
BHAGAVAN WEBCAST Italien, Florenz, 14. Oktober 2012 

- 2 Teile 

Teil 1: http://www.youtube.com/watch?v=MdceGesDFw4&feature=share&list=PLjA9DfZSi-
wIsgyMgEbGIpjc4Z5goTub0 

Teil 2: http://www.youtube.com/watch?v=UWS_X-tRKWo&feature=share&list=PLjA9DfZSi-
wIsgyMgEbGIpjc4Z5goTub0 

 

Dankbarkeit an Oneness Italien für das Video und die Fragen und an Oneness Maria für den 
Transkript. 

Sri Bhagavan Darshan mit Italien – 14. Oktober 2012 

F1. Lieber Bhagavan, ich liebe dich innig. Mein Leben ist voller Wunder. Ich sehe sie täglich 
geschehen und ich bin dankbar. Jedoch gibt es da noch immer eine Seite von mir, die mir 
keine finanzielle Unabhängigkeit erlaubt. Bitte helfe mir zu verstehen, woran ich arbeiten 
muß, um das zu bereinigen. Bitte, könntest du mir helfen, Bhagavan. In Liebe und 
Dankbarkeit. 

A1 – Bhagavan: Du mußt nicht an etwas Besonderem arbeiten. Du wirst bald erwacht 
werden und einhergehend damit, werden auch deine finanziellen Probleme gelöst 
sein. 

 

F2. Namaste Bhagavan, Europa und die ganze Welt erleben eine Zeitdauer großer 
Transformation/Veränderung. Alle Korruptionen tauchen auf und die Wirtschaftskrise dringt 
in alle Länder ein. Es sieht aus, als ob da kein Wille ist zu verstehen, daß der einzige Weg 
Kooperation und Solidarität zwischen allen Menschen ist. Trotz alledem leben alle, die 
deinen Teachings (Lehren/Unterweisungen) folgen, als ob sie beschützt seien vor diesen 
Wellen, dank deiner Hilfe und deines Schutzes. Wird die Geburt des Goldenen Zeitalters, 
dessen Beginn zum Ende von 2012 festgesetzt ist, dramatische Wechsel beinhalten, so wie 
z.B. Katastrophen, unheilbare Krankheiten und drei Tage Dunkelheit oder wird es statt 
dessen eine schrittweise Verbesserung des Bewußtseins geben? Ich bitte um Gnade für das 
Erwachen von uns allen und von unserem Land. Ich danke dir für alles, was du machst. Mit 
unermeßlicher Dankbarkeit und Hingabe. 

A2 – Bhagavan: Der Wechsel wird schrittweise und langsam sein am Anfang, aber 
sehr bald sehr sehr schnell werden. 

 

F3. Das Ziel der Freimaurerei ist es eine Perfektion im Menschen durch seine Geheimlehren, 
Symbole und Rituale zu erreichen. Die Freimaurerei arbeitet für das Wohlbefinden und den 
Fortschritt der Menschheit und für den Ruhm des Großen Architekten des Universums. 
Meine Frage ist diese: ist die freimaurerische Initiation und Mitgliedschaft kompatibel in ihrer 
Methode, ihren Mitteln und Zielen mit Oneness und Deeksha? Ich danke dir. 

A3 – Bhagavan: Beide sind vollkommen kompatibel.  



 

F4. Ich bin in einem Zustand großen mentalen Streßes. Mein Mind (Geist/Verstand) ist richtig 
zwanghaft. Ich habe Schwierigkeit beim Fokussieren und Erinnern, großer mentaler Streß, 
ein Kreislauf von Negativität, Enttäuschung und Paranoia. Wir können auch etwas Eifersucht 
auf diejenigen, die erwacht werden, hinzufügen, sogar, obwohl ich, wenn ich deren Freude 
sehe, ein bißchen davon fühle. Ich fühle mich verloren. Wie kann ich aus dieser Situation 
rauskommen? Ich habe die letzten Jahre bereits sehr viel getan, um mir selber zu helfen, 
aber jetzt fühle ich meine große Hilflosigkeit und eine große Weigerung/Ablehnung 
irgendwelche den Mind konditionierenden Techniken zu machen. Ich bin auch ein Trainer. 
Wie kann ich meine Trainerrolle ausüben, wenn ich in diesem Zustand bin? Bitte, Bhagavan, 
hilf mir. Ich liebe dich. Ich danke dir. 

A4 – Bhagavan: Zwei Monate zuvor wäre meine Antwort anders gewesen. Nun habe 
ich nur eine Antwort für alle Probleme. Die einzige Lösung ist Erwachen und ihr alle 
werdet sehr sehr bald erwacht sein. 

 

F5. Lieber Bhagavan, würdets du bitte erklären, was es bedeutet, sich in die Präsenz zu 
begeben? Als ich von einem vierwöchigen Deepening (Vertiefungs-Prozess) in Indien zurück 
kam, war meine Beziehung mit meinem Göttlichen sehr intensiv und stark. Ich lebte im 
Zustand der Gnade für eine lange Zeitdauer. Nach ungefähr einem Jahr endete diese 
Beziehung und sie fehlt mir. Was kann ich tun, um sie wieder zu bekommen? 

A5 – Bhagavan: Du mußt die Kunst, die Göttliche Präsenz in dich einzuladen, lernen. 
Jedoch, sobald du erwacht wirst, wird es sehr sehr leicht. 

 

F6. Lieber geliebter Bhagavan, Italien ist immer die Wiege des Katholizismus gewesen und 
ist der Heilige Stuhl des Pontifikats. Während der ganzen Geschichte hat er die Kultur des 
Landes sehr stark beeinflußt und es war eine starke säkulare Macht. Dieses hat einen 
kraft~/machtvollen Abdruck auf unser nationales Bewußtsein verursacht und aber auch 
Schwierigkeiten, daß wir dicht an unsere wahre Spiritualität herankommen. Persönlich habe 
ich diese starke religiöse Konditionierung gespürt, als ich näher an das Göttliche gekommen 
bin, so wie andere auch. Kannst du uns helfen das loszuwerden, Bhagavan? 

A6 – Bhagavan: In Italien wird die Transformation dramatisch und schnell sein. Ihr 
werdet das beobachten. 

 

F7. Amma und Bhagavan, wir alle sind dankbar für all das Erwachen um uns herum. 
Erwachte Menschen sind so nahe bei uns. Wird die Oneness-Mission jegliche Art von 
Veränderung oder Anpassung haben, Bhagavan, weil wir jetzt die kritische Masse erwachter 
Menschen erreicht haben? Ich danke dir. 

A7 – Bhagavan: Wir haben die kritische Masse erreicht und es wird sehr sehr sehr 
schnell gehen. 

 



F8. Deeksha ist sehr kraftvoll in unseren Events. Die Oneness Meditationen geschehen 
täglich, live oder via Internet. Erwachte Menschen sind um uns herum und leicht zugänglich. 
Glaubst du, daß die Motivation nach Indien zu den Kursen zu kommen dadurch beeinflußt 
wird, im Sinne von geringerer Motivation, Bhagavan? Danke dir, Bhagavan. 

A8 – