
Skype mit Sri Bhagavan - Oneness Event Graz, Österreich 2.-3. Juli 2011  
 

 
Video Teil 1: http://www.youtube.com/watch?v=fweYG8sRKnk 
 
Video Teil 2: http://www.youtube.com/watch?v=g2fQsUDonBI 
 
 
 
1. Wenn ich eine Bitte habe reicht es, wenn ich einmal darum bitte oder muss ich immer 

wieder darum bitten, wenn es nicht eintritt oder nicht in Erfüllung geht? 
 

 
Du solltest grundsätzlich nur einmal beten, nicht öfter, aber was sehr wichtig ist, ist, dass im 
Gebet deine Emotion zum Ausdruck kommt. Wenn keine Emotion dabei ist, wird das Gebet 
nicht funktionieren. In diesem Fall kannst du ein zweites Mal beten, mit Emotion. Aber, 
sobald du einmal mit Emotion gebetet hast, musst du aufhören zu beten. Das genügt.  
 

 
2. Sri Bhagavan, ich spüre, dass ich nichts machen kann und dass dieses getrennte ´Ich` 

vollkommen hilflos ist und gleichzeitig spüre ich auch, dass es gebraucht wird, sich jeden 
Moment für die Liebe, für das Wachstum, für den Dienst und für die Einheit zu 
entscheiden. Wie passt das zusammen?  
 

 
Das wichtigste in Oneness ist das wahre Gefühl von Hilflosigkeit. In dem Moment, da du 
deine Hilflosigkeit vollkommen fühlst, wird die Kundalini beginnen zu steigen. Wenn die 
Kundalini ansteigt, initiiert das den Prozess. Dann geschieht alles andere automatisch und 
du musst nichts dazu tun. Ich wiederhole also: alles, was du tun musst, alle(r) 
Anstrengung/Einsatz ist, zu fühlen, dass du nichts tun kannst und zu dich vollkommen 
hilflos zu fühlen und dass du mit diesem Gefühl bleibst.  

 
 
3. Sri Bhagavan, viele von uns sind im großen Einsatz unterwegs um das Bewusstsein für 

Oneness zu verbreiten und den Menschen zu helfen den Weg zu sich zu finden. So wie 
ich es sehe braucht es in jedem Land erwacht Menschen als Vorbild damit viele die 
Begeisterung das Eins-Sein, für Oneness finden. Als Land führt Österreich in Europa eine 
Herzfunktion aus - was braucht in Bezug auf diese Funktion es damit die Menschen in 
Österreich erwachen?  
 

 
Ich habe das Gefühl, dass es sehr bald auch in Österreich Menschen geben wird, die 
erwacht sind! 

 
 
4. Ein Oneness Guide sagte kürzlich: "We are running out of time. We need 70000 

awakened people in 2012". Was geschieht, wenn wir bis 2012 keine 70000 Erwachten 
haben? Wie wichtig ist das Jahr 2012? Kann der Bewusstseinssprung der Menschheit 
sich auch später noch vollziehen oder würde es bedeuten, dass die Entwicklung der 
Menschheit für die nächsten Jahrtausende auf einem niederen Bewusstseinsniveau 
weiter geht?  
 

 



Wenn wir es schaffen 70.000 erwachte Menschen bis 2012 zu haben, dann kann der 
Bewusstseinssprung für die gesamte Menschheit 2013 geschehen.  
Falls 70.000 Menschen erst in 2013 erwacht sein werden, dann wird dieser Wandel 2014 
geschehen. Soweit sich die 70.000 zeitlich nach hinten verschieben, würde sich auch der 
Bewusstseinssprung verzögern. Warum wir uns so auf 2012 konzentrieren ist, dass, falls 
wir es nicht bis 2012 schaffen, dann werden wir sehr wahrscheinlich mit sehr vielen 
Naturkatastrophen. Darum sind wir in Eile.  

