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Vereinigtes Königreich - F&A Sri Bhagavan 4. Februar 2012 

 

Lieber Sri Bhagavan, willkommen in Sheffield, in der Mitte von England. Wir sind so, so, so 
glücklich Dich hier zu haben. Wir sind sehr, sehr, sehr glücklich; danke dir für alles. Ganz viel 
Dankbarkeit für alles, das Du für uns machst und du für uns gemacht hast, Bhagavan, und 
bitte segne uns ganz fest für Erwachen und Gottesrealisation, uns alle. 

Bhagavan: Ja. Ich mache das. Ich mache das. Ich bin sehr glücklich euch alle zu sehenl  
Wollen wir anfangen? Tejasa wird die Fragen stellen und ich werde sie beantworten. 

 

F1: Mein geliebter Bhagavan, was wäre der beste Weg, um Oneness im Vereinigten 
Königreich während des kommenden Jahres zu unterstützen: 
Sollten wir versuchen mehr Deeksha Geber zu machen oder wäre unsere Zeit besser 
damit verbracht der bestehenden Deeksha-Gemeinschaft zu helfen den Zustand zu 
vertiefen? Ich danke Dir, lieber Bhagavan, für deine Geduld, und bitte führe uns auf 
den besten Weg, um Dir besser zu dienen, Bhagavan. Ich liebe Dich, Bhagavan. Danke 
Dir, Bhagavan. 

Bhagavan: Die beste Art und Weise um Oneness zu helfen wird sein, nachdem wir die 
kraftvolle Deeksha am 25. Februar freigesetzt haben [eigentlich wird es der 29. Februar 2012 
sein]. Ihr solltet sie zu möglichst vielen Menschen bringen: Atheisten, Kommunisten, Nicht-
Gläubigen - es wird für jeden von ihnen leicht sein. Nun, das ist eine einzigartige und 
kraftvolle/machtvolle Deeksha. Und ihr solltet sie nahezu jedem geben, dem ihr sie geben 
könntet. Das ist diejenige, welche die Veränderung hervorbringen wird, von der wir in 2012 
sprechen. So werden wir euch diese Kraft geben und ihr könnt sie sprichwörtlich für 
jedermann anwenden.  

 

Danke Dir, Bhagavan.  
F2: Bhagavan, könntest du uns bitte sagen, wie man die neue Deeksha, welche du uns 
jetzt für das Erwachen des Vereinigten Königreiches gibst, am besten zum Einsatz 
bringt? 

Bhagavan: Ja, diese neue Deeksha, sie ist kraftvoll/machtvoll genug, um einen Neuling 
beinahe umgehend in einen erwachten Zustand zu bringen, und nachdem er sie einige Male 
genommen hat, könnte er erwacht werden. Das ist ihre Kraft/Macht. Obwohl sie euch auch 
auf viele andere Arten helfen wird, als Nebenprodukt. Die Hauptsache ist euch zu helfen, 



erwacht zu werden. Und es hat bereits begonnen in den USA, es hat in Russland begonnen, 
es hat in Südafrika begonnen. Es geht sehr sehr gut voran. 

 

Danke Dir, Bhagavan.  
F3: Bhagavan, ich kann es verstehen, wie das Auf-Lösen von eigenem Kram 
ausstrahlt und die unmittelbaren Familienmitglieder und Freunde beeinflusst. Aber wie 
kann das Erwachen und erhöhtes Bewusstsein von nur 70.000 Menschen sich 
ausbreiten und die ganze Welt beeinflussen, Bhagavan?  

Bhagavan: Tatsächlich, obwohl wir wie Einzelpersonen erscheinen, sind wir alle auf der 
kollektiven Ebene verbunden. Indem wir tief nach innen in unser Bewusstsein gehen, werden 
wir feststellen, dass wir uns mit jemand anderem verknüpfen könnten. Ein völlig Fremder, ihr 
könntet euch mit ihm verbinden. Wenn ihr tief in euer Bewusstsein hineingeht, sind wir alle 
verbunden. Und durch gewisse Experimente wissen wir, dass wir 100.000 Menschen 
beeinflussen können; jeder Einzelne könnte 100.000 Menschen beeinflussen. Deshalb, wenn 
man 70.000 Menschen hat, können wir 7 Milliarden Menschen beeinflussen. Das ist es, 
worüber wir sprechen.  

 

Danke Dir, Bhagavan.  
F4: Ich fühle mich gesegnet, dass ich Dich und Amma getroffen habe und für all die 
Hilfe, welche ich von euch beiden erhalten habe, Bhagavan, aber manchmal 
verzweifele ich und frage mich, ob das Leiden jemals enden wird. Wird es in unseren 
Leben einen Punkt geben, an welchem Leiden tatsächlich aufhören wird und können 
wir erwacht werden ohne so viel Leiden, Bhagavan? Können wir uns darauf freuen, 
das Erwachen zu erreichen, Bhagavan? 

