
14. April Webcast mit Sri Bhagavan und 1000 Menschen in 
Taipei, Taiwan. 

Video Links:  

http://www.youtube.com/watch?v=DYdW4CZL8Og&feature=player_embedded 
http://www.worldonenesscommunity.com/video/sri-bhagavan-webcast-with-1000 

 

Sada: Lieber Bhagavan, geliebter Bhagavan, wir freuen uns so dich hier in Taiwan zu 
sehen. In dieser Halle, siehst du, haben wir so viele, so viele Menschen, die am 
Erwachen interessiert sind. Für diesen aufregenden Moment freuen wir uns, daß wir 
neun Fragen vorbereitet haben. Bitte geleite uns, lieber Bhagavan. Bitte teile deine 
Worte mit uns zu diesen neun Fragen. Jetzt gebe ich das Mikrophon zurück an Rahasya. 

Rahasya: 1. Geliebter Bhagavan, ich fühle mich geehrt, daß ich die Fragen 
vieler Freunde hier vorlese. Geliebter Bhagavan, viele Menschen hier wissen 
nichts von Oneness. Wie teilen wir Oneness? Und was ist Erwachen? 

Einer der leichtesten Wege, um Gewahrsein zu teilen, ist, Menschen, die in 
Schwierigkeiten sind, zu helfen. Wenn jemand in Schwierigkeiten ist, könntet ihr ihm 
Hilfe durch eine Deeksha anbieten. Wenn die Deeksha hilft, wird er weitere 
Erkundigungen machen und auf diese Art an Oneness interessiert werden. Das ist einer 
der einfachsten Wege, um zu erreichen, daß Menschen sich über Oneness bewußt 
werden. 

Da für das Erwachen, für den erwachten Mensch alles vollkommen aussieht. Für den 
Nicht-Erwachten sieht gar nichts vollkommen perfekt aus. Und da ist ein Kampf, um 
Dinge perfekt zu machen. In diesem Kampf er…mit Widerstand. Der Erwachte, der alles 
als vollkommen ansieht, da gibt es keinen Kampf, wie auch immer. Da es keinen Kampf 
wie auch immer gibt, verschwindet er selber. Wenn du als eine individuelle Gesamtheit 
nicht da bist, bist du erwacht. 

2. Geliebter Bhagavan, was wird in Taiwan, Asien und der ganzen Welt vor 
2012 geschehen?  

Die Level des Bewußtseins von Menschen auf der ganzen Welt haben begonnen sich zu 
erhöhen. Einige Ereignisse, die geschehen, wie z.B. im westlichen Asien sind das 
Ergebnis von sich erhöhenden Ebenen des Bewußtseins. Während 2011 und 2012 
werdet ihr immer mehr Wachstum im menschlichen Bewußtsein sehen. Das Ergebnis 
ist, daß die Menschen neue Wahrnehmungen über die Welt entwickeln werden, für sich 
selber und über andere. Diese neuen Ebenen des Bewußtseins oder diese neuen 
Wahrnehmungen reduzieren  ( unverständlich ???) Wir werden allmählich beginnen uns 
auf ein Oneness-Zeitalter zuzubewegen. 



3. Geliebter Bhagavan, welche Rolle spielt Taiwan im Erwachensprozess in 
Asien? 

Jede Nation wird Oneness eine besondere Würze bescheren. Wie zum Beispiel 
Deutschland Ordnung zu Oneness bringen wird. Taiwan wird Liebe zu Oneness bringen. 

4. Frage Nummer 4 ist wahrscheinlich eine tiefempfundene Frage für viele 
viele Menschen. Aufgrund des Tsunami und der nuklearen Strahlung, die durch 
das japanische Erdbeben verursacht worden sind, haben die Massenmedien die 
Menschen dazu gebracht, daß sie Panik fühlen. Wie gehen wir damit um? Für 
Menschen ohne Glauben oder die nichts über Oneness wissen. Bitte sage uns, 
wie wir damit physisch und spirituell umgehen sollen. 

Wenn ihr euch entwickeln wollt (..unverständlich ???) auf einem bestimmten 
physischem Gebiet, mit welchem ihr nicht physisch in Berührung seid, dann müssen die 
Deeksha Geber sich an einem Ort versammeln. Nehmt die Landkarte der Gegend und 
gebt der Landkarte gemeinsam Deeksha. Die Deeksha wird von den Menschen dieser 
Gegend empfangen werden. Diese Form von Deeksha ist auch sehr sehr kraftvoll und 
ihr werdet die gewünschten Ergebnisse erhalten. Obgleich die Menschen dort glauben 
werden, es geschehe alles aufgrund ihrer selbst. Das ist die Art um Menschen mit dem 
Tsunami oder jeglichem anderen Problem zu helfen. 

