
 

 

 

Video des Webcast mit Sri Bhagavan und Russland, 25. Dezember 2011 

http://vimeo.com/34215253 

 
Frage 1: Lieber Bhagavan, könntest du uns bitte mehr über die neue kraftvolle 
Deeksha des Jahres 2012 erzählen, welche mittels der Augen gegeben wird, über 
welche du uns während der Darshans erzählt hast und welche uns in unserem 
(Oneness-) Vertiefungs-Prozess im November diesen Jahres gegeben worden ist. 
Wie wird diese Deeksha auf die Menschen übertragen werden und wie wird der 
Prozess der Initiation der Trainer von Rußland und der Ex-Sowjetischen Länder 
geschehen? 
Werden die Trainer während des bevorstehenden Trainer-Kurses im März 2012 in der 
Oneness Universität initiiert werden? 
Was wird die Rolle der Trainer und Deeksha Geber im Jahr 2012 sein? 
Mit Dankbarkeit an dich, geliebter Bhagavan. 

Bhagavan: Diese Deekshas werden sehr kraftvoll sein und werden die Menschen in 
erwachte Zustände hineinschieben. Das Training dafür wird in Russland und in der Ex-
Sowjetunion gegeben werden, genauso wie an der Oneness Universität. Die hauptsächliche 
Rolle der Trainer in 2012 wird sein die Menschen in erwachte Zustände hinein zu schieben. 
Sobald ihr einmal in erwachten Zuständen seid, wenn die Dinge normal verlaufen, solltet ihr 
in den darauffolgenden sechs Monaten erwacht sein. 

 

 

 

Frage 2: Lieber Bhagavan, in Amma’s Buch heißt es: “Wenn die Zeit des Üebergangs 
kommt, wird die Göttliche Präsenz  die ganze Menschheit aufnehmen wie einen 
gewaltigen Strom und wird ihr Bewusstsein verändern“. Auch andere spirituelle 
Bewegungen sprechen über den Übergang und verbinden damit bedeutende 
Begründungen von Veränderung des menschlichen Bewusstseins.  
Lieber Bhagavan, kannst du erklären, was dieser Übergang ist? 
Ist es irgendein besonderes Datum im Kalender, irgendeine besondere Position der 
kosmischen Körper (Planetenstellungen) oder etwas anderes? 
Wie wissen und wie fühlen wir, dass der Übergang geschieht? 
Und wird es nicht erwachten Menschen möglich sein während dieses Übergangs zu 
erwachen? 
Ich liebe dich sehr. Große Umarmung. 

Bhagavan: Es ist kein bestimmter Tag im Kalender. Was die Menschen erfahren werden, ist 
eine Veränderung in der Wahrnehmung. Nicht, dass die gesamte Menschheit erwacht 
würde, aber nach und nach werden sie sich alle in einen erwachten Zustand hineinbegeben. 



Ihr müsst lernen zwischen einem erwachten Zustand und dem Erwachen zu unterscheiden. 
Sie werden sich zuerst in erwachte Zustände begeben und mit der Zeit erwachen. 

 

Frage 3: Namaste, lieber Bhagavan. Wir praktizieren  jetzt den Prozess der 
Varadeeksha Mala. Während ich dieses spezielle Ritual mache, fühle ich viel 
Widerstand in mir drin. Ich bemerke, dass ich es mechanisch mache, dass ich meine 
Gedanken woanders habe. Der Mind (Geist/Verstand) möchte es so schnell wie 
möglich beenden, obwohl ich zu Beginn voller Enthusiasmus und Freude gewesen 
bin. Wird solche Ausführung der Sadhana (mit solch einem Widerstand des Mind) 
effizient und fruchtbar sein? 
Meine unendliche Dankbarkeit für die unzähligen Wunder in meinem Leben. Bitte 
segne mich, mein heiß geliebter Bhagavan. Ich liebe dich. Pranam. 

Bhagavan: Die meisten unserer Probleme entstehen in unserem Unterbewusstsein. Die 
Varadeeksha Mala kommuniziert mit dem Unterbewusstsein. Es ist eine Sprache, welche 
das Unterbewusstsein versteht. Sie verändert dein unterbewusstes Programm und auf diese 
Art verändert sich dein Leben. Wenn es da Widerstand gibt, werde dir bitte dieses 
Widerstands gewahr. Das ist genug. 

