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May 29, 2011: Webcast with Bhagavan and Japan 
 
 
Video Link: http://www.onenessuniversity.org/index.php/large-bhakti-yoga-event-in-japan  

 
 
Sri Bhagavan Darshan mit Japan 
(Sri Bhagavan erscheint auf dem ersten Video bei 02:53) 
 
 
1.Frage : Durch deine Gnade wurden viele BG, OT und deren Familien gerettet, als das 
katastrophale Erdbeben und der Tsunami in Japan passierten, und hier und dort gab es 
viele Wunder. Danke vielmals, dass du uns gerettet hast. Bitte hilf uns auch jetzt und 
weiterhin. Bhagavan, wie du weißt ist  das Land Japan eine kleine Insel. Aber es gibt viele 
Vulkane und es kommt häufig zu Erdbeben. Da unser Land eine Insel ist, sind wir oft 
durch Tsunamis bedroht. Auch während des 2. Weltkrieges hat einzig Japan zweimal 
einen Angriff durch Atombomben erfahren, in Horishima und Nagasaki. 
 
Auf der Skala der Erdbeben und Tsunamis war es dieses Mal sehr sehr stark und der 
Unfall des Atomkraftwerkes, das durch ein Erdbeben verursacht wurde, ist sehr ernst, wie 
das von Tschernobyl. Wir Japaner sind sehr schockiert über dieses Unheil, und nicht nur 
Japaner, auch die Völker rund um Japan haben Angst vor dessen Auswirkungen. Jeder 
Japaner lebt nun in Angst und Unsicherheit. Sogar wir, die den Opfern dieses Geschehens 
helfen, haben dieses schwere Gefühl, dass sich über ganz Japan  erstreckt. Sogar BG 
und OT verspüren diese Schwere, dieses schwere Gefühl. Bhagavan, was für einen 
wichtigen Hinweis hat dieser Vorfall uns gegeben? 
 
Sri Bhagavan: Dieser Tsunami, der in Japan geschehen ist, ist von großer Bedeutung für 
Japan und auch die Welt. Japan geht durch eine Umwandlung, politisch gesehen, sozial, 
ökonomisch und auf der Ebene des Bewusstseins. Trotz der Krise wird Japan sehr stark 
aufsteigen, ökonomisch, politisch, sozial und auch in Beziehung zum Erwachen. Und 
dieses Mal ist Japan nicht allein. Die Gebete der gesamten Welt sind bei Japan. 
 
Ich habe immer gesagt, dass der innere Zustand den äußeren Zustand hervorruft. Was 
immer in Japan geschehen ist, geschah wegen des inneren Zustands der japanischen 
Bevölkerung sowie der übrigen Menschheit. Der Rest der Menschheit muss die 
Verantwortung dafür tragen, was in Japan passiert ist. Diese Krise bringt die Menschen 
der Welt zusammen. Überall werden Gebete für die Menschen in Japan gehalten. Was die 
japanische Bevölkerung betrifft, muss sie im Kollektiv Deeksha auf die Landkarte von 
Japan geben. Dies wird Japan sehr schnell helfen. 
 
Ihr könnt eine spezielle Zeit bei euch zu Hause festlegen. Habt eine Karte von Japan vor 
euch und gebt zur gleichen Zeit Deeksha. Nach dem Tsunami in Japan geschieht das 
Erwachen viel schneller. Wenn ihr das gemeinsam tun könnt, werdet ihr sehen, dass 
Japan sich sehr sehr schnell bewegen wird, in Beziehung zum Bewusstsein. 
 
Die Japaner sind sehr gut dabei, dies kollektiv zu tun, so lasst uns hoffen, sie zeigen den 



2 

Weg und ihr werdet bald sehen, dass die Schwere in der Luft verschwindet. Es wird auch 
spezielle Gebete im Oneness Tempel für Japan geben. 
 
2.Frage: Was ist der Unterschied in der Rolle zwischen Menschen in Japan, die direkt 
betroffen waren und durch dieses Geschehen gelitten haben und den Japanern, die nicht 
direkt davon betroffen waren. Wie sollten diese zwei Gruppen miteinander arbeiten, so 
dass wir etwas aus diesem Geschehen lernen können? 
 
 
Bhagavan: Die Japaner, die direkt betroffen waren, werden sicherlich schneller erwachen. 
Diejenigen, die durch das Beobachten der Betroffenen nicht betroffen sind, leiden und 
danach werden sie selbst schnell wachsen. Die nicht betroffenen Menschen, die den 
betroffenen helfen, werden selbst auch ein schnelles Wachstum in sich sehen. 
 
