
 
26. February 2011 Sri Bhagavan Broadcast mit der Tschechischen 

Republik und der Slovakei 
(Video ist noch nicht verfügbar)  

 
Jana: Namaste, Bhagavan. 
Ja... Namaste. 
Jana: Wir alle lieben dich. Wir sind sehr sehr glücklich dich zu sehen.  
 
1. Lieber Bhagavan, es gibt Menschen rund um uns, die sehr viel 
leiden und selbst, wenn wir für sie beten. Wir machen unser 
Bestes, um ihnen zu helfen, sie kennen und praktizieren die 
Oneness Teachings (Lehren/Unterweisungen), sie empfangen 
Oneness Blessing und selbst, wenn sie Blessing Geber sind, 
lassen die Probleme noch immer nicht nach. Gibt es irgendeine 
Möglichkeit, wie man deren Leiden beenden kann? 
 
Nun, wenn ein Blessing nicht in der Lage ist das Problem zu lösen, 
dann müßt ihr herausfinden, wo das Problem ist. Das Problem könnte 
aus dem entstehen, was wir vergangene Leben nennen oder während 
ihr noch immer im Mutterleib seid oder während der Geburt. Das 
Problem muß irgendwo hier liegen. Das muß aufgespürt werden und 
der Deeksha Geber muß dieses spezielle Problem lösen. Falls es da ein 
finanzielles Problem gäbe und die Deeksha nicht hilft, dann ist es 
höchstwahrscheinlich, daß, während ihr noch im Mutterleib wart, der 
Vater oder die Mutter oder beide, finanzielle Sorgen hatten. In dem Fall 
wird eine einfache Deeksha nicht helfen die finanziellen Probleme zu 
lösen. In diesem Fall müßt ihr eine Deeksha geben, um die Gedanken, 
die ihr hattet, während ihr im Mutterleib wart, zu verändern. Und dann 
werdet ihr feststellen, daß sich das Problem ganz natürlich auflöst.  
Ähnlich, falls es da unnötige Hindernisse gäbe während der Geburt, 
dann werdet ihr voraussichtlich auch finanzielle Probleme haben, in 
welchem Fall ihr die Deeksha auf das Auflösen der Reise durch den 
Mutterleib lenken müßt. So müßt ihr eine Liste bei euch haben mit allen 
möglichen Problemen, welche dieses finanzielle Problem verursacht 
haben könnte. Und für eines nach dem anderen müßt ihr eine Deeksha 
geben, um dieses Problem zu lösen. Sobald all die Probleme einmal 
aufgedeckt sind, werdet ihr ganz natürlich beobachten, daß dieses 
finanzielle Problem verschwindet. 
 
Dieselbe Sache trifft auf alle Probleme zu. Entweder entstehen sie aus 
dem, was wir vergangene Leben nennen oder im Moment der 
Empfängnis, der Zeit im Mutterleib und dem Weg aus dem Mutterleib 
raus und der letztlichen Geburt. So können die meisten Störungen im 
Leben zurückverfolgt werden, was damals geschah und wir können sie 
immer mithilfe einer Deeksha rückstellen (reset). Und ihr werdet sehr 
gute Ergebnisse beobachten, die in euren wirklichen Leben stattfinden. 
Falls die Deeksha geradewegs nicht funktioniert, so ist das der Weg, 
wie ihr es angehen müßt. 



 
 
2. Lieber Bhagavan, vielen von uns mangelt es an materiellen 
Dingen im Leben und das hält uns davon ab ausreichend 
Leidenschaft fürs Erwachen zu haben. Dann sind wir nur 
besorgt um unsere Gesundheit, unseren Wohlstand oder 
Beziehungen und Gott, das Göttliche oder Erwachen sind die 
letzten Dinge, wofür wir uns interessieren. Gibt es irgendeinen 
Weg, wie wir das überwinden oder diese Wünsche erfüllt 
bekommen und letztlich Gott und die richtige Leidenschaft 
finden? Und auch, wie wir anderen helfen, die dieselben 
Probleme haben? 
 
