
Skype mit Sri Bhagavan, Sonntag 18. September 2011 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ETrIuR_D-AA&feature=autoshare 
 
 
Hallo Bhagavan. Wir sind glücklich, dich zu sehen. Wir haben uns 21 
Tage für diesen günstigen Tag vorbereitet und wir sind sehr glücklich, 
dass wir hier mit dir zusammen sind.  
 
BHAGAVAN: Ich bin sehr froh, euch alle zu sehen. Ich bin sehr froh, deine 
Stimme zu hören. 
  
Wir lieben dich Bhagavan. 
 
BHAGAVAN: Ich liebe euch. Es ist eine sehr schöne Halle 
 
Bhagavan, du bist sehr schön. Wir sind glücklich, dich zu sehen. 
 
 
BHAGAVAN: Danke. Sollen wir mit den Fragen beginnen? 
 
Ja, Bhagavan. 
 
1. Tatiana Sukhodubova, Almaty, Kazakhstan 
Namaste lieber Bhagavan. Danke für alles, was Du für die Menschen tust. 
Leider bemerke ich, dass nur wenige dieses wertvolle Wissen akzeptieren, 
das du uns gibst. Und in den meisten Fällen ist der Grund dafür Zerstreutheit 
oder Faulheit. Wie können wir diese zwei Hindernisse auf unserem Weg zur 
Erleuchtung überwinden, wovon wir alle träumen, aber wir werden auf halbem 
Weg immer wieder gestoppt? 
 
BHAGAVAN: Wir müssen über das individuelle und das kollektive 
Bewusstsein sprechen. Diese Apathie, der Mangel an Konzentration und 
Begeisterung, kommt vom kollektiven Bewusstsein. Das kollektive 
Bewusstsein wird sich am 28. Oktober dieses Jahres dramatisch ändern. 
Wenn sich das kollektive Bewusstsein auf Grund von energetischen 
Umschwüngen verändert, werdet ihr entdecken, dass die Menschen sehr sehr 
ernst werden. Wir können nach dem 28. Okt. dieses Jahres große 
Veränderungen bei den Menschen erwarten.  
 
Danke Bhagavan. 
 

2. Marina Golovenkina, Kirov, Russia 
Lieber Bhagavan! Namaste! Du sagst, wir müssen nur die Angst in uns 
SEHEN, die Wut, Aggression, Eifersucht. Aber was mache ich, wenn ich es 
sehe? Aber da ist nichts ,was ich mit mir selbst tun kann, die Emotion ist so 
stark, dass ich die andere Person anschreien kann – die Emotion kommt 
durch mich durch und die Ladung ist SEHR KRAFTVOLL. Was bedeutet das 
– es in mir zu sehen, es zu akzeptieren und nicht zu ändern? Du sagst, dass 



der Erwachte seine Emotionen ERFÄHRT, dass die Emotionen einfach 
geschehen, was bedeutet das?  
Ist der Erwachte einfach nur Zeuge seiner Emotionen? Wie bleibt er bei 
ihnen? Was bedeutet es ,wenn du sagst, das man nichts mit den Emotionen 
tun soll? Wo geht diese Ladung hin? 
Danke Dir! 
 
BHAGAVAN: Wir haben oft gesagt, wenn du nicht erwacht bist, benimm dich 
nicht wie ein Erwachter. Diese Lehre bezieht sich auf jemand, der sich in 
erwachte Zustände bewegt oder der erwacht ist. Deine Rolle ist es, dies zu 
versuchen und zu sehen, dass du nicht viel damit machen kannst. Wenn du 
siehst, dass du daran nicht viel ändern kannst, führt es dich zum Ergeben. 
Wenn du dich ergibst und dich hilflos fühlst, dann steigt die Kundalini hoch. 
Wenn die Kundalini hochsteigt, geschieht das SEHEN. Nicht, dass du siehst. 
Es gibt da kein ‘DU’ mehr, das sieht. Das Sehen geschieht. Sehen ist 
mühelos. Akzeptieren ist mühelos. All das, wovon wir gesprochen haben, ist 
mühelos. 
Wenn du dich anstrengst, wirst du nicht dorthin gelangen. Der einzige Zweck, 
sich anzustrengen, liegt darin, zu erkennen, dass du hilflos bist und dass du 
nichts tun kannst. Deine Rolle geht bis zu diesem Punkt. Danach übernimmt 
die Kundalini. Das Sehen geschieht. Sehen führt zu nichts. Sehen heißt 
erwacht zu sein. Du sollst nicht denken, dass du sehen wirst und dass 
deswegen etwas geschehen wird. Das Sehen ist der erwachte Zustand. 
Gewöhnlich kommt und geht es und daher sagen wir, dass du dich in einen 
erwachten Zustand hinein~ und wieder herausbewegst. Danach, wenn du 
erwacht bist, ist es permanent und irreversibel. Es ist nicht, dass du etwas 
tust, du bist total verändert. Du wirst bald dorthin gelangen. 
Die nächste Frage bitte 
 
Danke Bhagavan. 
 

