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- 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. 


