
 

 Webcast zum deutschlandweiten Bhakti-Yoga-Prozess am 11.09.2011  

Sri Bhagavan war den über 70 Gruppen in ganz Deutschland per Webcast-Link (speziell für 
Deutschland) zugeschaltet. Die Fragen waren im Vorfeld an Vidhyakarji geschickt worden. 
Während des Webcasts konnten die ca. 900 TeilnehmerInnen nicht direkt mit Sri Bhagavan 
sprechen.  

Die Fragen wurden von Vidhyakarji von Indien aus gestellt.  

 

Bhagavan: Love you all, love you so much. – Ich liebe euch alle, liebe euch so sehr.  

Marianne: Danke, Bhagavan, wir lieben DICH auch!  

 

Vidhyakarji: Bhagavan, kannst DU uns bitte erzählen, ob es eine Vision gibt, die wir alle in 
unseren Herzen haben sollten während des Prozesses? Welches ist die Absicht, die wir 
haben sollten?  

Bhagavan: Von jetzt an bis zum Ende 2012 werden wir nur eine Absicht haben, und das 
wird die Absicht sein, zu erwachen.  

Danke, Bhagavan.  

 

Frage: Bhagavan, wir wissen, dass der deutsche Mind sehr stark ist. Kannst du uns bitte 
erklären, warum es so schwierig ist, den deutschen Mind zu durchbrechen, bis wir davon frei 
werden?  

Bhagavan: Ihr werdet im Bhakti Yoga sehen, dass wir die Kraft und Stärke vom deutschen 
Mind dazu benutzen werden, vom Mind frei zu werden.  

Dankeschön, Bhagavan.  

 

Frage: Lieber Bhagavan, könntest du uns bitte Informationen geben über die Aufgaben von 
Deutschland und den Deeksha-Gebern bis 2012?  

Bhagavan: Bis zum Ende von 2012 wird Deutschland eine sehr bedeutende Rolle darin 
spielen, Oneness auf unseren Planeten zu bringen.  

Danke, Bhagavan.  

 

Frage: Geliebter Bhagavan, kannst du uns bitte etwas über das deutsche Karma erzählen, 
es gab eine Menge von negativem Karma durch die 2 Weltkriege, die durch Deutschland 
initiiert wurden. Wieviel von diesem Karma ist noch da und wie kann es am effektivsten 
geheilt werden? Danke für deine Antwort, geliebter Bhagavan.  



Bhagavan: Das negative Karma ist immer noch da, es wird bis zum Ende 2012 beendet 
(aufgelöst) sein.  

Dankeschön, Bhagavan.  

 

Frage: Geliebter Bhagavan, innerhalb unserer täglichen Routine erfahren wir, dass wir uns 
oft in den Dingen verlieren, die wir tun müssen und die wir organisieren müssen. So oft sind 
wir eingebunden in unsere tägliche Arbeit mit unseren Familienmitgliedern und in unseren 
Jobs, dass wir vergessen, uns um das Göttliche und um Sri AmmaBhagavan zu kümmern. 
Wir verlieren einfach die Verbindung zum Göttlichen und zu Sri AmmaBhagavan. Wie 
können wir die Verbindung zum Göttlichen/AmmaBhagavan stabilisieren, obwohl und gerade 
wenn wir so beschäftigt sind in unserem täglichen Lebensablauf? Kannst du uns bitte hierin 
behilflich sein?  

Ganz herzlichen Dank, geliebter Bhagavan.  

Bhagavan: Von jetzt an bis zum Ende 2012 solltet ihr jeden Tag Deeksha geben und 
empfangen.  

 

Frage: Dies ist eine Frage aus Berlin, wo Elisabeth ist, von der Hauptstadt Deutschlands.  

Wir würden gerne wissen, welches die besondere Vision ist, die du für Berlin hast, die Stadt, 
in der die Mauer gebaut wurde und Europa für eine lange Zeit geteilt war. Was ist unsere 
Aufgabe in Berlin, was ist unsere Aufgabe in der Oneness Bewegung, da wir uns in der Mitte 
zwischen Ost und West, von Deutschland und von Europa befinden. Und könntest du uns 
bitte eine besondere Segnung, ein Blessing für Berlin geben und alles mit einschließen, was 
in den letzten 100 Jahren passiert ist - und ebenso auch ein Blessing für unsere zukünftigen 
Aufgaben. Wir möchten dir gerne aus tiefstem Herzen für alles danken, was wir durch dich 
lernen konnten. Danke, Bhagavan.  