3. Roman Martynuk, Kovel 
Geliebter Bhagavan, lieber Vater! Danke für alles, was du für uns tust! Bitte 
sage uns,wie wir denen helfen können, die nicht offen sind, die nicht bereit 
sind, etwas über neue Beziehungen zu erfahren, über eine neue 
Wahrnehmng des Lebens? Auch, warum gibt es so viele DG, die so viel 
Gnade von Dir empfangen haben, aber kein Vertrauen haben, sie suchen 
weiter nach etwas, und sie selbst wissen nicht, wonach sie suchen. 
Danke Vater, wir lieben Dich!  
 
BHAGAVAN: Um andere zu beeinflussen, musst du verwandelt werden. 
Wenn diese Transformation einmal einem dieser Menschen geschieht, 
werden sie in der Lage sein, die gesamte Menschheit ganz einfach zu 
beeinflussen. Da immer noch hier und da Menschen suchen, ist es eine Frage 
der Zeit, bis sie sich komplett verändern. Wir müssen uns darüber keine 
Sorgen machen. Die Veränderung kommt jetzt sehr schnell. 
 
Danke Bhagavan. 
 



4. Maria Aleshkova, Omsk. 
Namaste lieber Bhagavan! Warum ist der Prozess des Erwachens in 
Russland so kompliziert? 
 
BHAGAVAN: Wir haben speziell die zwei letzten Gruppen genau beobachtet, 
die von Russland gekommen sind und sie machen sehr sehr schnellen 
Fortschritt. Aus unserer Sicht geht es den Russen sehr sehr gut. Ihr müsst 
einfach noch ein paar Monate warten. Ihr werdet sehr großartige Ergebnisse 
sehen. Wir haben etliche Russen in erwachtem Zustand gesehen. Es wird 
sich bald verbreiten.  
Die nächste Frage bitte 
 
Danke Bhagavan. 
 
 
5. Dmitry Klubnichkin, Moscow 
Lieber Bhagavan! Seit kurzem will ich nichts tun. Aber der Gedanke kommt, 
dass ich für die Familie dringend etwas tun muss, sonst habe ich kein Geld, 
ich werde nicht in der Lage sein, für die Familie zu sorgen, dass ich mein 
Leben auf passive und langweilige Art verbringen werde. Aber ich habe das 
Gefühl, dass dieser Gedanke auf Angst basiert und auf dem Mangel an 
Vertrauen. Wenn ich der Stille vertraue und aufhöre diesen Gedanken 
zuzuhören, wird alles ok sein. Wie kann ich den Begriff des Sich-Ergebens 
und Akzeptierens von Faulheit und Passivität unterscheiden? Wenn ich 
beginne, alles zu akzeptieren, zu jedem Moment, hört die Bewegung nach 
vorne auf, alles stoppt und das macht mir Angst.   
 
Danke Bhagavan. 
 
 
BHAGAVAN: Es scheint, dass du den erwachten Zustand mit dem ohne 
Handlung (Nicht-Aktion) verwechselst. Ein Erwachter ist ein sehr aktiver 
Mensch. Das einzige ist, dass da kein Akteur ist. In Indien haben wir eine 
große Zahl an Erwachten, die in Banken arbeiten und ihr eigenes Business 
haben. Aber, wenn du sie fragst, würden sie sagen, ich tue gar nichts. Also 
Erwachen ist keine Nicht-Aktion, es ist volle Aktion. Das einzige ist, dass du 
nicht siehst, dass du etwas tust. Ich würde also für dich den Wohlstand-Kurs 
empfehlen und ich werde dich für Wohlstand segnen. 
  
Haben die Wohlstand-Kurse in Russland schon begonnen? 
Wollt ihr es mir sagen? 
 
Antwort: Nein, wir haben noch nicht begonnen. Wir haben gerade das 
Material erhalten, Sri Bhagavan.  
 
BHAGAVAN: Bitte beginnt mit den Wohlstand-Kursen und…ja, sagt es mir? 
 
Jemand anderes: Am Dienstag haben wir eine Skype Konferenz mit Kiranji 
und danach werden wir in ganz Russland und der früheren UDSSR beginnen. 
 