Bhagavan: Leiden kann definitiv aufhören. Wir haben tausende Menschen in den 
umliegenden Dörfern, die kein Leiden mehr haben. Das ist eine Gegebenheit des Lebens. 
Und Leiden ist nicht nötig, um erwacht zu werden. Die Menschen können auch freudig 
erwacht werden. Es hängt von der Lebenssituation ab. 

 

Danke Dir, Bhagavan.  
F5: Wie können wir einander helfen unsere unbewussten Verhaltensweisen und 
Muster zu sehen, die uns steckenbleiben lassen? Danke Dir, Bhagavan. 

Bhagavan: Eines ist innere Integrität zu praktizieren; das andere ist, mit dem anderen zu 
teilen, was ihr wahrnehmt. Wenn ihr mitteilen könntet, was bei euch innerlich geschieht mit 
dem anderen, wird der Prozess in dem anderen getriggert und es wird sehr sehr leicht für die 
andere Person bei sich selber gut zu schauen. 

 

Danke Dir, Bhagavan.  
F6: Viele von uns im Westen sind durchdrungen von der Mythologie der 
Individualisierung, wo Einzigartigkeit und Definierung des kollektiven Mind 



(Verstand/Geist) zelebriert wird. Wie siehst du Oneness diese westlichen Traditionen 
von individueller Entfaltung und Ausdruck herausfordern oder unterstützen? 

Bhagavan: Wir würden diese Sichtweisen weder unterstützen noch entgegentreten. Was 
geschieht ist, wenn ihr einmal erwachen werdet, scheint ihr in gewisser Hinsicht eine 
Einzelperson zu sein; in einer anderen Hinsicht seid ihr eine Einzelperson, weil ihr sehr sehr 
einzigartig seid. Deshalb habe ich oft gesagt, es gibt sieben Milliarden Menschen auf der 
Erde, es wird sieben Milliarden Sorten von Erwachen geben. Jeder Einzelne wird einzigartig. 
Der erwachte Mensch ist wie ein Endprodukt und die Natur Gottes vervielfältigt sich nicht. 
Jeder einzelne ist einzigartig. Wenn da hundert Menschen sind, die erwacht werden, werden 
sie nicht alle derselben Art sein. Sie werden sich voneinander sehr unterscheiden. So gibt es 
eine gewisse Art der Einzigartigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das Individualität nennen würdet, 
aber Einzigartigkeit ist sicherlich da, sobald ihr einmal erwachen werdet. Gerade jetzt können 
wir sagen, dass ihr nicht so sehr einzigartig seid. Aber, sobald ihr erwacht, seid ihr wirklich 
sehr einzigartig. 

 

Danke Dir, Bhagavan.  
F7: Lieber Sri Bhagavan, ich würde gerne erwacht und Gottesrealisiert werden, sobald 
wie möglich. Kannst du mir bitte sagen, ob das für mich möglich ist und, falls ja, mir 
klare Instruktionen geben, wie ich dorthin komme? 

Bhagavan: Es ist definitiv möglich, sobald die neuen Deekshas eingeführt sind. 

 

Danke Dir, Bhagavan.  
F8: Manchmal fühle ich mich innerlich leer und kann meinen Lebenszweck nicht 
sehen. Gibt es irgendetwas, das ich tun kann, um diese Leere zu füllen, Bhagavan? 

Bhagavan: Nun, das Fliehen vor dieser Leere ist das, was alle Menschen machen, aber was 
Oneness vorschlägt ist, nicht vor dieser Leere zu flüchten, sondern in sie einzutauchen, mit 
ihr zu sein, sie zu umarmen. Mache all diese Sachen und sieh, was geschieht. 

 

Danke Dir, Bhagavan.  
F9: Ich habe ein Sri Murti und Padukas aus Indien. Ich nehme gewöhnlich täglich 
Deeksha von ihnen. Vom Sri Murti kann ich manchmal ein wenig Energie spüren, die 
kommt, aber von den Padukas kann ich gar nichts spüren. In diesem Fall, funktioniert 
es dennoch, Bhagavan, oder ist es besser nur eine Deeksha vom Sri Murti zu nehmen, 
Bhagavan? 

Bhagavan: In diesem Fall wäre es das Beste eine zeitlang Deeksha nur vom Sri Murti zu 
nehmen. 

