
Sri Bhagavan Webcast mit Rußland – 21. März 
2012 

Seht das Video mit englischen Untertiteln: 

http://www.worldonenesscommunity.com/video/webcast-with-russia-march-21-2012 

http://www.youtube.com/watch?v=FxVTcbCKYSc 

Dankeschön an Mattias Eriksson für das ursprüngliche Video Posting und an Krisztina 
Petrics-Nyitray für das Video mit Untertiten. 

 Oneness Rußland: Lieber Bhagavan, wir haben sehr viele Geburtstagswünsche für dich 
erhalten und ich möchte dir gerne von uns allen zum Geburtstag gratulieren. Unsere tiefe, 
von Herzen kommende Dankbarkeit von uns allen für die neue, kraftvolle Deeksha, die 
Oneness Meditation, für alles, was du für jeden Einzelnen und für uns alle getan hast. Wir 
alle möchten gerne erwacht werden und wir alle wünschen, nützlich und hilfreich zu sein 
dabei deine Vision von 2012 für die gesamte Menschheit zu erfüllen. Meine persönliche 
Dankbarkeit an dich, lieber Bhagavan, und meine demütige Niederwerfung. 

Frage: Guten Tag globales Göttliches. Ich danke dir für die Gelegenheit eine direkte 
Führung von dir zu haben. Nach dem Deepening Prozess (Vertiefungs-Prozess) haben sich 
meine Energien gefestigt. Aber gerade jetzt bin ich in den Zustand gekommen, daß ich nicht 
weiß, wie ich mich selber im Leben verwirklichen soll: ich versuche zuzuhören und mein Herz 
zu verstehen, um die richtige Richtung zu wählen. Aber ich habe das Gefühl, daß ich 
festsitze und ich kann aus alle dem nicht ausbrechen. Das verursacht Leiden und 
Enttäuschung im Leben. Sri AmmaBhagavan, meine Dankbarkeit für eure grenzenlose Liebe 
und göttliche Präsenz. 

Bhagavan: Die Oneness Meditation, die in 2012 herausgegeben wurde ist ein besonderer 
Prozess. Alles, was dir bisher geschehen ist, ist eine Vorbereitung. Alles, was du machen 
mußt, ist, an 5 oder 6 Oneness Meditationen teilzunehmen. Dein Problem wird gelöst 
werden. Das bezieht sich auf alle Menschen, die irgendwo festhängen. Alle werden in der 
Lage sein ihr Ziel durch die Oneness Meditation zu erreichen. Alles, was dir geschieht, was 
dir geschehen ist, ist eine Vorbereitung dafür. 

Frage: Lieber Bhagavan, seit ich begonnen habe Oneness Deekshas zu empfangen und 
später mir selber zu geben, allmählich…(kein Ton)… Es ist ein qualvoller Zustand. Manchmal 
fühle ich heftigen Ekel und Haß gegenüber dem Leben und es scheint zu wachsen. Wie kann 
ich darüber hinaus gehen, Bhagavan? Ich danke dir.  

Bhagavan: Dein Prozess hat einen solchen Punkt erreicht, an welchem, wenn du an 6 oder 7 
Oneness Meditationen teilnimmst, wirst du bald erwacht sein. 

Frage: Lieber Bhagavan, wenn wir um die Erfüllung von etwas in unseren Gebeten bitten, ist 
es ausreichend das Göttliche nur einmal zu bitten oder soll ich mmer wieder bitten bis die 
Frage beantwortet ist? 

Bhagavan: Es ist ausreichend einmal zu bitten. Es ist wichtig, daß ihr ein Notizbuch führt 
und seht, ob das Gebet beantwortet wird oder nicht. Falls das Gebet nicht beantwortet wird, 



solltet ihr dieses Gebet nicht wiederholen, aber ein neues Gebet eingeben. Ihr müßt 
Gebrauch machen von den Teachings (Lehren/Unterweisungen), um das zutreffende/genaue 
Gebet zu formulieren. Jedes genaue Gebet wird beantwortet. 

 (Bemerkung: Seht den Link am Ende des Transkripts für präzise Anleitungen über das 
Gebet-Notizbuch.) 

Frage: Wenn ich nicht dauernd um das Erwachen bitte, scheint es, daß der Prozess 
angehalten wird. Ist es so? 