Bhagavan: Die Berliner Mauer fiel 1989. Das Oneness Phänomenon begann 1989. Im Jahr 
2012 werden eine Reihe von Ereignissen auftauchen, über die ich jetzt nicht sprechen kann 
und diese Ereignisse werden Deutschland in eine führende Position bringen.  

 

Frage: Bhagavan, was wird mit den Trainern nach den Jahren 2012/2013 passieren?  

Bhagavan: Nach dem Jahr 2012, wenn die Trainer erwacht sind, werden sie Lehrer werden.  

 

Frage: Lieber Bhagavan, ist es immer noch notwendig, den Trainer-Kurs zu besuchen? Es 
gibt ja schon so viele Trainer in Deutschland.  

Bhagavan: Es schadet nicht, noch mehr Trainer zu haben und gleichzeitig werden nach 
2012 sehr viele Veränderungen auftreten.  

Danke, Bhagavan.  



 

Frage: Werden in/nach 2012 noch Oneness Vertiefungs- Kurse notwendig sein und werden 
sie nach 2012 in Golden City noch angeboten?  

Bhagavan: Alles wird sich verändern nach dem Jahre 2012.  

 

Frage: Bhagavan, was passiert nach dem Erwachen der 70.000 Menschen? Werden die 
Gruppenprozesse und die Treffen noch weitergehen?  

Vielen Dank, Bhagavan.  

Bhagavan: Im Moment gibt es über 10.000 Erwachte und wir fühlen, dass wir es bis zum 
Ende 2012 schaffen werden.  

 

Frage: Bhagavan, wenn es so etwas gibt wie Schicksal, Bestimmung , etwas was 
vorherbestimmt ist, habe ich noch eine Chance zu erwachen?  

Bhagavan: Allein die Tatsache, dass du jetzt hier dabei bist, wird dafür sorgen, dass du es 
schaffen wirst.  

 

Frage: Bhagavan, deine Lehre ist, die ganze Welt ist eine Familie, dennoch stellen wir fest 
und wir sehen, dass viele Beziehungen, viele Ehen unglücklich sind und voller Sorgen. 
Frauen und Männer leben unter großem Stress, in sehr viel Leiden. Beziehungen und 
Familien zerbrechen und viele Menschen wollen keine neue Beziehung eingehen. Sie sind 
unfähig, in einer neuen Familie/Beziehung zu leben, nachdem die alte zerbrochen ist. So 
viele Menschen sind beziehungsmäßig gestört, sind unfähig und müde, in einer Beziehung 
zu leben. Die Menschen scheinen keine tiefe Verantwortung für ihre Kinder zu übernehmen - 
weder während sie in einer Beziehung leben noch nach einer Trennung. Während des 
Entwicklungsprozesses der Menschheit, so wie es sich gerade jetzt abspielt, ist es 
notwendig, dass eine Veränderung in der Struktur der Beziehungen stattfindet und damit 
auch in der Gesellschaft. Müssen wir durch diese Veränderungen gehen, und wie sollen wir 
mit der Tatsache leben, dass wir in solch gestörten Beziehungen leben?  

Vielen Dank, sehr vielen Dank, geliebter Bhagavan.  

Bhagavan: Nach 2012 werdet ihr eine Veränderung der Wahrnehmung in den Herzen der 
Menschen erfahren. Danach werden wunderbare Beziehungen überall aufblühen. Die 
Menschen werden ohne die Konzepte von Ehemann und Ehefrau, ohne die alten Konzepte 
von Vater und Mutter sein und sie werden in neuen Beziehungen leben.  

 

Frage: Von welchem Punkt an kann sich ein Mensch als erwacht bezeichnen?  

Bhagavan: Wenn sie/er klar sieht, dass sie/er als Person nicht da ist, dann ist sie/er 
erwacht.  



 

Vidhyakarji teilt Sri Bhagavan mit, dass in ganz Deutschland über 900 Menschen an über 70 
Orten zusammen gekommen sind, um heute gemeinsam den Bhakti-Yoga-Prozess zu feiern.  

 

Bhagavan: Mein besonderer Segen für euch alle. Mögt ihr alle dem Erwachen 
näherkommen. Am Ende dieses Tages werden die meisten von euch in der Lage sein, in 
erwachte Zustände zu gelangen. Danach geht zu den Padukas und Sri Murthis, um wieder 
und wieder in den erwachten Zustand zu kommen (und ihn in euch zu verankern). Die 
wiederkehrenden erwachten Zustände führen zum endgültigen Erwachen. Die meisten von 
euch werden sehr bald dorthin gelangen.  

Wir werden jetzt gemeinsam meditieren.  

 

Übersetzung: Yamini Möller-Leiss 

 