Wenn da finanzielle Probleme, Gesundheitsprobleme, 
Beziehungsprobleme, oder jegliche anderen Probleme sind, dann sollte 
eure erste Aufmerksamkeit darauf gerichtet sein. Und nur dann solltet 
ihr euch weiter zum Erwachen und zur Gottesrealisation begeben. Nicht 
vorher. Ebenso, wenn ihr auf Menschen stoßt, welche diese Probleme 
haben, fokussiert die Aufmerksamkeit zuerst auf diese Probleme. Und 
nur dann sollt ihr euch weiter zum Erwachen oder Gottesrealisation 
begeben. 
 
 
3. Liebster Bhagavan, kannst du uns bitte sagen, wie wir 
wissen, daß wir erwacht sind oder Gottesrealisation haben?  
 
Wir geben euch jede Woche Teachings (Lehren/Unterweisungen) und 
diese Teachings werden euch helfen zu verstehen, ob ihr erwacht seid 
oder nicht. So sind sie auch dazu gedacht, euch zu helfen zu verstehen, 
daß ihr nicht erwacht seid, in dem Fall, daß ihr es nicht seid. 
 
 
4. Geliebter Bhagavan, die letzten paar Tage oder Wochen kann 
ich mehr und mehr Schmerz in mir drin fühlen. Er hat Millionen 
von Gründen und er hat auch keinen ernsthaften Grund. Selbst 
das Empfangen von oder Treffen mit einer Person kann 
schmerzhaft sein. Ich weiß nicht, woher dieser Schmerz kommt, 
aber er ist sehr stark. Er hat keine letztliche Auswirkung oder 
das Verlangen nach Reaktion, es ist NUR Schmerz, der existiert. 
Ich weiß nicht mehr länger, ob es mein Schmerz ist oder ob ich 
den Schmerz anderer Menschen fühle, was mir auch einige Male 
geschah, und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Muß 
ich dieses durchleben? Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren 
soll, ich weiß nicht, wie ich damit arbeiten soll Und ist es 
überhaupt möglich? Ich mache weiterhin täglich Pranas und 
Sadhanas, aber sie scheinen aufgehört haben zu wirken. Alles 
ist wie der Tiefpunkt von allem, bestehend aus Schmerz. Hinter 
und unter all den Dingen in dieser Welt ist Schmerz. Es ist egal, 



ob wir es gut oder schlecht nennen, alles besteht aus tiefem 
und endlosem Schmerz. Ich habe es erstmals beim letzten 
Blessing der London Konferenz gefühlt und meine Fragen und 
Verlangen verschwanden. Kannst du uns bitte etwas darüber 
sagen, Bhagavan? Vielen Dank, liebster Bhagavan. 
 
Was du beschreibst ist ein Teil des natürlichen Prozesses des 
Erwachens. Es ist nicht unter deiner Kontrolle, noch könntest du 
irgendetwas dagegen machen. Aber sehr bald sollte es vorbei sein. Und 
wenn es aufhört, wirst du wahrscheinlich sehen können, daß du 
erwacht bist. Laß es einfach in Ruhe. Laß es seine eigene Richtung 
nehmen. 
 
 
5. Geliebter Bhagavan, du hast gesagt, daß Menschen, die 
Gottesrealisation erreichen werden, mit ihrem Gott spazieren 
gehen und sprechen werden. Ich war überrascht zu erkennen, 
daß eine Gottheit mit mir ist, der ich mich nie zugewandt hatte. 
Ist es möglich, daß mehr als ein Gott in unseren Leben 
erscheint oder daß sie sich abwechseln? Ich bin sehr dankbar 
für all die Gnade, die du mir gibst, Bhagavan. Ich liebe dich. 
 
Du kannst dich abwechselnd auf einen oder mehrere Götter beziehen 
oder sogar zur selben Zeit. Es ist absolut möglich. 
 
 
6. Liebster Bhagavan, bitte sage mir, warum es so ist, daß 
immer, wenn ich mich am meisten kümmere und wenn ich es 
sehr hart versuche, verderbe ich immer alles? Warum richte ich 
immer mehr Schaden an, als daß ich helfe? Jeden Tag bete ich 
dafür, daß sich mein Herz öffnet, aber es bleibt bisher dasselbe. 
Danke für all deine Liebe, Bhagavan. 
 
