
  
Webcast Darshan mit Sri Bhagavan und China 

  
  
http://www.youtube.com/watch?v=QZDYahRdykQ&feature=digest_sun   
Webcast Darshan mit Sri Bhagavan für China - Gepostet 7. November 2011  
  
Frage 1: Lieber Bhagavan, ich habe über die Gesetzmäßigkeit deines 
wöchentlichen Teaching (Lehre, Unterweisung), über das tägliche Teaching 
meditiert und all die Teachings habe ich während des Vertiefungs-Prozesses 
und dem Trainer-Kurs empfangen. Könntest du uns mehr über ´Zu Sehen ist 
(bedeutet) frei zu sein` sagen? Was bedeutet ´Sehen` - was ist zu sehen? 
  
Bhagavan: Lasst uns sagen, dass ihr in einem dunklen Raum mit einer Schlange 
darin seid und ihr seid in großer Angst, aber plötzlich kommt jemand daher und 
macht eine Taschenlampe an. Dann werdet ihr euch bewusst, es ist keine Schlange, 
sondern ein bloßes Seil. In dem Moment, in dem ihr seht, es ist ein Seil, ist die Angst 
automatisch weg. Das ist keine Zeit, keine Bemühung, keine Energie beteiligt. Ihr 
seid augenblicklich frei. Das ist es, was wir meinen, wenn wir sagen, ´zu sehen 
bedeutet frei zu sein`. Ähnlich, was auch immer in euch drin geschieht, wenn ihr seht, 
werdet ihr auf der Stelle frei werden. 
 
  
Frage 2: Lieber Bhagavan, ich und meine Kommilitonen haben gemäß des 
Oneness Teaching gelebt und gearbeitet. Wir möchten Oneness leben, 
insbesondere ´erfahren, wie es ist`, aber wir können noch immer nicht 
vollständig verstehen, was heißt ´erfahren, wie es ist`? Könntest du uns mehr 
darüber sagen, wie man es macht, Bhagavan? 
  
Bhagavan: Ihr könnt (es) nicht versuchen und die Realität erfahren, wie sie ist. Was 
ihr verstehen müsst, ist, es gibt keinen Weg, auf welchem ihr selber die Realität 
verstehen oder erfahren könnt, wie sie ist. Wenn ihr euch völlig hilflos fühlt, dann 
steigt das, was wir die Kundalini nennen, an. Wenn die Kundalini ansteigt, geschieht 
´Realität erfahren, wie sie ist` automatisch, nicht dass ihr versucht (sie) zu erfahren. 
Es geschieht natürlich. 
 
  
Frage 3: Lieber Bhagavan, nach der Rückkehr nach Shanghai aus Indien im 
September, habe ich solch schöne Erwachenserfahrung erlebt und drei Tage 
lang war ich vollkommen in Liebe. Danke dir dafür. Aber, seither kann ich 
Shanghai nicht länger aushalten. Daher bin ich gerade jetzt in keiner guten 
Verfassung. So fühlen sich einige andere Teilnehmer unwohl. Also, ist das ein 
Teil des Prozesses, Bhagavan? 
 
Bhagavan: Dieses ist Teil des Prozesses. Der Zustand wird zurückkommen. Danach 
ist es egal, wo du bist, der Zustand wird eine permanente Eigenschaft deines 
Bewusstseins sein. 
  
 
Frage 4: Bhagavan, wie geht es dir, Bhagavan? Meine Frage ist, indem du 
sagst, dass die ganze Welt 70.000 Menschen braucht, um erwacht zu sein. 



Sollte ich als ein Oneness Geber mehr Menschen zu Gebern machen oder mehr 
Menschen Deeksha geben oder mich selber zuerst zum Erwachen bringen?  
 
Bhagavan: Zum jetzigen Zeitpunkt musst du alle drei Dinge tun. 
  
 
Frage 5: Liebe AmmaBhagavan, ich bin ein “Sengen” High School-Schüler. Wie 
können wir Intelligenz und Weisheit bekommen, so dass ich in der Lage sein 
werde mein Studium und die Prüfungen leicht zu meistern? Dann kann ich 
meine Träume erreichen. Danke dir, Bhagavan. 
 
