
Webcast mit Sri Bhagavan und Belgien - 7 May 2011

Video Links:

Teil 1:
http://www.youtube.com/user/onenessbelgium1?feature=mhum#p/a/u/1/VzEunGMUsiM

Teil 2:
http://www.youtube.com/user/onenessbelgium1?feature=mhum#p/a/u/0/lPU3_V_d3nM

1. Sri Bhagavan, was können wir, als Blessing Geber, tun, um das Erwachen des Planeten 
zu unterstützen? Was ist unsere Aufgabe als Menschen auf diesem Planeten in dieser 
Zeit? 

Bhagavan: Wir müssen einander den (Oneness) Segen geben, damit wir die  Ebene des 
Bewusstseins anheben. Das Wichtigste an diesem Zeitpunkt ist es, sich in höhere Ebenen 
des Bewusstseins zu begeben, weil wir Gott dann in der richtigen Relation nahe sein 
können (oder die Welt in die passende Richtung bringen??), Das ist es, was nun 
erforderlich ist. 

2. Sri Bhagavan, wir haben gehört, dass Erwachen gleich Glückseligkeit ist, und dass wir 
in der Tat nichts tun können, um es „zu erreichen“. Aber es scheint, dass Du uns viele 
Dinge zu tun gibst. Warum? 

Bhagavan: Für die erwachte Person sind alle Dinge spontan und natürlich. Für die 
unerwachte Person sind diese Dinge nicht wahr. Da er im unerwachten Zustand ist, gibt es 
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viele Dinge, die er tun muss. Deshalb ist die wichtigste Lehre, wenn du nicht erwacht bist, 
verhalte dich nicht wie ein Erwachter. So haben die Lehren zwei Komponenten, eine für 
die erwachten Menschen und die andere für die nicht erwachten Menschen. 

3. Sri Bhagavan, wie wird die Zukunft unserer Emotionen aussehen wird? Was passiert mit 
Emotionen, wenn wir erwacht sind? Wird das Loslassen einfacher sein? Werden wir 
immer noch Angst, Zweifel, etc. erleben? 

Bhagavan: Wenn du erwacht bist, sind deine Emotionen immer noch vorhanden, aber es 
sind nicht mehr deine Emotionen. Du wirst nicht mehr sagen, das ist meine Angst und 
meine Wut, du wirst einfach sagen, es Angst,  es gibt Ärger. Das Gefühl des 
Besitzanspruches ist verschwunden. 

4. Sri Bhagavan, warum ist es in schwierigen Momenten oder an anstrengenden Tagen so 
schwer, sich auf das Göttliche zu konzentrieren? Warum zeigt sich Gott dann nicht? Ich 
brauche Gott dann mehr denn je. 

Bhagavan: Wenn eine starke Verbindung vorhanden ist, dann wird Gott zu jeder Zeit mit 
dir sein. Wenn die Verbindung schwach ist, verlierst du in der Tat den Glauben an Gott, 
dann werden die Dinge schwierig, und dann kommt Gott dir nicht zu Hilfe – fokussiere 
Dich also auf eine starke Verbindung. 

5. Sri Bhagavan, zwei Personen können die gleiche Absicht mit der gleichen Leidenschaft 
haben, und doch hat der eine Erfolg, und der andere nicht. Rührt dieses Dilemma daher, 
dass das Unbewusste viel stärker und schneller ist als das Bewusste? Wie können wir 
diese unbewussten Hindernisse entfernen? 

Bhagavan: Alle Probleme entstehen im Unbewussten, seien es gesundheitliche Probleme, 
Probleme mit Reichtum, Beziehungsprobleme oder Probleme mit dem Erwachen. Wir 
müssen unsere Programme in unserem Unbewussten ändern und unser Leben verändern.

6. Sri Bhagavan, in unserem Land haben wir viele Kurse, die wir besuchen können. Alle 
Arten von Heilung, Meditation, Yoga Kurse etc. Was macht Deeksha so besonders und 
anders? 

Bhagavan: Die meisten Kurse heilen Programme im bewussten Geist, während die 
wirklichen Probleme im Unbewussten liegen, Deeksha wirkt auf das Unbewusste ein, 
indem es Programme im Unbewussten verändert. Das ist der Unterschied. 

7. Sri Bhagavan, In Belgien halten wir jetzt den aktuellen Weltrekord für die Zeitdauer, in 
der ein Land ohne zentrale Regierung ist. Zur Zeit 326 Tage. Es scheint nicht, dass sich in 
absehbarer Zeit etwas ändert. Es gibt keinen Krieg, es gibt kein riesiges Problem, es gibt 
nur eine Schwierigkeit in der Zusammenarbeit. Was ist es, das wir lernen müssen? Kannst 
Du uns helfen, einige Ideen aufzudecken, Bhagavan? 

Bhagavan: Ihr scheint in das goldene Zeitalter einzutreten, wo gesagt wird, der Moment 
wird … (an anderer Stelle sagte Bhagavan, dass im Goldenen Zeitalter die Macht von 
einigen wenigen auf alle übergehen wird). Ihr scheint anderen Nationen weit voraus zu 
sein, aber wie es aussieht, braucht ihr einen Fokus auf Einheit, und nicht auf Gleichheit.

Transkription von Noni Kaufmann, Übersetzung: Jürgen Schwien
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