 

Danke Dir, Bhagavan.  
F10: Meine Mitwirkung bei Oneness und den Ritualen, Niederwerfung und die 
Prozesse, haben innerhalb meiner Familie, meinen nahen Freunden und meiner 



Verwandtschaft viel Konflikt getriggert. Bitte spreche darüber, wie wir am besten diese 
Konflikte auf liebevolle und mitfühlende Art und Weise auflösen können. Danke Dir, 
AmmaBhagavan, für dieses göttliche Geschenk der Deeksha, welches du der 
Menschheit bescherst und deinen sanften Stupser hin zu Erwachen und 
Gottesrealisation. 

Bhagavan: Was auch immer ihr macht, ihr sollt keinen Konflikt in euren Familien kreieren. 
Ihr sollt nur Dinge tun, welche für eure Kultur und eure Leute akzeptabel sind. Die Gnade 
werdet ihr in jedem Fall erhalten. 

 

Danke Dir, Bhagavan.  
F11: Sri Bhagavan, ich danke Dir, dass du das Vereinigte Königsreich dieses Mal 
segnest. Viele von uns hier sind neu bei Oneness und Deeksha. Kannst du uns helfen, 
ein tieferes Verständnis zu haben, wie wir unser Bewusstsein anheben; das heißt, gibt 
es eine tägliche Übung, die alle von uns machen können, um uns zu helfen, dass wir 
noch mehr Gewahrsein haben, Bhagavan?  

Bhagavan: Seht, bei Oneness handelt es sich um eine neurobiologische Veränderung in 
eurem Gehirn. Das kann nicht durch euch hervorgerufen werden. Die Deeksha, welche wir 
anwenden, setzt einen Prozess in Bewegung, durch welchen es automatisch geschieht. So 
ist alles, was ihr tun müsst, ihr solltet euch der Deeksha nicht widersetzen. Das ist euer 
Beitrag. Wenn ihr euch nicht sträubt, beginnt die Deeksha einen bestimmten Prozess, 
welcher tatsächlich euer Gehirn transformiert. Wenn es keine Veränderung im physischen 
Gehirn gibt, werdet ihr nicht in der Lage sein – werdet ihr nicht erwacht werden. 

 

Danke Dir, Bhagavan.  
F12: Bhagavan, Du sagst oft, dass wir Dinge sehr klar in drei Dimensionen und in 
Farben visualisieren sollten. Aber seit einiger Zeit, geschieht es nicht mehr wirklich 
so, wie es früher war. Da sind manchmal Bilder innen drin, aber sie verschwinden von 
selber; anderweitig ist da nichts. Da ist entweder Glückseligkeit und Fröhlichkeit oder 
tiefe Stille, während Deiner Präsenz. Andernfalls ist es meistens eine gewisse Tiefe 
und Raum. Selbst mein Antaryamin scheint diese Tiefe und Raum zu sein. Selten 
kommt ein Bild, so wie es einige Jahre zuvor war. Im Leben sieht es aus, als ob es 
nötig wäre mehr Geld zu kreieren, aber als ich kürzlich den Wohlstands-Kurs für die 
Menschen in Polen gemacht habe, saß ich einfach da mit Dir und Amma, vollkommen 
glücklich und da war kein Wunsch nach irgendetwas. Ich erzähle Dir das nur, da Du 
mir während der Meditation am Donnerstag gesagt hast, dass es wichtig ist dir das zu 
erzählen, Bhagavan; irgendein Kommentar dazu, Bhagavan?  

Bhagavan: Es ist kein Problem, wenn du keinerlei Bilder hast. Aber was wichtig ist, du musst 
die Emotion haben. Falls keine Emotion da ist, funktioniert es nicht. 

 

Danke Dir, Bhagavan.  
F13. Letzte Frage, Bhagavan. Bhagavan, wir haben sogar einige Kinder und Teenager 
hier. Welche Botschaft hast Du für Kinder und Teenager: worum geht es bei Oneness 
wirklich und wie wird es ihnen in ihren Leben jetzt in 2012 helfen? 



Bhagavan: Den Teenagern muss geholfen werden sich selbst zu lieben. Wenn sie einmal 
anfangen, sich selbst zu lieben, wird alles Sinn ergeben. 

 

Danke Dir, Bhagavan.  
Bhagavan, bitte machen uns zu besseren Werkzeugen für die göttliche Kraft, Gnade und 
Liebe. Danke Dir so sehr, Bhagavan. 

 

Bhagavan: Das werde ich bestimmt machen. Ich liebe euch alle. 

 

Übersetzer: Antje Schilling für Oneness Schweiz, oneness.schweiz@yahoo.com 
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Danke fürs Beachten. 
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