Das hat etwas damit zu tun, was geschah, kurz bevor du geboren 
wurdest. Sobald wir die Erfahrung nochmals machen und dich mit 
einem neuen Ergebnis/Feststellung ankommen lassen, würde dieses 
Problem verschwinden. 
 
 
7. Lieber Bhagavan, ich habe keinerlei Beziehung mit dem 
Göttlichen. Ich kann das Göttliche nicht fühlen, das Göttliche 
mir nicht vorstellen, es ist nur Wort ohne Gefühl für mich. Ich 
glaube, daß ich zuerst eine Beziehung mit mir selber haben muß 
und dann das Göttliche suchen muß. Was müßte ich tun? Denn 
deine Teachings (Lehren/Unterweisugen) über das Erwachen 
basieren auf einer tiefen Beziehung mit dem Göttlichen? Wie 
kann ich das Göttliche lieben, wenn ich nicht an Gott glaube? 
 



Bei Oneness geht es darum, da anzufangen, wo du bist und nicht, 
wohin du gehen willst. Sehe die Tatsache, daß du dir des Göttlichen 
nicht bewußt bist, sieh die Tatsache, daß du keine Beziehung mit dem 
Göttlichen hast und bleibe einfach dort. Alles…ist automatisch. Wenn du 
von dieser Tatsache weggehst und versuchst eine Bindung mit dem 
Göttlichen aufzubauen oder es zu entdecken, wird nichts geschehen. 
Werde die deiner Situation bewußt, werde die deiner Situation bewußt 
und akzeptiere deine Situation und dann nimm eine Deeksha und der 
Prozess wird beginnen. 
 
 
8. Lieber Bhagavan, könntest du bitte erklären, daß das 
Erwachen die Menschen nicht unverantwortlich macht (wie es 
verstanden werden könnte vom Teaching 
(Lehre/Unterweisung) dieser Woche: Der Erwachte erreicht 
nichts; denn es gibt nichts zu erreichen. Der Erwachte versteht 
nichts; denn es gibt nichts zu verstehen. Der Erwachte weiß 
nichts; denn es gibt nichts zu wissen.), sondern, daß es die 
Menschen zur Übernahme der vollen Verantwortung für ihre 
Leben führt. Wie kann es verstanden werden in Bezug auf den 
Direktor einer großen Firma? Ich verstehe, daß es, bis dieser 
Zustand erfahren ist, nicht verstanden werden kann, aber wie 
erklärt man, daß ein Erwachter nicht gleichgültig ist und er im 
Management einer großen Firma bleiben kann? Danke 
Bhagavan, ich liebe dich. 

 
 
Der Erwachte ist äußerst verantwortlich und ganz natürlich sehr 
besorgt. Verantwortung und Besorgnis sind keine Konzepte für ihn. Sie 
sind mehr wie sein natürlicher Zustand. So wie Atmen natürlich ist für 
den Menschen, kommen Verantwortung und Besorgnis (ganz) natürlich 
zu erwachten Menschen. Und keinerlei Anstrengung ist von ihrer Seite 
dabei. 
 
 
9. Liebster Bhagavan, die Oneness Teachings (Lehren / 
Unterweisungen)  
sprechen über wahres Zuhören (true listening). Wenn wir 
sprechen, haben ich viele Male bemerkt, daß wir nichts über die 
Probleme anderer hören wollen und sehr oft wendet sich ein 
solches Gespräch in einen Wettbewerb von, wer leidet am 
meisten. Wir sind innerlich so sehr verletzt, daß alles, was wir 
hoffen, ist, daß uns jemand zuhören würde und bis sie das tun, 
können wir nichts reinnehmen, das andere beunruhigt. Wie 
jemand sagte: jeder verkauft und niemand kauft. Kannst du uns 
bitte helfen wahrhaft einander zuzuhören, kannst du uns sagen, 
wie man das macht? Ich liebe dich, mein lieber Bhagavan. 
 