 

Frage 4: Lieber Sri Bhagavan, ich habe gehört, dass ab März 2012 die „Mukthas Tage“ 
im Oneness Tempel abgehalten werden, bei welchem die Erwachten zusammen mit dir 
und Amma meditieren werden. Werden diese Tage nur für Inder oder auch für Westler  
sein? Wie werdet ihr herausfinden, ob die Person erwacht ist oder nicht? 
Wir würden sehr gerne an diesen Meditationen zusammen mit dir teilnehmen, falls wir 
ausreichend qualifiziert sind, natürlich. 
Meine aufrichtige Dankbarkeit an dich und Amma für alles! 

Bhagavan: Sie sind für Menschen von der ganzen Welt gedacht und wenn ihr zu uns 
kommt, werden wir wissen, ob ihr erwacht seid oder nicht. 

 

Frage 5: Lieber Bhagavan, während des russischen Trainer-Kurses letztes Jahr hast 
du uns gesagt, dass sehr wahrscheinlich die Oneness Trainer die letzten sein werden, 
die erwacht werden, dass es ihnen später geschehen wird als den anderen und dass 
es besser ist für den gesamten Prozess.  
Lieber Bhagavan, bitte teile deine Vision für die Trainer im Jahr 2012. 
Werden die Trainer erwacht werden und sich in die Armee der 70.000 erwachten 
Menschen einreihen oder haben wir ein anderes Ziel? 
Liebe Grüße und Umarmung. 

Bhagavan: In der Anfangsphase werden nicht erwachte Trainer anderen helfen erwacht zu 
werden. Aber Schritt für Schritt, vor Ende des Jahres, werden auch sie erwacht sein und 
sobald sie erwacht sind, werden ihre Deekshas extrem kraftvoll sein. 

 



Frage 6: Lieber Bhagavan, wir sind so glücklich, dass wir dich bei uns haben. Danke 
so sehr für all die Hilfe, die wir von dir erhalten. Wir beobachten, dass Erwachen 
tatsächlich in immer größerem Ausmaß in Russland und auf dem ganzen Globus 
geschieht. Wir sind so glücklich darüber! Gleichzeitig manifestieren sich 
verschiedenartige Gegensätze und Verschlechterung insgesamt in der Gesellschaft. 
Diverse Konflikte finden ab und zu in Russland, Kasachstan, der Ukraine und 
Weißrussland statt, einschließlich der Konflikte zwischen den Regierungen der zuvor 
genannten Länder. 
Lieber Bhagavan, bitte segne uns, unsere Länder und Menschen für ein friedvolles, 
glückliches und freudvolles Leben, für das Erwachen ins Einssein (Oneness). Einmal 
mehr danken wir dir von ganzem Herzen.  

Bhagavan: Ich werde euch segnen. 

 

Frage 7: Lieber Bhagavan, wie können wir den Prozess des Uns-Selber-Erkennens als 
Bewusstsein, als „ich bin“ beschleunigen? Geschieht das Erwachen, wenn es 
geschehen soll? Ist es vorherbestimmt? Oder geschieht es, wenn der Körper oder die 
Seele dazu bereit ist? Ist es abhängig von meinem Einsatz/Anstrengungen?  
Warum gelangen einige Menschen früher dorthin und andere später? Wovon hängt es 
ab? Danke dir, dass du für uns da bist. 

Bhagavan: Erwachen ist ein Geschenk des Göttlichen, aber man muss fähig sein, es zu 
empfangen. All die Vorbereitung dient dazu euch vorzubereiten das Geschenk zu 
empfangen und die Zeit nähert sich sehr schnell für die meisten Menschen dieses Geschenk 
zu empfangen. 

 

Frage 8: Namaste. Vor einem Monat habe ich meine einzige Tochter verloren. Sie ist 
gestorben. Es fühlt sich an, als ob alles in mir drin auch gestorben ist. Ich bin nicht in 
der Lage mein Herz zu hören und meine Intelligenz, als ob ich festhänge in einem 
Strom von Trauer/Gram, aus welchem es mir nicht möglich ist, rauszukommen. Das 
Schlimmste ist, dass ich gar nichts möchte. Ich habe keine Wünsche, nicht einmal 
Angst vor dem Tod. Was sollte ich tun? Wie soll ich in 2012 hineingehen? 

Bhagavan: Wie ein Schmetterling sich aus der Schmetterlingspuppe entwickelt, wirst du 
dich auch in 2012 ins Erwachen entwickeln. 

