
Live-Interaktion mit Sri Bhagavan in Österreich 
am 10. Dezember 2011 

 
 
F1: Bhagavan was wird nach Januar 2012 in der Oneness 
Gemeinschaft geschehen? 
 
A1:All diese Jahre haben wir euch vorbereitet, und der Prozess war dafür 
bestimmt, an dir selbst zu arbeiten. Jetzt haben wir….(technische 
Probleme)…. 
Deine Rolle liegt darin, das anzunehmen was wir dir geben werden. Jetzt 
zum Beispiel haben wir dich gebeten, in dich zu schauen, dir diesem oder 
jenem bewusst zu werden, mit diesen Dingen zu sein. Und du hast das 
versucht, in dem Maße wie es dir möglich war. 
 
Beginnend vom 15 Januar wird eine neue Deeksha eingeführt werden, die 
dir dabei hilft, das aufzunehmen was wir geben werden. Das sind 
kraftvolle Deekshas die dich entweder in erwachte Zustände bringen oder 
dich zum Erwachen führen. Um genau zu sein werden diese Deekshas am 
29. Januar beginnen. 
 
 
F2: Geliebter Bhagavan, was ist die Aufgabe von Österreich, den 
Oneness TrainerInnen und Deeksha-GeberInnen besonders in 
2012 und was darüber hinaus? 
 
A2: Die Rolle von Österreich ist es, erwacht zu werden. Auch wenn 
Österreich sich im Moment langsam bewegt, wird es bald mit sehr großer 
Geschwindigkeit weitergehen.  
 
 
F3: Lieber Bhagavan! 
Wir Österreicher neigen zum Jammern und sind leicht 
pessimistisch. Kannst Du uns sagen, wie wir diesen Aspekt 
transformieren können und mehr Leichtigkeit und Bewegung in 
unserem Land ermöglichen können. 
Bitte kannst Du uns auch einen Segen geben, der uns hilft die 
Liebe hinter all dem Leid zu sehen. Ich danke Dir sehr. 
 
A3: Es ist absolut O.K. Das ist einfach die österreichische Art und Weise, 
und das ist kein Hindernis auf dem Weg zum Erwachen.  
 
 
F4: Warum, lieber Bhagavan, habe ich oft das Gefühl, die 
Göttlichkeit in meinem Herzen zu spüren (Oneness), und dann ist 
da wieder der Widerstand gegen Oneness - die Zweifel, ob das der 
richtige Weg ist? 



 
A4: Das geschieht den meisten Menschen, aber dann – eines Tages – 
kommt es zu dieser starken Verbindung zwischen dir und dem Göttlichen.  
 
 
F5: Geliebter Bhagavan! 
Seit dem Oneness Deepening Kurs und den Bakthi Yoga Prozessen 
wird meine Beziehung zum inneren Gott immer lebendiger, 
inniger und tiefer. 
Doch kommt es trotzdem immer wieder vor, dass es mir für einige 
Tage nicht möglich ist, mich gut mit meinem inneren Gott zu 
verbinden. Der Mind ist laut und aktiv und die "Mauer" ist dann 
schwer zu durchbrechen und es scheint als wäre da dann auch ein 
Widerstand gegen Gott. 
Geliebter Bhagavan, kannst du mir hier weiterhelfen? 
Und geliebter Bhagavan, kannst du alle hier Anwesenden segnen, 
um einen tiefen, lebendigen und andauernden Kontakt mit ihrem 
inneren Gott zu haben? In tiefer Liebe und Dankbarkeit! 
 
A5: Die neue Deeksha mit ihrer stärkeren Kraft und Energie wird sich um 
all diese Probleme kümmern.  
 
 
F6: Lieber Bhagavan! Wir alle spüren, wie das Energieniveau 
angestiegen ist. Und damit haben sich die Klärungsprozesse in uns 
auch drastisch intensiviert; auch für diejenigen, die mehrere 
Oneness-Kurse in Indien gemacht haben. Es kommt uns vor, als ob 
die grundlegenden Blockaden und Ängste hoch kommen, die 
unsere Persönlichkeit geprägt haben. Man ist ständig in einem 
Prozess. Unter diesen Bedingungen ist es manchmal schwierig, für 
andere als Oneness Trainer da zu sein. Man denkt, wenn ich 
persönlich einen Durchbruch erlebe, und frei von geschichtlichen 
ICH werde, ist es wahrscheinlich konstruktiver und effektiver für 
andere, als wenn ich selber ohne Harmonie in mir Kurse gestalte. 
Ist es so, Bhagavan? Oder, was sollen wir, als Trainer, in solchen 
Situationen tun? Danke! 
 
A6: das ist die ideale Situation, wenn ihr selbst erwacht seid und dann 
Kurse abhaltet. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, selbst wenn dies jetzt noch 
nicht geschehen ist, solltet ihr trotzdem Kurse abhalten, denn die 
Blockaden die ihr im Moment erfahrt, sind die Blockaden der gesamten 
Menschheit.  
 
 
F7: Was genau ist der Unterschied zwischen Consciousness 
(Bewusstsein) und Awareness (Gewahrsamkeit)? 
 
A7: Bewusstsein mag gewahr sein oder nicht gewahr sein. Zum Beispiel, 



wenn es eine Verletzung in dir gibt, magst du dir dieser Verletzung zwar 
bewusst sein aber nicht gewahr. Gewahrsamkeit geschieht von Moment zu 
Moment. 
 
 
F8: Wie finde ich Harmonie zwischen spirituellem und weltlichem 
Leben? Ich weiß, dass darin im Grunde kein Widerspruch besteht 
und erlebe dennoch oft einen schmerzlichen Zwiespalt. Was kann 
ich tun? 
 
A8: wenn es Schmerz gibt und du mit diesem Schmerz verweilen kannst, 
dann löst sich der Konflikt automatisch auf. 
 

 
F9: Warum brauche ich Beziehungen zu den Menschen, wenn ich 
das Gefühl habe, sowieso alles allein schaffen zu müssen! 
 
A9: Beziehung ist Leben, Beziehungen sind ein Spiegel in welchem du dich 
selbst betrachten kannst. Wenn du in der Lage bist dich selbst zu sehen, 
wirst du erwacht. 
 
 
F10: Lieber Bhagavan, ich habe im täglichen Leben oft Panik dass 
ich mich falsch entscheide. Bitte hilf mir dass ich mich davon 
befreien kann. Danke.  
 
A10: wenn du mit dieser Panik verweilen kannst, dann löst sich diese 
Angst auf und die Panik wird verschwinden.  
 
 
F11: Geliebter Bhagavan. Wie können wir als nicht Erwachte den 
Widerstand leichter durchschauen, der durch unsere 
Konditionierungen entsteht. Bitte hilf uns, den Widerstand besser 
zu verstehen und damit umzugehen. Danke lieber Bhagavan.  
 
A11: um all diese Probleme wird sich gekümmert werden, sie werden sich 
auflösen.  
 
	  