Bhagavan: Wir sind alle gefüllt mit sehr viel innen liegendem Konflikt. Zuerst müsst 
ihr euch dieses inneren Konflikts bewusst werden. Als nächstes müsst ihr euch 
dieses inneren Konflikts gewahr werden. Indem ihr euch immer mehr eures inneren 
Konflikts gewahr werdet, passiert da eine innere Akzeptanz. Wenn innere Akzeptanz 
geschieht, ist da ein Erblühen von Weisheit und Intelligenz. 
 
  
Frage 6: Bhagavan, ich bin eine Art Person, die immer Versprechen hält und 
ein starkes Gefühl von Verantwortung hat. So bin ich immer beschäftigt  
auf Dinge zu achten und mein Magen ist immer eng und kann nicht entspannt 
sein. Was mache ich falsch? Wie kann ich mich selber angleichen, so dass ich 
beides sein kann, verantwortlich und nicht zu verhaftet, so dass beide, ich und 
andere Menschen zufrieden sein können? Bitte unterweise mich, Bhagavan. 
Danke dir, Bhagavan. 
 
Bhagavan: Du musst du selber sein und nicht versuchen etwas zu sein, was du nicht 
bist. Du musst da beginnen, wo du bist und nicht da, wo du sein möchtest. 
 
  
Frage 7: Bhagavan, in der materiellen Welt kommt unsere Liebe mit 
Bedingungen einher und wir können keine bedingungslose Liebe erreichen. 
Würde es meinen Prozess des Erwachens beeinflussen, falls ich dieses 
ernsthaft akzeptiere oder sollte ich mir selber abverlangen zu lieben ohne eine 
Erwiderung zu verlangen und den Erfordernissen fürs Erwachen zu genügen? 
Danke dir, lieber Bhagavan, für das Beantworten der Frage. 
 
Bhagavan: Wenn du ernsthaft die gegenwärtige weltliche Bedingung akzeptierst, 
dann wirst du enormen spirituellen Fortschritt machen. 
 
 
Frage 8: Bhagavan, sollte ich zuerst erwacht sein und dann anderen helfen 
erwacht zu sein oder sollte ich anderen helfen zu erwachen, so dass ich 
zusammen damit erwachen kann oder können sie gleichzeitig zusammen 
geschehen, Bhagavan?  
 
Bhagavan: Du musst nicht auf dein Erwachen warten, um anderen zu helfen zu 
erwachen. Indem du anderen hilfst zu erwachen, wirst du sehr natürlich und leicht 
erwacht werden. 
 
  



Frage 9: Liebe Amma und Bhagavan, ihr habt gesagt, dass wir, um erwacht zu 
sein, Gnade vom Göttlichen haben müssen. Ich bin so weit weg von euch und 
kann euch nicht persönlich treffen. Kann ich daher dennoch die Gnade haben 
und erwacht sein? Ich hoffe zutiefst, dass es eines Tages geschehen kann. Ich 
danke dir so sehr für dein Mitgefühl und deine Gnade, Bhagavan. 
 
Bhagavan: Ich bin überhaupt nicht weit weg von dir. Ich sitze genau da in dir drin. 
 
  
Frage 10: Bhagavan, fühlt das Göttliche Schmerz, wenn Erdbeben geschehen 
und Menschen sterben, Tiere sterben und Bäume brennen, Berge auseinander 
brechen? 
  
Bhagavan: Das Göttliche erfährt auch sehr großes Leiden. 
 
  
Frage 11: Bhagavan, könntest du mehr über die besondere Energie in 2012 
erzählen? Wie ist sie? Wie können wir sie besser nutzen? 
  
Bhagavan: In 2012 werden die Deekshas so kraftvoll werden, die Transformation 
wird sehr sehr schnell geschehen. 
 
  
Frage 12: Gibt es irgendeine Botschaft für China, Bhagavan? Sie fragen, 
Bhagavan. 
  
Bhagavan: China wird sehr, sehr bald in allen Bereichen menschlicher Aktivität 
erwachen. 
  
Interviewer: Danke dir, Bhagavan. Bhagavan, wir möchten mit dir meditieren, 
Bhagavan.  
  
Bhagavan: Ja. Ich liebe euch alle! Aller Segen für euch! Ich segne euch, damit ihr 
alle bald erwachen werdet! 
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