 

Frage 9: Lieber Vater, ich danke dir dafür, dich zu haben. Während der letzten drei 
Monate sind mir einige merkwürdige Dinge geschehen. Manchmal sehe ich die 
Gedanken der Menschen oder ich verlasse den Körper in der Nacht und sehe mich 
selber schlafend oder ich bin nicht in der Lage irgendetwas zu verstehen und mache 
die Dinge automatisch, bewege mich wie ein Zombie umher, ohne Gedanken und 
ohne, dass ich den Körper spüre. Der Mind (Verstand/Geist), der nicht in der Alge ist 
irgendetwas zu verstehen, widersetzt sich der ganzen Sache. Nach einer solchen 
Erfahrung fühle ich mich völlig erschöpft. Ich protestiere in einem Moment gegen die 
gesamte Schöpfung und fühle tiefe Liebe im nächsten Moment. Ich laufe vor diesem 
Zustand davon, da er mir nie zuvor geschehen ist.  



Lieber Vater, sage mir, was ich tun soll? Wie erfahre ich das? Wenn ich dem 
gegenüberstehe, falle ich so tief runter und dann kommt Angst hoch und ich bin auch 
wie ein Röntgen-Scanner geworden, der sieht, was für den Mensch wichtig ist, was in 
seiner Vergangenheit geschehen ist. Was geschieht mit mir, lieber Vater?? 

Bhagavan: Sei mit dem „was ist“. Du bist auf dem richtigen Weg. Du bist nur wenig (inches) 
entfernt vom Erwachen. 

 

Frage 10: Namaste, mein geliebter Bhagavan, bitte geleite uns, wie man effizient mit 
den wöchentlichen und täglichen Teachings (Lehren/Unterweisungen) arbeitet. Meine 
Dankbarkeit für dich. Pranam. 

Bhagavan: Soweit es die Teachings anbelangt, müßt ihr verstehen, dass das, was die 
Teachings besagen, etwas ist, das ihr nicht seid. Ihr sollt nicht versuchen den Teachings zu 
folgen. Ihr müsst immer wieder sehen, wie sie für euch nicht gelten. Indem ihr seht, wie sie 
für euch nicht gelten, das ist die Übung. Die Wahrheit ist, was  ...[Unterbrechung in der 
Aufnahme bei 17:35]. Lasst uns sagen das Teaching sagt, dass ihr alles lieben müsst, das 
ist/existiert. Eure Rolle ist es zu sehen, dass ihr nicht alles, das ist/existiert, liebt. Indem ihr 
die Wahrheit seht, dass ihr nicht alles, das ist/existiert, liebt, ist der Prozess. Aber, wenn ihr 
Liebe übt, seid ihr weit entfernt von der Wahrheit. Das ist nicht der Prozess. 

 

Frage 11: Lieber Bhagavan, ist das nächste Jahr ein Glück verheißendes/günstiges 
Jahr, um ein Kind zur Welt zu bringen? Vielen Dank an dich. 

Bhagavan: Sehr sogar. Es würde sehr, sehr glückverheißend/günstig sein. 

 

Frage 12: Hallo lieber Bhagavan, mein liebster Gott. Vor einem Monat habe ich meinen 
Vertiefungs-Prozess an der Oneness Universität beendet. Im Prozess haben wir daran 
gearbeitet, die Chakren zu öffnen und dass die Kundalini ansteigt.  
Ist es möglich, dass nach der Heimkehr die Chakren wieder aus dem Gleichgewicht 
kommen und ein Wegfließen der Energie geschieht? Ich fühle mich meistens matt und 
schlafe die ganze Zeit. 
Danke für deine endlose Liebe und Göttliche Präsenz! 

Bhagavan: Deine Energie sollte sehr bald wieder zurückkommen. 

 

Frage 13: Namaste, lieber Bhagavan. In deinen Teachings (Lehren/Unterweisungen) 
sprichst du über die Erwachten und über die Nicht-Erwachten. Das sind 
widersprüchliche Bemerkungen. Du sagst, wenn wir Nicht-Erwachte sind, sollten wir 
uns selber nicht so verhalten, als ob wir Erwachte wären. 
Lieber Bhagavan, gibt es da nicht Abstufungen in diesem Prozess? 
Ist es möglich, dass das Bewusstsein sich schrittweise ausdehnen kann, von einer 
Erfahrung zu einer anderen? 
Wir sprechen über den Mind (Geist/Verstand), aber da gibt es auch die Bemerkung der 



Intelligenz. In Sanskrit ist es Manas und Buddhi. Wenn wir also beginnen uns auf das 
Göttliche auszurichten, handeln wir dann nicht von der Ebene der Intelligenz/Buddhi? 
Könntest du das bitte erklären? 
Danke dir vielmals, lieber Bhagavan. 