 
5. Lieber Bhagavan, 

Ich kann mich erinnern, wie du vor einigen Jahren gesagt hast, dass wenn man die 
Wahrheit in sich selbst findet, man aufhört ein Anhänger von AmmaBhagavan zu sein. Du 
hast ebenfalls erwähnt, du willst keine Anhänger, sondern erwachte Wesen 
hervorbringen. Gleichzeitig steht im Kern aller Praktiken die Betonung auf die persönliche 
Verbindung zu AmmaBhagavan. Selbst wenn du sagst dass AmmaBhagavan das 
universelle Prinzip der männlichen und weiblichen Intelligenz im Universum bezeichnet 
scheint es eine trennende Kraft zu geben, denn im Verstand der Menschen ist die erste 
Assoziation mit AmmaBhagavan ein Guru in der 3 dimensionalen Welt anstatt darin ein 
universelles und vereinendes Prinzip zu erkennen. Wie sollen wir mit dieser 
weitverbreiteten Reaktion in der westlichen Welt umgehen? 
 

 
Zu Anfang sind Sri AmmaBhagavan entweder ein Lehrer oder ein Guru oder ein Anführer 
oder ein Gott – was auch immer du möchtest, das könnten sie am Anfang sein. Aber so, wie 
du in deinem Bewusstsein wächst, wirst du letztlich verstehen, dass du selbst Eins bist mit 
Sri AmmaBhagavan. Angenommen da ist ein 14 stöckiges Gebäude, aber von jedem dieser 
Stockwerke ist der Blick ein anderer. In den untersten Stockwerken erscheint es so, dass 
AmmaBhagavan ein Lehrer, ein Guru oder ein Gott sind. In den höchsten Stockwerken wirst 
du nicht zu AmmaBhagavan werden, sondern du realisierst, dass du AmmaBhagavan bist.  

 
 
6. Bhagavan, was meinst du mit Glauben und wie sind wir in der Lage dort hin zu kommen? 
 

Zunächst muss es ein Leiden oder irgendwelche Probleme geben und es bedarf der 
(göttlichen) Intervention von Sri AmmaBhagavan, um dir zu helfen. Und wenn diese Hilfe 
einmal zu dir kommt, dann entwickelst du Glauben oder Glaubensgewissheit, bis zu diesem 
Moment bist du in einem normalen Glauben gefangen.  

 
 
7. Viele Menschen erleben, dass der Segen der Deeksha vor allem die dunklen Seiten in 

ihnen oder aus dem Kollektiv der Menschheit ans Licht bringt. Oft wissen die Menschen 
nicht, wie sie damit umgehen sollen. Es macht ihre Beziehungen schwieriger anstatt 
schöner. Du sagst, wir sollen Gefühle wie Wut und Hass akzeptieren und doch soll der 
Ausdruck unseres Selbst gegenseitig nährend sein. Wie sollen wir mit dem Auftauchen all 
dieser Schatten umgehen ohne uns und anderen Menschen zu schaden?  
 

 
Wenn du es schaffst mit diesen Schattenseiten, wenn sie an die Oberfläche kommen, zu 
sein, wenn du sie umarmst und vollständig akzeptieren kannst, dann werden sie sich früher 
oder später alle vollständig in Freude und Glückseligkeit umwandeln und du wirst 
vollständig davon befreit sein. Aber, wenn du versuchst von diesen dunklen Seiten davon 
zu laufen, dann ist die Hölle hinter dir her. Umarme sie, wie du ein Kind umarmen würdest. 
Mache es und sieh und du wirst feststellen, dass Wunder geschehen. 
 



 
(Sri Bhagavan wurde um ein besonderes Blessing/Segnung für alle Kinder im Raum 
gebeten) 

 
So werde ich eine besondere Segnung für alle anwesenden Kinder und für die Kinder, die 
noch im Bauch sind, geben. Und auch dafür, dass jeder eins wird mit seinem eigenen Kind. 
 
Wir werden nun für die nächsten drei Minuten meditieren und ich werde euch einen 
besonderen Segen in dieser Zeit übermitteln. In diesem Segen bittet auch um die Erlösung 
eurer Ahnen. Und, wenn das einmal geschehen ist, werdet ihr die nächsten 2 Monate 
steigenden finanziellen Wohlstand erleben. 
 
Wir beginnen jetzt.  
 
Ich liebe euch alle – ich liebe euch alle. 
 

Wir lieben dich, Bhagavan. Wir lieben dich. 
 
 

 
Übersetzung: Michael 
Transkript: Katharina 

 