BHAGAVAN: Beginnt mit dem Wohlstand-Kurs und ich werde euch mit genug 
Wohlstand segnen. 
 
Danke Bhagavan. Danke.  
 
 
6. Ruslan Gaidamanchuk, Kiev 
Lieber Bhagavan! Es scheint mir, wenn verschiedene OT, die in der selben 
Gegend leben, ihre Bemühungen kombinieren, und sich gegenseitig in der 
Oneness Bewegung hier unterstützen würden, dann könnten viel mehr 
Menschen Deeksha geben und empfangen. Bitte sage uns, was uns im Weg 
steht, warum können wir uns nicht zusammentun? Wann wird das möglich 
sein, wann werden wir beginnen, einander zu unterstützen? Und was kann 
jeder von uns tun, um die menschliche Selbstsucht zu verbessern, denn ich 
habe das Gefühl, dass das der Hauptgrund für die Trennung zwischen den 
Menschen ist. 
 
BHAGAVAN: JA, so sollte es geschehen. Die Trainer müssen in Gruppen 
arbeiten. Ich glaube, dass dies 2012 beginnen wird. Es hat schon in einigen 
Ländern begonnen, und ich bin sicher, es wird auch in Russland bald 
beginnen. 
 
Danke Bhagavan. 
 
 
7. Elena Bekker, Odinzovo 
Lieber Bhagavan, namaste! Ist es möglich wenigstens manchmal Darshans 
mit Amma zu haben? 
Danke 
 
BHAGAVAN: Ihr werdet am 28.Oktober einen Darshan mit Amma haben 
 
Danke Bhagavan. 
 
 
8. Andrei Anishenko, Omsk. 
Lieber Bhagavan! Du sprichst über 2 verschiedene Bewusstseinszustände: 
Erleuchtung und Gottesverwirklichung. Als Ergebnis der Konzepte ,die ich 
habe, ziehe ich den einen oder anderen vor. Manchmal scheint es mir, es ist 
das beste beide zu haben, sodass ich nicht wählen muss.  
Lieber Bhagavan, bitte sage uns, können diese zwei Zustände auf Grund 
meiner Wahl geschehen oder geschieht es auf Grund anderer Gesetze? Ist 
es möglich, dass Programme in meinem Unterbewusstsein dies bestimmen? 
 
BHAGAVAN: Du hast in dieser Angelegenheit keine Wahl. Es wird durch das 
Unterbewusstsein bestimmt. Ja 
 
Danke Bhagavan. 
 
 
9. Arkady Venediktov, Moscow 



Lieber Bhagavan! Jeden Monat kommen zu mir mehr Bewusstsein und 
Klarheit. Es gab mehrere Male Erfahrungen von erwachten Zuständen, aber 
im Lauf der Zeit beginnt der Mind wieder dazwischenzufunken und zu 
kommentieren. Für einige Zeit behindert mich das auch nicht, aber etwas 
später wird die Aktivität des Mind wieder dominant. Es tauchen automatisch 
wieder Versuche auf, die Zustände zu erhalten, und diese Versuche sind nicht 
erfolgreich, dann tauchen Versuche auf, diese Versuche zu stoppen, und das 
geht weiter und weiter im Kreis. Wieder finde ich mich unter der Kontrolle des 
Mind bis zur nächsten Erfahrung des Erwachens. Wie kann man den 
dauerhaften erwachten Zustand erreichen ohne ihn wieder zu verlieren? 
Danke vielmals!   
 
BHAGAVAN: Du erhältst normalerweise den erwachten Zustand, wenn du 
Dekksha von den Padukas oder vom Sri Murthi nimmst oder wenn wir das 
Moola Mantra chanten. Wenn das geschieht, musst du den erwachten 
Zustand an die Padukas oder das Sri Murthi oder das Moola Mantra 
verankern. Wenn du das einmal getan hast, und den Prozess wiederholst, 
wann immer du willst, kannst du in den erwachten Zustand gehen. Du solltest 
aber den erwachten Zustand nicht verwechseln mit dem Erwachen. Der 
erwachte Zustand hat mit Veränderungen in der Chemie des Gehirns zu tun. 
Das Erwachen hat mit Veränderungen in der Physiologie des Gehirns zu tun. 
Der erwachte Zustand kommt und geht, da es sich um chemische 
Veränderungen im Gehirn handelt. Nachdem der Zustand verankert worden 
ist, musst du dich so oft wie möglich in erwachte Zustände bringen. Wenn du 
dies weiter tust, verändert sich die Physiologie des Gehirns. Wenn sich das 
einmal ändert, wirst du erwacht sein. Dein Sadhana muss sein, dich so oft wie 
möglich in erwachte Zustände zu bringen. Du musst die Deekshas so 
nehmen, wie wir es euch erklärt haben. Das heisst – ich glaube Kiranji muss 
es euch bereits beigebracht haben – einen Moment (Bhagavan fragt Kiranji 
neben ihm: “Hast du ihnen die neue Form von Deeksha gelehrt?” Antwort von 
Kiranji: “ Nein, noch nicht”.) Es scheint, dass es noch nicht gelehrt wurde. 
Kiran wird euch bald die neue Form der Deeksha lehren. Ihr solltet das 
nehmen. Es ist sehr sehr kraftvoll und es wird euch ganz einfach in erwachte 
Zustände bringen. 
 
