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http://www.youtube.com/watch?v=L2VAEf6f_e0 

 

1) Ich frage mich, was du über uns Schweden/Westler, die nach Indien 
gehen, sagen könntest. Wäre eine Darshan Tour wichtig für den 
Erwachensprozess? Gäbe es da eine größere Chance für jemanden zu 
erwachen, nachdem er an einer Darshan Tour nach Golden City 
teilgenommen hat und dich „live“ getroffen hat? Oder ist das „Geheimnis“ 
woanders? 

Erwachen könnte genau da jetzt in Schweden stattfinden. Wenn ihr jedoch 
nach Indien kommt, entweder für eine Darshan Tour oder für den Prozess, 
wird es viel schneller gehen. Das ist alles. Es gibt keine Notwendigkeit fürs 
Erwachen nach Indien zu kommen. Es könnte sehr wohl in Schweden 
selber geschehen. 

 

2) Wie kann man zwischen der Führung durch das innere Selbst oder der 
Intuition verglichen mit dem geführt werden durch ´Konditionierung` 
unterscheiden? Was ich fühlen könnte oder machen wollte, könnte durch 
Programmierungen beeinflußt sein und nicht das, was mein wahres Selbst 
wollte, daß ich mache. 

Wann immer es einen Zweifel darüber gibt, ob die innere Führung spricht 
oder eure eigene Konditionierung die Antworten beeinflußt, dann ist es 
das Beste einen Dialog mit dem inneren Führer selber zu haben und den 
inneren Führer zu fragen „sind dieses deine Gedanken, sind sie meine 
Konditionierungen?“ Der innere Führer würde selber klären in Bezug auf 
das, was geschieht. Die beste Art und Weise ist einen Dialog mit dem 
inneren Führer zu haben. 

 

3) Lieber Bhagavan, viele von uns sind im Oneness Tempel in Indien 
gewesen und viele hier sind dabei ihn jetzt zu besuchen. Als er gebaut 
wurde, wurde gesagt, daß 8.000 Menschen dort gleichzeitig meditieren 
sollten. Was ist jetzt die Vision für den Oneness Tempel und was wird 
seine Funktion in den kommenden Jahren sein? 



Die Vision behalten wir bei. Die ursprüngliche Vision, daß 8.000 Menschen 
im Tempel meditieren sollen, besteht noch immer und wir erhöhen 
langsam die Anzahl. Die Menschen heutzutage kommen und meditieren 
hier, aber wir halten die Anzahl ganz bewußt klein, aber nächstes Jahr und 
in 2012 werden wir die Anzahl erhöhen. Die Idee von 8.000 Menschen, die 
zusammen meditieren, ist, daß die Dinge sich viel schneller auf dem 
Planeten ereignen werden, nicht nur auf der Ebene der inneren Welt, 
sondern auch der äußeren Welt. Die Dinge müssen viel schneller 
geschehen. So ist die Idee von Menschen, die zusammen meditieren, das 
viel schneller geschehen zu lassen. 

 

4) Es wurde gesagt, daß das Licht vom Norden kommen wird. Wir sind 
ungefähr 1.300 Deeksha Geber in Schweden heutzutage, aber nur ein 
paar Hundert sind aktiv. Was ist Schweden`s und Skandinavien`s Rolle 
um beim Erwachensprozess in der Welt zu helfen? 

Es gibt einige indische Prophezeiungen, welche alle sagen, daß es eine 
globale Transformation geben würde, wenn einmal die Menschen im 
Norden erwacht sind. So erwarten wir, daß das geschehen wird. Aus ein 
paar seltsamen Gründen war gesagt worden, daß es das Zeichen ist, daß 
die Welt erwachen wird. Und wir denken, daß es sehr bald geschehen 
wird. Vermutlich ab Januar oder Februar können wir erwarten, daß sehr 
viel Erwachen in den skandinavischen Ländern stattfinden und vielleicht 
eine weltweite Transformation auslösen wird. Das sind die Prophezeiungen 
seit sehr sehr langem gewesen. 

 

5) Sri Bhagavan, wie können wir den Menschen am besten helfen, daß sie 
ins Erwachen kommen? 

Die beste Art und Weise um Menschen zu helfen ins Erwachen zu kommen 
ist, daß ihr selber erwacht. Wenn ihr selber erwacht, ist das der kürzeste 
Weg für andere. 

 

6) Geliebter Bhagavan, kannst du uns mehr über das Phänomen 2012 
mitteilen, wie wird das praktisch aussehen, wird es einfach in der Energie 
gefühlt werden oder wird es da auch Veränderungen in der physischen 
Welt geben? 

