
 

Bhagavan, bist du Gott? 

 
 
 
 
Bhagavan: Grundsätzlich ist es so. Gott ist im Wesentlichen nicht 
manifest/greifbar. Das heißt, Er kann nicht gesehen werden, Er kann nicht 
angesprochen werden. Aber Er ist da. Aber, da ihr nicht sehen könnt, da 
ihr nicht ansprechen könnt, ist Er so gut wie nicht vorhanden, soweit ihr 
betroffen seid. Außerdem ist der Gott, über den die Menschen 
normalerweise sprechen, der Gott, den ihr als Antaryamin bezeichnet, z.B. 
kann Er im Innern gesehen werden, ihr könnt inwendig sprechen; Er kann 
so Vielen erscheinen und verschwinden. Das ist es, worauf sich die 
Menschen normalerweise als Gott beziehen. Manchmal kann Gott in 
physischer Form inkarnieren. Das ist, was ein Avatar genannt wird. Ich bin 
ein Avatar. In diesem Sinn bin ich Gott. 

Aber, falls ihr mich fragt – bin ich genau jetzt dieser nicht manifeste Gott, 
bin ich es sicherlich nicht, weil ich vollkommen physisch bin. Aber ich bin 
Gott in dem Sinn, daß ich ein Avatar bin. 

So hat Gott diese drei Gesichter. Das Beispiel, das ich dazu gebe ist – 
Dampf, Wasser und Eis. Sie sind dieselbe Sache. Als Dampf ist sie überall. 
Ihr könnt ihn nicht regulieren/kontrollieren. Eine Flüssigkeit ist mehr 
reguliert, aber sie bewegt sich noch immer. Eis ist viel körperlicher. Der 
physische Avatar ist etwas sehr Körperliches. 

So, es geschehen Wunder um den physischen Avatar herum. Ihr könnt zu 
mir kommen. Ihr könnt mit mir über euer Problem sprechen. Das Problem 
ist gelöst. Wenn ihr zu mir kommt, kann ich sagen, “OK, dieses wird 
geschehen, jenes wird geschehen“. Viele, viele Wunder werden 
geschehen. Jetzt ist es sehr leicht mit mir in Verbindung zu treten statt 
mit dem manifestierten Gott in Verbindung zu treten und weiterhin 
schwieriger mit dem nicht manifestierten Gott in Verbindung zu treten. 
Das ist der Vorteil. Ihr könnt mein Bild nehmen und ihr sprecht mit mir. 
Die Antwort kommt zurück. Und ich behaupte nicht, daß ich der einzige 
Avatar bin. ES hat immer wieder Avatare gegeben. Die Welt ist voller 
Avatare, durch die Gott agiert. Das ist alles. 

Außer, wenn der Mensch erleuchtet wird, wird es das eine oder das andere 
Problem geben. Sagen wir mal, da ist Wasser in der Leitung. Wenn ihr es 
hier preßt, wird es woanders ausbeulen. Wenn ihr es dort preßt, wird es 
wieder woanders ausbeulen. Ayodhya (*siehe unten)  könnte gehen, 
etwas anderes könnte sich zeigen. Wo ist das Ende all dessen? Also ist die 
endgültige Lösung, daß der Mensch transformiert werden muß. Falls der 
Mensch weiterhin in der Art leben wird, in der er lebt, wird er sich selber 
zerstören. Mit all diesen Atomwaffen, ökologischen Verschmutzungen und 
anderen Konflikten, rasen wir nur auf die Zerstörung zu. 



Außer, wenn es eine Transformation in seinem Bewußtsein gibt und er ein 
völlig neues Wesen wird, gibt es keine Hoffnung für den Menschen. Ich bin 
interessiert an den Problemen der Menschen. Damit wird  auch dieses 
Problem gelöst werden. Angenommen Hindus und Muslime, sie können 
sich selber nicht mehr als Hindus und Muslime sehen, wo ist das Ayodhya 
Problem? Aber andererseits, wo ist die Lösung? Dieselbe Sache kann also 
auch für Indien-Pakistan angewendet werden. Es reduziert sich einzig auf 
ein religiöses Problem. Und ihr müßt der Religion entwachsen, was 
bedeutet, daß ihr dem ´Selbst` entwachsen müßt. So brauchen wir eine 
radikale Transformation des Menschen, was möglich ist. Ich spreche 
niemals über das, was unmöglich ist. Ich kann euch aufzeigen, daß es 
möglich ist. 