 
10. Mikhail Golubtsov, Yekatirenburg 
Namaste Bhagavan! Was ist ein Gebet? Was bedeutet ein Gebet für einen 
nicht erleuchteten Menschen? Macht ein Gebet irgendeinen Sinn für einen 
erleuchteten Menschen, da ja für den Erleuchteten alles perfekt ist, so wie es 
ist, und da gibt es keine Dualität? 
Danke, Bhagavan 
 
BHAGAVAN:Für den nicht erleuchteten Menschen gibt es da den, der betet 
und der, zu dem man betet. Für den Erleuchteten ist da kein Unterschied . 
Das Gebet geschieht einfach. Du siehst z.B. Jesus zu seinem Vater beten. 
Und zugeich sagt Jesus ´Ich und der Vater sind eins`. Der Erwachte, obwohl 
er sich eins fühlt, geschieht das Gebet für ihn auf natürliche Weise. Aber all 
das kann nicht verstanden werden, bis du schließlich erwacht sein wirst.   
 
Danke Bhagavan. 



11. Dmitry Klubnichkin, Moscow 
Lieber Bhagavan! Mit aller Leidenschaft, die ich für die Erleuchtung habe, 
habe ich bemerkt, dass ich nicht weiser geworden bin, ganz im Gegenteil – 
mein Ego ist aufgeblüht. Ich reagiere jetzt neagitiv auf Dinge, auf die ich 
vorher nicht reagiert habe. Ausserdem habe ich keine Lust mehr, etwas zu 
tun, ich will mich nicht mehr im Leben vorwärts bewegen. Erfolg im 
materiellen Sinn hat mich verlassen, zum ersten Mal seit den letzten 20 
Jahren Es ist als ob man mich zurückversetzt hätte. Mache ich etwas falsch? 
 
BHAGAVAN: Das ist perfekt. Du bist auf dem richtigen Weg. Es ist Teil des 
Prozesses. Der Rest geschieht automatisch 
 
Danke Bhagavan. 
 
 
12. German Smirnov, Moscow 
Lieber Bhagavan! 
Du hast uns gesagt, dass der Prozess des Erwachens im kollektiven 
Bewusstsein in Stadien verlaufen wird, und jedes neue Stadium wird von 
einem Energieumschwung begleitet. Kannst du uns bitte Details für den 
28.Okt. sagen? Über dieses neue Stadium des Prozesses und seine 
Charakteristika? Was müssen wir tun, sodass wir bewusst daran teilnehmen 
können? 
Ich liebe dich.Pranam. 
 
BHAGAVAN: Ja, Am 28.Okt wird es wahrscheinlich einen großen 
Umschwung im kollektiven Bewusstsein geben. Danach wird es ganz leicht zu 
erwachten Zuständen kommen. Es gibt jetzt viele Menschen in erwachten 
Zuständen, die dann erwacht sein werden. In unserer heutigen Meditation 
über dieses Thema gebe ich euch einen starken Segen als Vorbereitung für 
den 28.Oktober. Die Meditation am 28.Okt wird euch in erwachte Zustände 
drücken. Wir werden uns nach dem 28.Oktober sehr schnell bewegen. Also 
sollen wir uns jetzt für den 28.Oktober vorbereiten? 
 
Danke Bhagavan. 
 
Segen. 

Wir lieben dich sehr Bhagavan. 

BHAGAVAN: Ich danke euch allen so sehr. Ich liebe euch alle so sehr. 
Wenn ich euch ansehe, habe ich das starke Gefühl, dass die meisten von 
euch, wenn nicht sogar alle, sehr bald in erwachte Zustände gehen werden. 
Ich liebe euch alle.  
 
Segen. 
Meditation. 

Shanti shanti shanti. 

Transkript: Antje Schilling für oneness.schweiz@yahoo.com 
Übersetzung: Gisele Fahrbach 


