
                23. Januar  Webcast mit Sri Bhagavan und Russland 
  
Video Link: http://www.vimeo.com/19094496 
  
  
Wir versammeln uns hier in Moskau und in vielen Städten der Ex-Sowjetunion und wir alle 
werden dich, Bhagavan, durch die Internet Live Sendung sehen. Und, während dieses 
Skypes, wirst du auch verschieden Städte sehen. Das Bild wird wechseln und du wirst 
verschiedene Gruppen in verschiedenen Städten sehen. 
Bhagavan: Wie schön. 
  
F1: Namaste lieber Bhagavan. Langes Leben, lieber Bhagavan. Du bringst das Licht herein 
und wir verdrehen unsere Augen. Bitte vergib` uns dafür. Ich habe über vieles gegrübelt, 
darüber, was mich daran hindert, all das, was du mir so großherzig gibst, herein zu nehmen. 
Warum sind die Leidenschaft fürs Erwachen und die Angst vorm Erwachen gleich groß in 
mir? Wenn ich nach Golden City zu dir komme, komme ich in meinen größten Traum, nicht 
wirklich glaubend, daß es möglich ist in diesem Leben,  jetzt und hier. Denn, falls ich nicht 
da bin, wie ich es heute bin, dann würden auch mein sozialer Status, Haus, Familie, Arbeit 
usw. ebenfalls nicht da sein. Wir haben äußerlich, was wir innerlich haben. Der Mind 
(Geist/Verstand) beschreibt die Leben der großen Lehrer, Weisen, Mönche. Es gibt keine 
Beispiele der Leben der Erwachten von heute auf der ganzen Welt. Wie sie integriert sind in 
die Gesellschaft und das tägliche Leben. Lieber Sri Bhagavan, bitte sage uns, wie die Leben 
der heutigen Erwachten sind? Wie haben sie das Geschenk des Erwachens eingesetzt? 
Oder wie hat das Geschenk des Erwachens sich ihrer bedient? Was ist der Lebenszweck 
des Erwachten im Hinblick auf sein Bestreben in der Gesellschaft. Bitte hilf die Angst zu 
überwinden. Es ist sehr wichtig. Mein herzliches Dankeschön. 
  
A1: Das Problem ist, daß ihr eine Vorstellung vom Erwachen habt und daß das Angst in 
euch macht. Die eigentliche Sache unterscheidet sich sehr von dem, wie ihr sie euch 
vorstellt. Wenn wir von Erwachen sprechen, sprechen wir von eurem natürlichen Zustand. 
Und, wenn ihr einmal dort seid, werdet ihr ziemlich schockiert sein, wie ihr das all diese 
Jahre verpassen konntet. Es ist wie ein Mensch, der schwimmen lernen möchte, aber nicht 
bereit ist ins Wasser zu springen. Ihr könnt nicht schwimmen lernen und dann ins Wasser 
springen. Ihr müßt zuerst springen und dann lernt ihr ganz natürlich Schwimmen. Es ist 
dasselbe. Wenn der Prozess des Erwachens einmal beginnt, ist alles sehr natürlich, ohne 
daß ihr etwas tun müßt. Wie auch immer, ihr müßt euch nicht sorgen, weil der neue Prozess 
euch bald helfen wird, ganz leicht zu erwachen. Und es gibt bereits eine Anzahl erwachter 
Menschen, die Ärzte, Ingenieure und  ???   sind, die ein sehr schönes Leben leben. Sehr 
bald werdet ihr auch in Rußland viele Menschen haben, die erwacht sind, und ihr werdet es 
sehr schnell machen. 
  
  
F2:  Mein lieber Bhagavan, wir sind so glücklich dich live zu sehen. Ich möchte auch gerne 
meine Dankbarkeit an Kiranji ausdrücken, daß er mich und meine Gruppe unterstützt. 
Bhagavan, viele Unwahrheiten unserer Wahrnehmungen der Realität sind mir entschleiert 
worden, aber ein Zustand ist noch immer ein Mysterium. Das ist Dienen, Seva. Ich kenne 
die Wörter, welche diesen Zustand beschreiben, aber er ist nicht lebendig in meinem 
Herzen, nur in meinem Mind (Geist/Verstand) und in meinen Aktionen. Ich wünsche mir so 



sehr, daß mein Herz diesen Zustand völlig erfährt. Bitte teile mit uns, was du in diesem 
Zustand erfährst und kannst du diese Erfahrung von Seva heute an uns transferieren? 
Danke dir so sehr, Bhagavan. Ich liebe dich. 
 