5. Eine Frage, die sich darauf bezieht. Geliebter Bhagavan, viele Katastrophen 
sind in den letzten Jahren geschehen. Welches ist die versteckte Bedeutung 
hinter diesen Katastrophen oder was ist die Mahnung für die Menschen? In 
anderen Worten, wenn wir diesen Katastrophen begegnen, ausgenommen 
Angst, welche Art von Haltung sollten wir haben? 

Diese Katastrophen, was auch immer die physischen Gründe sein mögen, werden 
tatsächlich von dem verursacht, was wir das kollektive Unbewußte nennen. Die 
Botschaft lautet, die alten Wege der Getrenntheit aufzugeben und Liebe zwischen den 
Menschen zu entwickeln. Angst ist eine negative Antwort und sie wird uns nicht helfen. 
Wir müssen beginnen, indem wir zuerst uns selber lieben und dann Liebe in der Familie 
entwickeln. Dann ist alles andere automatisch. 

6. Geliebter Bhagavan, wir wissen alle, daß die Balance des Körpers, des Mind 
(Geist, Verstand), der Seele der Schlüssel für das Erwachen ist. Aber für 
diejenigen, die chronische Erkrankungen haben, wie gehen sie über die 
physischen Begrenzungen hinaus und werden erwacht? 

Diejenigen, die chronisch krank sind, müssen sich auf ihre Krankheit fokussieren. Indem 
sie sich weiterhin auf ihre Krankheit fokussieren, wird der Prozess des Erwachens 
automatisch eingeleitet.  

7. Geliebter Bhagavan, für diejenigen Menschen, die bei der Katastrophe 
gestorben sind, geschah es aufgrund ihrer Wahl, der Wahl ihrer eigenen Seele 



oder aufgrund von Karma oder einigen anderen Gründen? 

Zu allererst aufgrund ihrer eigenen Unbewußtheit, welche wir Karma nennen. Die 
Unbewußtheit ist, was wir Karma nennen. 

8. Geliebter Bhagavan, in dem Prozess, bei welchem wir Erwachen verfolgen, 
können wir noch immer die Wünsche der alltäglichen Welt erfüllen, solche wie 
Wohlstand und bedeutende Leistungen, oder müssen wir alle anderen 
aufgeben und nur auf spirituelle fokussieren? 

Es gibt absolut keinen Konflikt zwischen dem, was wir das Spirituelle und das Weltliche 
nennen. Man kann spirituell wachsen, während man weiterhin weltlichem Streben folgt. 
Alles, was erforderlich ist, ist großes Gewahrsein dessen, was ihr macht. Gewahrsein ist 
der Schlüssel. Wonach ihr strebt, hat keine Konsequenz. 

9. Geliebter Bhagavan, was ist Gott? Was ist das Göttliche? Was ist die 
Beziehung zwischen Mensch und Gott? 

Mensch und Gott sind zwei Enden desselben Spektrums. Falls die Zellen des 
menschlichen Körpers individuelle menschliche Wesen sind, dann ist der menschliche 
Körper, welchen die Zellen darstellen, Gott. Es gibt keinen menschlichen Körper ohne 
die Zellen. Noch gibt es Zellen ohne den menschlichen Körper. Es gibt keinen Gott ohne 
menschliche Wesen und keine menschlichen Wesen ohne Gott.  Die Beziehung zwischen 
Mensch und Gott ist die von Eltern und Kind. 

Rahasya: Danke dir so sehr, Bhagavan. Ich denke wir meditieren jetzt mit dir. So schön 
dich zu sehen.  

 

Übersetzer: Antje Schilling für Oneness Schweiz, oneness.schweiz@yahoo.com 
 
- Diese Übersetzung ist entstanden aus Seva (selbstloser Dienst) - für Wohlstand  
  im Leben aller. 
- Im Sinne der Reinhaltung des Seva-Gedankens steht jede mit Geld verbundene 
  Weiterleitung dieser Übersetzung ausdrücklich nicht im Einklang mit unserem Seva. 
- Um den Wunsch von Oneness/Indien zu entsprechen, Informationen nicht wahllos 
  zu streuen, bitten wir herzlich, mit tiefer Ernsthaftigkeit darum, diese Übersetzung  
  nur nach Rücksprache und schriftlicher Zustimmung mit dem Übersetzer über  
  jegliche Verteiler weiterzuleiten oder zu veröffentlichen.  
  Das gilt auch für z.B. von Georg Holler`s Seite heruntergeladene Übersetzungen. 
- Wir bitten auch darum, daß die Übersetzungen erst nach unserer Zustimmung - 
   und dann ausschließlich unverändert und mit dem Namen des verantwortlichen    
   Übersetzers versehen - verteilt und veröffentlicht werden. 
- Wir distanzieren uns von allen Weiterleitungen, die nicht von uns autorisiert wurden,  
   und wir distanzieren uns auch von deren Folgen. Dazu gehören auch unsere  
   Übersetzungen, die unter anderem Namen und/oder geringfügigen Abänderungen 
   veröffentlicht werden. 
 