Bhagavan: Ihr müßt nicht ständig um das Erwachen bitten, weil der Prozess für euch alle 
stattfindet. Ihr mögt dessen nicht einmal gewahr sein, aber er geht weiter. Am Ende von 
2012 werden die meisten Menschen erwacht oder zumindest in erwachten Zuständen sein. 

Frage: Lieber Bhagavan, warum taucht dieser Zustand von tiefem, melancholischem 
Kummer auf, wobei die Tränen runterlaufen, wenn ich sehe, daß sich nichts verändert. Es 
scheint, als ob ich für nichts gut sei, daß alle meine Hoffnung zu erwachen nur eine 
Phantasie ist. Wie kann man das überwinden, Bhagavan? 

Bhagavan: Du bist in der Tat bereit zu erwachen. 

Frage: Lieber Bhagavan, betreffend das Wort Integrität, ist es auf eine Art klar. Aber die 
innere Integrität ist nicht völlig klar. Du sagst, daß, wenn wir innere Integrität praktizieren, 
wird es helfen, erleuchtet zu werden. Und was ist innere Integrität? Ist es uns nicht selber zu 
belügen, nicht gegen Regeln zu verstoßen? Und falls ich gegen etwas verstoße, geht es 
darum nicht mich selber zu verurteilen? Und, falls es unmöglich ist, all das aufzuhalten, 
soweit ich es verstanden habe, ist innere Integrität die Hauptsache. Indem wir sie 
praktizieren, können wir unser Leben verändern. Könntest du uns über innere Integrität im 
Detail erzählen? 

Bhagavan: Innere Integrität ist zu sehen, was in euch drin geschieht ohne daß der Mind 
Dinge beurteilt. 

Frage: Sage mir bitte, Bhagavan, beeinflußt meine spirituelle Entwicklung mein eigenes 
Umfeld?  

Bhagavan: Deine spirituelle Entwicklung beeinflußt nicht nur dien Umfeld, sondern auch 
eine große Anzahl von Menschen, welche du niemals kennenlernen wirst im Leben. 

Frage: Lieber Bhagavan, ich bin 61. Könnte es ein Grund sein für die Tatsache, daß mein 
Mind (Geist/Verstand) nicht ausgekuppelt  (declutched) werden kann und Beobachten des 
Mind bei mir nicht geschieht? Lieber Bhagavan, was soll ich tun, um mir selber zu helfen, um 
Konzentration zu meistern? Wenn ich einige Probleme erfahre, kommt Ruhe und 
Abgeklärtheit. Aber ich werde nicht mitfühlend und liebevoll danach. Ich werde gleichgültig 
gegenüber den Problemen anderer. Was mache ich falsch im Moment des Erfahrens? 

Bhagavan: Du mußt überhaupt nichts tun. Bitte gehe zur Oneness Meditation, das Göttliche 
wird dir ganz sicher helfen. 

Frage: Hallo Bhagavan. Warum scheitern sowohl Ärzte und Heiler als auch Praktiken dabei 
mir zu helfen? Warum verändert sich nichts in meinem Leben, als ob ich kein Leben habe? Es 



geschehen keine Ereignisse  und nichts verändert sich über Jahre und Jahrzehnte. Ich kann 
die tote Mauer in meinem Leben nicht durchbrechen. Es scheint, daß ich das Leben von 
jemand anderem lebe, daß ich jemand anderes Krankheit habe, besetzt von jemand anderes 
Gedanken und emotionalen Zuständen. Ich fühle mich wie ein Zombie, ein Bio-Roboter und 
nicht wie ein menschliches Wesen. Es gibt keine wirkliche Hoffnung in meinem Leben. Wie 
lange wird es (so) weitergehen? 

Bhagavan: Es wird sich alles sehr sehr bald verändern. 

Frage: Namaste, geliebter Bhagavan. Warum ereignen sich nicht diese wenigen 
Veränderungen in der Welt, welche du vorhergesagt hast? Nur wenige zeigen Interesse an 
Deeksha und Oneness. Während wir einen Workshop durchführen, ist jedermann 
hocherfreut. Aber danach gehen die Menschen zurück in ihre Schneckenhäuser. Was soll ich 
tun, Bhagavan? 

