
 
 
 

Webcast Darshan mit Sri Bhagavan  
 für Skandinavien, vom 11. Dezember 2011 

 
Über 400 Oneness Trainer und Deeksha Geber versammelten sich an 
verschiedenen Orten um live beim Skype Darshan mit Sri Bhagavan dabei zu sein. 
 
 
Videolink: http://youtu.be/Xny407_ruvY 
 
 

F1: Lieber Bhagavan, hast du irgendwelche Neuigkeiten für uns für 2012? 
 
Bhagavan: Ja, wir haben ein paar Neuigkeiten. Am 29. Januar werden wir eine neue 
Art von Deeksha einführen. Diese Deeksha wird enorm kraftvoll sein. Die Menschen 
sollten ganz leicht in der Lage sein, sich in erwachte Zustände zu begeben und das 
beständige Nehmen dieser Deekshas sollte auf sehr natürliche Weise auch zum 
Erwachen führen. Außerdem wird es im Monat März besondere Deekshas im Tempel 
geben, welche den Menschen helfen werden, sich sehr schnell in erwachte Zustände 
zu begeben und (vollkommen) erwacht zu werden. 
 
Außerdem, werden sich ab März erwachte Menschen im Tempel versammeln, um für 
das Heil der Welt zu meditieren. Nur erwachte Menschen werden im Tempel erlaubt 
sein an diesem Tag und sie werden sich versammeln und sie werden mit Amma und 
Bhagavan für die Transformation der Welt meditieren. 
 
So, das sind die Neuigkeiten für euch für 2012. 
 
 
F2: Bhagavan, wenn Erwachen nur durch Gnade geschehen kann, was ist das 
Haupthindernis, welches der Deeksha nicht ermöglicht diese neurobiologische 
Veränderung in jemand zu verursachen?  
 
Bhagavan: Es gibt zwei Dinge, die hier involviert sind. Eines ist die individuelle 
Bereitschaft, das andere ist die Kraft der Deeksha. In der Anfangsphase war die Kraft 
der Deeksha nicht ausreichend, sodass die Menschen fester arbeiten mussten. Aber, 
indem wir uns 2012 nähern, müssen die Menschen nicht so hart arbeiten, weil die 
Kraft der Deeksha viel viel größer wird. Also, in 2012 werdet ihr sehen, daß es die 
Menschen viel leichter machen werden aufgrund der enormen Kraft der Deeksha. 
Die Deekhsa hat 23 Jahre gebraucht, um diesen Level zu erreichen. 
 
 
F3: Um zu erwachen, wie viel Arbeit oder Verantwortung liegt beim Einzelnen 
und wie viel Arbeit und Verantwortung ist bei AmmaBhagavan? Kannst du uns 
das bitte in Prozenten sagen, Bhagavan? 
 
Bhagavan: Wir können darüber nicht vermittels Prozenten sprechen, denn in den 
Anfangsphasen musstet ihr mehr machen und AmmaBhagavan konnten nur wenig 



tun. Aber, da die Zeit voranschreitet, wird immer mehr Arbeit von AmmaBhagavan 
getan und immer weniger von euch. So, in 2012 könnten wir grob sagen, dass 90% 
auf AmmaBhagavan ankommen werden und 10% auf euch.  
Es ist eine sich verändernde Sache. 
 
 
F4: Bhagavan, kannst du bitte den Unterschied zwischen erwachten Zuständen 
und dem Erwacht-Sein erklären? 
 
Bhagavan: Sie sind sehr unterschiedlich. Erwachte Zustände kommen und gehen, 
wie Wellen im Ozean kommen sie immer wieder und (ver)gehen immer wieder. Und 
im erwachten Zustand könntet ihr noch immer verletzt werden, es könnte noch immer 
Schmerz da sein und ihr seid sehr stark da (existierend), obwohl ihr in einem 
erwachten Zustand seid. Erwacht zu sein heißt in einem permanenten Zustand zu 
sein, einem Zustand, in welchem es euch nicht mehr länger gibt. Ihr habt klar 
erkannt, dass es da niemanden gibt, der erwacht werden muss und ihr seid weg 
(verschwunden; engl.: gone). Und ihr werdet nicht verletzt, ihr bekommt keinen 
Schmerz; es ist ein ganz anderer Zustand. So unterscheidet sich der erwachte 
Zustand sehr von dem, was wir den Erwachten (Menschen) nennen. 
 
 
F4: Wie kann man bei der Arbeit im erwachten Zustand bleiben? Wenn ich mit 
anderen zusammen bin, finde ich es schwierig, den Frieden zu wahren, den ich 
daheim empfinde, wenn ich mit mir selber bin (aber nicht in Arbeit.) 
 
Bhagavan: Wenn ihr wirklich in einem erwachten Zustand seid, ist es egal, wo ihr 
seid, ob ihr alleine oder in einer Menge seid, ob ihr bei der Arbeit oder zuhause seid. 
Aber, wenn der erwachte Zustand sehr schwach ist, dann würdet ihr euch sicherlich 
wohler fühlen, wenn ihr daheim bleibt. 
 
 
Q5: Lieber Sri Bhagavan, manchmal denken die Menschen, wenn man erwacht 
ist, sollte man nur glücklich sein – kannst du bitte darüber sprechen, 
Bhagavan? 
 
Bhagavan: Wenn ihr in einem erwachten Zustand seid, könntet ihr glücklich sein und 
ihr könntet nicht glücklich sein. Aber, wenn ihr einmal erwacht seid - was sehr 
verschieden davon ist, in einem erwachten Zustand zu sein - dann seid ihr immer 
glücklich. Aus dem einfachen Grund, weil ihr nicht da seid (existiert).  Wenn ihr nicht 
da seid, was vorhanden ist, ist nur Bewusstsein und die Natur des Bewusstseins ist 
Freude und Glück(lich-Sein). 
 