Bhagavan: Es ist egal, ob es Manas oder Buddhi ist. Alles, was erforderlich ist, ist, dass ihr 
euch dessen, was vor sich geht, gewahr seid. Es ist egal, was geschieht. Ihr müsst mit dem 
bleiben „was geschieht“. Dann wird das der Prozess und der Prozess bringt euch dahin, 
wohin ihr euch bewegen solltet. So ist es am wichtigsten euren Nicht-Erwachten-Zustand zu 
erkennen, weil das die Wahrheit ist und ihr müsst damit sein. Aber, falls ihr versucht euch 
wie ein Erwachter zu verhalten, seid ihr verloren. 

 

Frage 14: Geliebter Bhagavan, was soll ich tun, wenn ich Angst habe, mir selber 
gegenüberzutreten?  

Bhagavan: Euer erstes ist, dass ihr versuchen müsst von der Angst wegzulaufen. Das ist 
eine sehr praktische Art zu funktionieren. Aber, wenn die Angst euch jagt und euch letztlich 
ein-fängt, erlaubt euch selber von der Angst gefressen zu werden. Bis ihr diese Stärke habt, 
versucht bitte weiterhin vor der Angst davon zu laufen. Aber da wird ein Zeitpunkt kommen, 
an dem sie euch ein-fängt. Dann gebt einfach auf anstatt zu kämpfen. Erlaubt der Angst 
euch zu verschlucken und erstaunlicherweise werdet ihr feststellen, dass die Angst weg ist. 
Der Moment, in welchem ihr aufhört vor der Angst wegzurennen, ist da keine Angst mehr. 
Das Davonlaufen ist die Angst. Aber macht das [bezugnehmend auf "hört auf vor der Angst 
davon zu laufen"] zunächst nicht. Rennt vor eurer Angst weg. 

 

Frage 15: Lieber Bhagavan, in einem Zustand von Dankbarkeit zu leben und die Gnade 
zu erkennen, sich an die Situationen hinzugeben anstatt sie zu beurteilen, all das war 
der Anfang bedingungslose Liebe und Glück mit sich zu bringen. Es führt zu Tränen in 
meinen Augen, wenn sich die Werte in echte Werte umwandeln/ändern. Danke für 
alles, das du für uns machst. 

Bhagavan: Hab all meinen Segen. 

 

Frage 16: Lieber Bhagavan, mein größtes Problem ist die Gesundheit: meine eigene 
Gesundheit, die meiner Familie und der Gesellschaft, in der wir leben. 
Bitte helfe mir zu wissen, worauf wir besondere Aufmerksamkeit lenken müssen und 
was wir an erster Stelle tun müssen um die Gesundheit der Menschen zu verbessern? 

Bhagavan: Alles, was du tun musst ist, mit dem „was ist“ zu sein/bleiben. Gesundheit wird 
(dann) auf natürliche Weise kommen. 

 

Frage 17: Lieber Bhagavan, es ist so gekommen, dass ich nun an keinem der Rituale 
oder Prozesse, welche du uns gegeben hast, teilnehme. Ich habe derlei Widerstand 



und Nicht-Akzeptanz von diesen. Heißt das, dass der Prozess des Erwachens 
komplizierter sein wird oder überhaupt nicht geschehen wird? 

Bhagavan: Bitte werde dir deines Widerstands gewahr. Das ist der Prozess für dich. Auch 
du wirst dahin (Erwachen) kommen. 

 

Frage 18: Namaste liebe Amma und lieber Bhagavan, ich habe angefangen am 
Varadeeksha Mala Ritual teilzunehmen. Ich hatte ein sehr großes Verlangen es zu tun 
und ich dachte, dass es mir möglich sein würde, früh aufzustehen und alles so 
auszuführen, wie ich es sollte. Aber etwas ist in meinem Innern geschehen und ich 
war nicht in der Lage an zwei aufeinanderfolgenden Tagen früh aufzuwachen. Am 
dritten Tag wurde ich krank. Jetzt nehme ich Medikamente und ich stehe nicht früh 
auf. Also habe ich mit meiner Teilnahme am Ritual aufgehört.  
Wird das irgendwie meine Familie oder meine Gesundheit beeinträchtigen? 
Verzeih, dass ich es nicht geschafft habe, ich weiß nicht einmal, was mit mir 
geschehen ist. In Liebe.  

Bhagavan: Überhaupt nicht. Irgendwo aufzuhören wird dich in keiner Weise beeinträchtigen. 
Du wirst dennoch einigen Nutzen davon haben. 

 

Nun, da die Fragen vorbei sind, können wir für einige Minuten meditieren. 
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Danke fürs Beachten! 