Bhagavan: Die Dinge beginnen sich auf dem gesamten Planeten zu verändern. Mehr und 
mehr Menschen werden jetzt sehr schnell erwacht. 

Frage: Lieber Bhagavan, viele unterschiedliche Zweifel kommen hoch. Ich bearbeite sie, wie 
du uns lehrst und sie sind verschwunden. Aber ein Zweifel oder beinahe Angst ist immer da. 
Was ist, falls nichts, worauf alle von uns so sehr warten, geschieht in 2012? Was ist, falls 
alles so bleiben wird wie bisher: Diese finanziellen Machenschaften von Abhängigkeit, die 
völlige Knechtschaft des Menschen mit endlosen Kriegen und Grenzen? Was ist, falls nichts 
mit mir geschieht und mit dem Planeten. Ich bitte dich um eine Antwort, lieber Avatar. Ich 
bedaure meine Ungeduld in die Zukunft an das Ende von 2012 zu schauen. Ich liebe dich 
sehr. Ich danke dir. 

Bhagavan: Unsere Vision für 2012 ist, daß 70.000 Menschen erwacht sein müssen. Nun 
sieht es so aus, daß es erreicht wird bis ans Ende von 2012. Die Art von Veränderungen, 
nach denen du fragst, werden danach geschehen. 

Frage: Lieber geliebter Bhagavan, ist Erwachen nur möglich, wenn all die Ladungen von uns 
erfahren werden? 

Bhagavan: Im Zentrum eures Seins ist Angst. Obwohl ich das Wort Angst benutze, enthält 
es tausende von Ängsten. Eine Angst mag sich als Krebs umwandeln. Nun, falls wir diese 
Angst auflösen, würde der Krebs verschwunden sein. Falls wir diese Angst in einer Minute 
auflösen, würde der Krebs in einer Minute verschwinden. Falls wir sechs Monate brauchen, 
um diese Angst aufzulösen, dann würde es sechs Monate dauern für den Krebs, um zu 
verschwinden. 

Dieselbe Sache gilt bei allen Krankheiten. Nicht nur das, sondern alle Probleme. Eine 
bestimmte Angst wandelt sich selber in ein finanzielles Problem um. Eine andere Angst als 
Beziehungsprobleme und einige Ängste halten euch davon ab erwacht zu werden. Diese 
Ängste sind nichts als Ladungen. Wir müssen nicht von allen Ladungen befreit sein, um zu 
erwachen. Wir müssen nur befreit sein von dieser Angst, welche euch davon abhält erwacht 
zu sein. Wenn diese Angst einmal aufgelöst ist, werdet ihr erwacht werden. 

Tatsächlich, wann immer wir euch mit einem finanziellen Problem helfen oder einem 
Gesundheitsproblem, (dann) lösen wir die entsprechende Angst durch Deeksha und durch 
verschiedene andere Methoden auf. Zum Beispiel die Homas (Anm.: Feuerrituale) sind eine 



Möglichkeit diese Ängste aufzulösen. So müßt ihr nicht von allen Traumas befreit sein um 
erwacht zu sein. 

Frage: Lieber Bhagavan, wir haben die Hilfe der Oneness Meditation und ich nehme daran 
mit viel Freude teil. Etwas wirklich Schönes widerfährt mir während dieser neuen kraftvollen 
Deekshas. Ich danke dir so sehr dafür. Könntest du uns bitte mehr über Oneness Meditation 
erzählen? Wie siehst du diesen Prozess? Wie hilft die Oneness Meditation dem Prozess des 
Erwachens? Wie können wir diesem Prozess helfen, wenn wir nicht initiiert sind? Müssen wir 
an einem Oneness Awakening Kurs oder irgendeinem anderen Oneness Kurs teilnehmen? 
Oder ist es genug einfach an der Oneness Meditation teilzunehmen? Wie oft wird empfohlen 
an der Oneness Meditation teilzunehmen? Unsere tiefste Dankbarkeit an dich, geliebter 
Bhagavan. 