 
Q6: Geliebter Bhagavan, wenn ich Deeksha nehme von meinen Padukas, 
versuche ich seit einem Monat immer einen Zustand absoluter Freiheit, eine 
frühere transzendentale Erfahrung von mir, in den Padukas zu verankern. Und 
nun fühle ich eindeutig, dass dieses transzendentale Bewusstsein sich 
jedesmal ein bisschen ausdehnt, wenn ich Deeksha von den Padukas nehme. 
Lieber Bhagavan, ist das etwas, mit dem ich weitermachen soll und würdest du 
dich bitte dazu äußern, Bhagavan? 
 



Bhagavan: Du musst das nicht für immer machen. Du musst das nur machen bis 
dein Zustand genügend tief und permanent geworden ist. Wenn einmal 
Dauerhaftigkeit erreicht ist, musst du nicht mehr länger diesen Prozess machen. 
 
 
Q7: Bhagavan, es scheint mir, dass diejenigen, welche die tiefsten Erfahrungen  
durch Deeksha haben, diejenigen sind, die seit Jahren auf einem spirituellen 
Pfad gewesen sind und viel an sich selber und ihren Ladungen gearbeitet 
haben. Ist Deeksha mehr wie der letztendliche (An)Schub, nachdem man all 
diese Vorbereitungen gemacht hat? Ist es wirklich für normale Menschen 
möglich, die nicht auf spirtuellen Wegen gewesen sind oder jahrelang an sich 
selber und ihren Ladungen gearbeitet haben, dass sie durch Deeksha erwacht 
werden? 
 
Bhagavan: Das, worauf es hier wirklich ankommt, sind eure früheren Leben. Wenn 
wir in Betracht ziehen müssten, was ihr in diesem Leben getan habt, gäbe es keinen 
Weg, dass ihr erwacht werden könntet. Tatsächlich seid ihr alle große Sucher, die 
während hunderten von Leben und tausenden von Jahren hindurch gearbeitet 
haben. Es ist die Vergangenheit, welche von Bedeutung ist, eure vergangenen 
Leben. Also von dieser Sicht aus seid ihr alle gut vorbereitet. 
 
Was erforderlich war, war die Kraft der Deeksha anzuschieben. Die Kraft der 
Deeksha hat seit 1989 zugenommen und sie erreicht ihren Höhepunkt in 2012 und 
deshalb wird es möglich sein, euch auf die andere Seite zu schieben. Aber ihr habt 
eure Arbeit getan, aber nicht in diesem Leben, aber in vorangegangenen Leben. 
 
 
Q8: Ich habe einen tiefen Wunsch, in anstrengenden Situationen in Verbindung 
mit meiner inneren Göttlichkeit zu bleiben. Zum Beispiel, wenn ich mich mental 
konzentrieren muss bei der Arbeit oder wenn Konflikte auftauchen. Gibt es 
irgendetwas, das ich tun kann, um in solchen Situationen mit dir in Verbindung 
zu bleiben, Bhagavan? 
 
Bhagavan: Es ist sehr wichtig, dass ihr in schwierigen Situationen in Verbindung mit 
dem inneren Gott seid. Und, damit das geschieht, müsst ihr ein starkes Band 
zwischen euch und dem Antaryamin aufbauen. Wenn das geschieht, werdet ihr, je 
anstrengender die Situation ist, desto leichter in der Lage sein, euch zu verbinden. 
Und, wenn ihr euch mit dem Göttlichen verbinden könnt, dann wird für alles gesorgt 
werden. 
 
 
Q9: Welche Kriterien sollten wir erfüllen, um einer der 8.000 Menschen zu sein, 
die im Tempel sitzen und meditieren werden für die Zukunft der Menschheit? 
 
Bhagavan: Um mit 8.000 Menschen zusammen zu sitzen und mit AmmaBhagavan 
für das Wohlergehen der Menschheit zu meditieren, müsst ihr erwacht sein. 
 
 
Q10: Geliebter Bhagavan, anscheinend gibt es in einigen Teilen Dänemarks 
einen Mangel an Engagement und dem Wunsch Deeksha zu geben und neue 



Deeksha-Geber zu initiieren. Kannst du uns bitte ein Blessing (Segnung) für 
Dänemark geben, Bhagavan, so dass wir in Richtung Oneness  arbeiten? 
 
Bhagavan: Ja, ich werde ein starkes Blessing für Dänemark geben. 
 
 
Q11: Lieber Bhagavan, ich fühle nur Leere in mir drin, ohne jegliche 
Erwartungen. Was kommt als nächstes? Ich habe nicht einmal mehr ein(e) 
Ziel(setzung) in meinen Gedanken. Bitte kannst du mir eine Erklärung geben, 
was im Hinblick auf mich geschieht, Bhagavan? 
 
Bhagavan: Du bist sehr nahe dran am Erwacht-Sein. 
 
 
Q12: Lieber Sri Bhagavan, was können wir Norweger tun, um die norwegischen 
Menschen spirituell zu mobilisieren? Wäre es ratsam, jedes Mal, wenn sich die 
Trainer und Blessing Geber treffen, der Landkarte von Norwegen Deeksha zu 
geben, Bhagavan? Bitte gib den Segen (Blessing) für Norwegen, Bhagavan. 
 
Bhagavan: Es wird sehr kraftvoll sein, der Landkarte von Norwegen Deeksha zu 
geben. Ich werde Norwegen auch segnen. 
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