Einer der leichtesten Wege anderen zuzuhören ist die Körperposition 
des anderen nachzuahmen und eure Atmung mit deren zu 
synchronisieren. Plötzlich erkennt ihr, daß ihr genau dem zuhört, was 
in ihnen vor sich geht. Und auf der nächsten Stufe würdet ihr 
erkennen, was in euch geschieht. Danach wird Zuhören eine schöne 
Erfahrung. Und ihr wißt genau, was zu tun ist. Es könnte sein, daß ihr 
jemand am Kopf berührt oder jemandes Hand haltet oder einfach mit 
ihnen weint, alles könnte eure Antwort sein. Aber eure Antwort würde 
perfekt sein. Es würde eine natürliche Antwort sein und keine Antwort, 
die aus der Überlegung kommt.  
 
 
10. Geliebter Bhagavan, wenn wir in letzter Zeit die Nachrichten 
anschauen, können wir Nachrichten sehen, welche den 
Menschen Angst einjagen über ihre Zukunft: das System 
verlangt höhere Steuern, Preise der Grundversorgung gehen 
hoch, Menschen verlieren Jobs…. Das ist der aktuelle Zustand 
unserer Gesellschaft. Kein Wunder, daß die Menschen nicht an 
Gott und dem Geistigen interessiert sind. Kannst du uns bitte 
sagen, wie man all diesen Druck übersteht und die Leidenschaft 
fürs Erwachen behält und wie man die Menschen motiviert zu 
erwägen, daß dieser Weg sie befreien könnte? Danke dir, 
liebster Bhagavan. 
 
Mehr und mehr Menschen überall auf der Welt entdecken, daß einer 
der leichtesten Wege diese Probleme zu bewältigen der ist, sich an der 
Hand des Göttlichen festzuhalten. Tatsächlich ist dieses Festhalten am 
Göttlichen das, was uns helfen wird die aufkommenden Krisen zu 
bewältigen. Dieses Festhalten am Göttlichen ist, was letztlich ins 
Goldene Zeitalter führen wird. 
 
 
11. Lieber Bhagavan, es heißt, daß wir vergeben sollten. Bei 
einigen Verletzungen war es leicht, aber einigen Menschen kann 
ich nicht vergeben, egal, wie mühevoll ich es versuche. Ich 
arbeite sehr hart, um zu vergeben, und manchmal überzeuge 
ich sogar mich selber zu glauben, daß ich (damit) kein Problem 
habe und eines Tages sehe ich die Person und selbst 
unbedeutende Dinge schaffen es, daß all die Verletzung, der 
Schmerz und die Gefühle wiederkommen. Kannst du uns sagen, 
wie man damit umgeht? Danke dir, Bhagavan. 
 
Falls du nicht in der Lage bist zu vergeben, so ist die beste Sache, 
welche du tun kannst, den Schmerz zu halten, wie du ein 
neugeborenes Baby halten würdest, so feinfühlig, halte ihn ohne ihn zu 
beurteilen, zu verdammen oder ihn zu rechtfertigen. Halte den 
Schmerz und erfahre den Schmerz. Und dann sieh, was geschieht. 



Habe keinerlei Konzepte, mache es einfach. Und Deeksha würde dir 
enorm helfen. 
 
12. Geliebter Bhagavan, wir haben schon lange das Gefühl für 
die Heiligkeit des Lebens verloren. Sehr oft ist es wirklich 
schwierig zu fühlen, daß das Leben heilig ist; es fühlt sich mehr 
wie Pflicht und Leiden an. Kannst du uns bitte helfen die 
Heiligkeit wieder zu fühlen? 
 
 
Ihr könnt Heiligkeit nicht kultivieren. Ihr solltet nicht von der Tatsache 
weggehen, daß ihr einen Mangel an Heiligkeit habt. Indem ihr bei der 
Tatsache bleibt und sobald der Prozess des Erwachens beginnt, werdet 
ihr ganz natürlich Heiligkeit erfahren. Und auch hier würde eine 
Deeksha helfen. 
 
So, ich denke, daß wir ans Ende des Programmes kommen. Wollen wir 
jetzt für die nächsten 5 Minuten meditieren? 
 

 Übersetzer: Antje Schilling für Oneness Schweiz, 
oneness.schweiz@yahoo.com 
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