Was wir in 2012 wahrnehmen werden ist eine Veränderung in unserer 
Wahrnehmung. Es wird da eine Veränderung in der Art und Weise, wie wir 



Dinge erfahren, geben. Laßt uns sagen, daß zwei Menschen streiten – 
plötzlich würden sie sich ineinander verlieben. In Augenblicken wird sich 
die Wahrnehmung verändern. Also dreht sich alles um eine 
Wahrnehmungsveränderung; es handelt sich nicht um irgendeine 
Veränderung in der äußeren Welt. Jedoch wird diese Veränderung 
schlußendlich zu einer Veränderung in der physischen Welt führen, welche 
wir das Goldene Zeitalter nennen, von welchem man annimmt, daß es im 
Jahr 2035 beginnt. Was wir nun anfangen zu beobachten ist das 
sogenannte Satya Yuga, das ist das Yuga der Wahrheit. Ihr werdet in der 
Lage sein zu sehen, was in euch geschieht und ihr werdet eine sehr 
ganzheitlich ausgerichtete Wahrnehmung haben, welche wir Oneness 
nennen. So, all das wird sich ereignen. Ihr werdet entdecken, daß das 
Königreich des Himmels in eurem Inneren ist. Aber in 2035 werdet ihr 
feststellen, daß sich sogar die physische Welt selber transformiert hat.  

 

7) Sri Bhagavan, viele Menschen diskutieren das Phänomen einer 
Polverschiebung in 2012; kannst du bitte deine Erkenntnisse darüber mit 
uns teilen? 

Nun, was uns betrifft, sprechen wir nicht darüber, daß sich die Pole 
verschieben. Wir sprechen nur über eine innere Veränderung. Das ist das 
einzige, worüber wir reden. 

 

8) Sri Bhagavan, kannst du uns bitte etwas über den neuen Prozess, der 
im Januar und Februar kommen wird, mitteilen? Werden die Webcasts und 
Vorbereitungen davor weitergehen? 

Die Webcasts und Vorbereitungen werden davor und danach weitergehen. 
Das einzige Problem, dem wir nun begegnen, ist, daß diese Prozesse, 
welche sehr sehr kraftvoll sind - sie haben sich aus der indischen Kultur 
heraus entwickelt. Nun mögen sie nicht vollständig akzeptabel sein für 
westliche Menschen. So versuchen wir zu erkennen, wie wir diese 
Prozesse verwestlichen können, wobei wir hoffen, daß wir in der Lage sein 
werden zumindest einen Teil der Kraft in diese Prozesse übertragen 
können. Diese Prozesse sind immens kraftvoll, aber wenn wir versuchen 
sie zu verwestlichen, scheinen sie an Kraft zu verlieren. So hoffen wir, daß 
wir bis im Januar wenigstens 50% der Kraft in diesen westlichen 
Prozessen bereitstellen können. Und sie sind so kraftvoll, daß ihr am 
Morgen hereinspazieren könntet und am Abend völlig erwacht 
zurückgehen könntet. So laßt uns hoffen, daß wir in der Lage sein werden 
kraftvolle westliche Prozesse zu machen und im Januar anzubieten. 



 

9) Sri Bhagavan, kannst du uns bitte über den Vertiefungskurs erzählen, 
der in Indien stattfindet? 

Was in Indien geschieht ist, daß wir diese indischen Prozesse eingesetzt 
haben und wir haben diese in hohem Maß dezentralisiert, aus Angst, daß 
es da einen Angriff in den Medien geben könnte, so etwas in der Art, weil 
die Menschen diese Prozesse nicht verstehen. So geschieht es an sehr 
sehr vielen Orten und die Menschen begeben sich grundlegend in einen 
erwachten Zustand und Gottesrealisation. Es geschieht in unglaublichem 
Tempo. Aber wir halten es auf einem niedrigen Level aus Angst zu viel 
öffentliche Aufmerksamkeit anzuziehen. Aber wenn ihr Trainer einmal alle 
bereit seid, sehen wir da überhaupt kein Problem. Es ist nur, wenn es 
wenige Menschen tun, könnte es da Probleme geben. Aber, wenn es viele 
Trainer machen werden, erwarten wir kein Problem. 

So könnt ihr nun in eure 49 Minuten Meditation übergehen, Amma und ich 
werde uns euch nach 49 Minuten anschließen. Wir werden mit euch sein. 
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