Bhagavan: Diejenigen, die die Oneness Meditation durchführen sind nicht von einem Dasa 
ausgewählt, sie sind nicht von der Universität ausgewählt, sie sind nicht von AmmaBhagavan 
ausgewählt. Durch einen ganz besonderen Prozess werden sie direkt vom Göttlichen 
ausgewählt. Bisher sind nur ein paar Menschen ausgewählt worden. Manchmal sind selbst 
erwachte Menschen nicht ausgewählt worden. Wir wissen nicht, auf welcher Grundlage das 
Göttliche auswählt. Aber von den ausgewählten Menschen hat euer Land die höchste Anzahl 
von (ausgewählten) Menschen. 

Wenn ihr alle gut vorbereitet seid, dann könnt ihr in einer einzigen Oneness Meditation 
erwacht werden. Wenn ihr nicht gut vorbereitet seid, könntet ihr in  6 oder 7 Oneness 
Meditationen erwacht werden. Ihr werdet euch zuerst in erwachte Zustände begeben und 
größtenteils nach 6 Monaten werdet ihr vollständig erwacht sein. Jeden Monat führen wir 
diesen Prozess durch, wobei das Göttliche einige Namen offenbaren könnte. Es beruht nicht 
auf eurer Qualität oder Qualifikationen. Wir spielen keine Rolle in diesem was auch immer. 
Das Göttliche wählt euch aus und das Göttliche fließt durch euch und das Göttliche macht 
alles. Alle von euch werden es bald machen, seid unbesorgt! 

Frage: Namaste lieber Bhagavan. Alles Gute zum Geburtstag! Bezugnehmend auf die 
Oneness Meditation, Bhagavan, wie unterscheiden sich die Erfahrungen derjenigen, die sie 
übertragen und von denjenigen, die sie erhalten? Sollen wir im Gebet sein während der 
Oneness Meditation? In Liebe und Dankbarkeit für dich, lieber Bhagavan. Pranam. 

Bhagavan: Alles, was ihr tun müßt, ist, daß ihr einen Sinn von Heiligkeit haben müßt und 
beständig in die Augen des Meditierenden schauen müßt. Das ist alles. 

Frage: Lieber Bhagavan, da ist so viel Stille und die höchste stille Freude innen drin. Dieser 
ganze Prozess ist ein unfaßbares Mysterium für mich. Ich danke dir für diese neue Deeksha, 
an welcher alle von uns teilnehmen für diesen großartigen kollektiven Prozess. Jeder 
entdeckt ihn auf seine eigen Art und Weise. Endlose Dankbarkeit für dich, Bhagavan. Da sind 
immer mehr Menschen, die sich der Oneness Meditationen anschließen, und mehr und mehr 
Menschen helfen die Oneness Meditationen zu organisieren, vorzubereiten und 
durchzuführen. 

Es ist sehr leicht sie zu organisieren und durchzuführen, weil die Hauptarbeit vom Göttlichen 
gemacht wird. Für die Einführung und…(Ton?)..von der Oneness 
Meditation…(Ton?)..durchführen…(Ton?)..wird von den Organisatoren durchgeführt. 
Könntest du ihnen bitte helfen und sagen, was eine gute Art sein wird die Menschen vor 



dieser Meditation vorzubereiten? Was sollten sie erzählen? Worauf fokussieren während man 
die Menschen vorbereitet? Vielleicht erzählst du uns etwas, was geschieht während der 
Oneness Meditation. Wie hilft sie dem Prozess des Erwachens? Dankbarkeit und…Bhagavan. 

Bhagavan: Wenn ihr kontemplieren und Rückschau über euer Leben halten könntet für eine 
halbe Stunde, wäre es sehr sehr hilfreich. 

Oneness Rußland: Danke dir, Bhagavan. 

Bhagavan: Wir wollen jetzt meditieren.. 

(Meditation) 

Bhagavan: ich liebe euch alle, ich liebe euch alle.  

Oneness Rußland: Wir lieben dich auch, Bhagavan. So sehr. 

Bhagavan: Namaste. 

Oneness Rußland: Namaste. 

 

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

Diese Übersetzung darf erst nach schriftlicher Zustimmung über jegliche Verteiler und nur unverändert 
weitergeleitet oder veröffentlicht werden und darf nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.  

Danke fürs Beachten. 
 

Für Anleitung, wie man ein Gebets-Notizbuch führt, geht auf: 
http://www.worldonenesscommunity.com/profiles/blogs/updated-how-to-do-a-notebookfor-prayers-from-oneness-
india 