Was ist die Wurzelursache von Fundamentalismus? Wie kann sie an der 
Wurzel ausgerissen werden? Ihr seht, Fundamentalismus ist im 
Wesentlichen, weil die Menschen nicht fähig sind mit den Veränderungen, 
die geschehen, zurecht zu kommen. Die Welt bewegt sich auch, zu, zu 
schnell. So ist das Alte nicht bereit dem Neuen Platz zu machen. Wenn ihr 
nicht darauf vorbereitet seid, dem Neuen Platz zu machen, dann entsteht 
Fundamentalismus. Es kann islamistischer Fundamentalismus sein, es 
kann christlicher Fundamentalismus sein, es kann hinduistischer 
Fundamentalismus sein. Aber Tatsache ist, daß wir diese Veränderungen 
nicht abhalten können zu erfolgen. So, mehr Veränderungen finden 
wahrscheinlich statt und es könnte da auch ein Anwachsen im 
Fundamentalismus geben. Immer wieder sehe ich nur Erleuchtung als die 
Lösung, weil die Welt sehr sehr schnell wächst. Ihr seid nicht bereit eure 
alten Arten und Weisen aufzugeben, was bedeutet, daß ihr ein 
Fundamentalist geworden seid. Das ist es, was geschieht. Die islamische 
Welt ist nicht fähig mit den Veränderungen, die sich  ereignen, zurecht zu 
kommen, und das ist die Wurzelursache des Fundamentalismus. Also, falls 
ihr in der Lage sein müßt mit diesen Veränderungen zurecht zu kommen, 
müßt ihr dem ´Selbst` entwachsen. Daher kommt man letztlich zur 
Erleuchtung als die Lösung zurück. 

Wie können wir diese Art der Erleuchtung erreichen? Was ich behaupte ist 
– 60.000 Menschen müssen völlig erleuchtet werden. Falls 60.000 
Menschen völlig erleuchtet werden, geschieht alles andere automatisch; 
z.B. werden überall Menschen erleuchtet werden. Das ist alles. Es ist 
automatisch. Ein natürlicher Prozess. Aber, um ihn zu triggern, müssen 
60.000 Menschen in einen sehr hohen Zustand der Erleuchtung gehen. 
Wenn sie sich auf dem Planeten entwickeln, dann wird der ganze Planet in 
diesem Zustand sein. So ist meine Arbeit nur diese 60.000 Menschen zu 
entwickeln. 

So, ich glaube, daß ich bis 2012 in der Lage sein werde, das zu erreichen. 
Spätestens in 2012. Es könnte gut schon vorher passieren. Wenn das 
geschieht, bringt deren alleinige Präsenz auf dem Planeten die 
Transformation. Ihr müßt nichts von der (Anm.: Oneness) Bewegung 
wissen, zur Bewegung kommen, nichts. Wo auch immer ihr seid, eines 
Morgens  werdet ihr plötzlich erleuchtet sein. Ihr werdet sehr still werden, 



liebe~ und friedvoll. Es ist natürlich. Es geschieht. Das ist alles. Das ist es, 
was wir tun. So haben wir jedem Land einige Zahlen zugeordnet. Wir 
haben Menschen in jedem Land. Alle arbeiten darauf hin. 

So, wenn wir 60.000 Menschen, wenn wir sie erfolgreich erreicht haben, 
ist alles vorbei. Was ist eure Vision und eure Mission? Meine Vision ist, daß 
da das Goldene Zeitalter sein muß bis 2012. Meine Mission ist 60.000 
Menschen zu erleuchten. Das ist meine Mission. Die Methode ist – ich 
gebe Deeksha. Das ist meine Vision, Mission und Methode. Ich gebe 
einfach Deeksha. Ich bitte euch nicht irgendeine gräßliche Übung zu 
machen. Ihr kommt einfach und nehmt Deeksha. Das ist alles. Ihr seid 
erleuchtet. Auf diese Art und Weise möchte ich 60.000 Menschen. 

* Ayodhya ist seit den neunziger Jahren ein Brennpunkt der Gewalt 
zwischen Hindus und Moslems. Ayodhya ist die Geburtsstadt von Rama, 
dem Avatar. Da es in den letzten Jahrhunderten auch eine Hochburg der 
Moslems war, wurden dort Moscheen an der Stelle eines alten Hindu 
Tempels gebaut. Bereits seit 1984 forderten Vertreter des Hindu-
Nationalismus die Errichtung eines Rama-Tempels auf dem Gelände der 
aus dem 16. Jahrhundert stammenden Babri-Moschee von Ayodhya. Der 
hinduistischen Überlieferung zufolge wurde an dem Ort vor 900.000 
Jahren der Gott Rama geboren. 1990 erneuerte Lal Krishna Advani, ein 
führendes Mitglied der Indischen Volkspartei (BJP), die Forderung nach 
einem Abriss der Moschee. Die Begründung war, dass die Moschee auf den 
Ruinen eines zuvor von Babur zerstörten, großen und wichtigen 
Hindutempels errichtet worden sei, dem Ram-Janmabhumi-Tempel. 
Daraufhin nahmen zehntausende aufgeputschte Hindus am Marsch auf 
Ayodhya teil und zerstörten die Babri-Moschee am 6. Dezember 1992. 
Dies wiederum verursachte im ganzen Land Ausschreitungen und 
Übergriffe zwischen Muslimen und Hindus, bei der mehr als 2000 
Menschen, vorwiegend Muslime, den Tod fanden. 
(Danke an Jürgen Schwien, Deutschland für die Anmerkung) 
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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. 