A2: Wenn ihr erwachen werdet, seid ihr sehr natürlich mit Seva beschäftigt. Es ist nicht 
etwas, das gelehrt wird. Das ist die Art und Weise, wie ihr nach dem Erwachen leben 
werdet. Bis das geschieht, setzt ihr euren Mind (Geist/Verstand) ein und ihr helft, weil ihr 
gutes Karma verdient, was euch bei eurem Erwachen helfen wird. Im neuen Prozess, 
welcher euch übergeben wird -  was wichtig ist, ist, ihr müßt euch bewußt werden, daß ihr 
nicht in der Lage seid, Seva zu machen. Es ist nicht, daß Seva von euch verlangt wird. Ihr 
müßt euch bewußt werden, daß ihr nicht in der Lage seid, Seva zu machen. Das ist genug. 
Im neuen Prozess, es ist nicht, daß ihr das, das, das und das haben müßt. Was wichtig ist, 
ist, daß ihr erkennen müßt, daß ihr das nicht habt, daß ihr dies nicht habt, ihr habt dieses 
nicht. Das ist alles was erforderlich ist. 
 
 
F3: Namaste geliebter Bhagavan. In letzter Zeit sehe ich, daß die einzige Erwartung, die ich 
habe, Erleuchtung ist. Wenn ich zu einem Gruppentreffen komme, sehe ich dieselbe 
Erwartung nach Erleuchtung dort blühen. Die Erwartung und der Fokus auf den 11. Februar. 
Ist diese Erwartung ein Hindernis, um zu erwachen, da es hinter jeder Erwartung eine 
Enttäuschung gibt? Ich danke dir vielmals, lieber Bhagavan.  
Wir lieben dich von ganzem Herzen. 
 
A3: Ja. Erwartung ist notwendig, aber sie ist auch ein Hindernis, aber da können wir nichts 
machen. Also mach` bitte weiter mit deiner Erwartung. Und sorge dich nicht über die 
Enttäuschung. Denn, was wir im neuen Prozess benutzen werden, wir werden den 
kosmischen Bulldozer benutzen, um euch zu planieren. 
  
Ich danke dir, Bhagavan! 
  
 
 
F4: Lieber Bhagavan, ich weiß intellektuell, daß es das Göttliche gibt, da ist Gott, aber wie 
kann ich ihn in meinem Körper erfahren? Danke dir, lieber Bhagavan. 
 
A4: Ja, dafür kannst du gar nichts machen. Wir werden es geschehen lassen.  
Es ist unser Job. 
  
 
F5: Geliebter Bhagavan, bitte kläre, was ist die Verbindung zwischen Moral/Sitten und 
Erleuchtung? Werden Erleuchtete automatisch moralisch? Du sagst, daß seine Handlung 
vollkommen ist. Wird dieses auch unmoralische Aktion sein? Meine tiefste Dankbarkeit, 
lieber Bhagavan. Wir lieben dich so sehr. 
  
A5: Für den Erwachten ist jede Aktion vollkommen. Er kann nicht über richtige oder falsche 
Aktion nachdenken. Er handelt spontan und es ist vollkommen für ihn. Seine Aktionen, die 
Gesellschaft mag sie moralisch nennen oder sie mag sagen, es ist nicht moralisch. Aber der 



Erwachte würde sich nicht darum kümmern. So mögen seine Aktionen meistens das sein, 
was die Gesellschaft richtige Aktion nennt. Aber manchmal kann es auch nicht in das 
passen, was die Gesellschaft denkt. Die Gesellschaft mag es manchmal sogar unmoralisch 
nennen oder nicht richtig, aber der erwachte Mensch, er kann es nicht so sehen. 
 
  
F6: Lieber Bhagavan,  wir sind so glücklich, daß wir dich heute bei uns haben. Letztes Mal 
hast du uns 3 Punkte vorgeschlagen, auf die wir uns fokussieren sollen: Verbindung mit dem 
Göttlichen, Dankbarkeit und das Streben nach Bedeutung. Wir haben es gemacht und wir 
haben viel bei uns selber entdeckt. Wir sind jetzt in der Mitte eines einwöchigen Oneness 
Marathon Prozesses. Welche Themen und Lehren würdest du uns empfehlen, auf die wir 
uns jetzt konzentrieren sollen, um für den neuen Prozess vorbereitet zu sein? Mit 
Dankbarkeit und Liebe in meinem Herzen. 
 
  
A6: Ich würde euch vorschlagen, daß ihr mit denselben drei Teachings 
(Lehren/Unterweisungen) weitermacht, weil der neue Prozess beginnen wird – ich glaube  in 
vermutlich 1 Woche. So können wir mit den drei Prinzipien weitermachen. Und ihr könnt 
euch bereit machen. Ich denke mit diesem Fokus  auf diese drei Prinzipien seid ihr sehr 
vorbereit für den neuen Prozess. Wenn ich auf euch alle auf den Bildschirmen schaue, 
bekomme ich das klare Gefühl, daß ihr sehr vorbereitet seid für den neuen Prozess. 
 
  
Danke dir! Wir lieben dich, Bhagavan. 
  
Bhagavan: Ihr scheint alle sehr gut vorbereitet zu sein.  
 
So, aller Segen für euch – sollen wir jetzt meditieren? 
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