3. Frage: Bhagavan, seit kurzem vergleichst du in deinen Webcast Lehren den Erwachten 
mit dem Nicht-Erwachten. Du sagst:  “der Erwachte sieht das Nicht-Perfekte als perfekt in 
sich, und daher erfreut er sich an den Dingen, so wie sie sind”. Da ich nicht erwacht bin, ist 
es vielleicht natürlich, dass ich nicht verstehen kann, wie sich ein Erwachter fühlt. Aber 
warum kann der Erwachte das Nicht-Perfekte als perfekt sehen? Warum? Ist es, weil ein 
Erwachter nicht beurteilt? 
 
Bhagavan: Der Nicht-Erwachte erlebt alles durch seinen Mind und daher kann er sagen  
„das ist richtig, das ist falsch, das ist perfekt, das ist nicht perfekt”. Der Erwachte erfährt 
alles direkt ohne den Mind. Es ist da nur die Erfahrung, da ist nichts wie eine richtige 
Erfahrung oder eine falsche Erfahrung. Alles ist perfekt. Aber du solltest nicht versuchen, 
das zu üben. Wenn du erwachst, geschieht es auf natürliche Weise. 
 
4. Frage: Bhagavan, danke dass du uns leitest. Jetzt halten die Trainer in Japan Bhakti 
Yoga 1 und 2 hier und da. In der Erklärung des Bhakti Yoga über das Wort “Avahanam” 
haben wir gelernt, dass Avahanam eine spirituelle Handlung aus dem sehr alten Indien ist. 
Könntest du etwas mehr über das Avahanam erklären? 
 
 
Bhagavan: Ja, in Indien haben wir  eine sehr alte …. Wo wir ein Bild von (Gott?) nehmen 
und dann bewegen wir unser Bewusstsein dort hinein. Danach hat das Bild oder Symbol 
dieselbe Qualität des Bewusstseins der Person, die ihr Bewusstsein in das Bild oder 
Symbol bewegt hat. Du nimmst ein Bild des Gottes/Gottheit (idol).. und bewegst dein 
Bewusstsein dort hinein. 
 
 
Wie z.B. Amma und Bhagavan haben ihr Bewusstsein in das Bild hinein bewegt. Jetzt ist 
das Bild lebendig geworden. Es hat dieselbe Qualität wie die körperlichen 
AmmaBhagavan. Und wie viele Kopien du auch immer von dem Bild machst, alle Kopien 
haben dieselbe Qualität. Selbst wenn du ein Bild von AmmaBhagavan zeichnest, wird es 
dieselbe Qualität haben. Das wird in Indien Avahanam genannt. Wie sie es z.B. in einem 
Tempel machen. Sie stellen ein IDOL (Bild /Statuette) auf und nennen es Gottheit, um sein 
Bewusstsein in das Bild/Idol hineinzubewegen. Wir haben dieselben alten Techniken 
verwendet. 
 
5. Frage: Du hast gesagt, dass da für das Erwachen verschiedene Ebenen sind, wie z.B. 
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manche Leute leiden für 30 Minuten, andere nur 20 Minuten, andere 10 und andere 5 
Minuten und dann für den vollkommen Erwachten gibt es gar kein Leiden mehr. Gibt es für 
die Gottverwirklichung auch verschiedene Ebenen? Und wenn man Gott realisiert ist, wie 
fühlen wir uns? Gibt es irgendwelche Veränderungen in unserem täglichen Bewusstsein 
und der Wahrnehmung? Bitte sage uns etwas über die Gottverwirklichung. 
 
Bhagavan: So wie es da mehrere Ebenen des Erwachens gibt, sind da auch mehrere 
Ebenen der Verwirklichung. Auf der ersten Ebene siehst du und sprichst du zu Gott. Das 
nennt man Gottverwirklichung. Auf der letzten Ebene erkennst du, dass du nur der Gott 
bist. Wie Jesus sagte: „Ich und mein Vater sind eins“. In den letzten Stadien entdeckst du 
tatsächlich, dass du nicht Gott geworden bist, sondern dass du immer nur Gott warst. 
 
6. Frage: Bhagavan bitte entferne von uns komplett  die Angst, Furcht und psychologische 
Verletzung und gib uns Segen. Gib uns Mut, so dass unser Land wieder seinen 
Gemütszustand wiedererlangt 
 
Bhagavan: Ich gebe Japan meinen kompletten Segen. Im Oneness Tempel und in GC 
führen wir spezielle Gebete für Japan durch und  wir erwarten, dass Japan sehr sehr 
schnell erwacht. Wenn ich euch alle so auf der Leinwand ansehe mit so viel Inspiration. 
Möget ihr es alle schaffen… Namaste 
 
Publikum: Wir lieben dich Bhagavan 
 
 
 
 
 

Übersetzung: Gisele Fahrbach, gesendet von Noni Kaufman  


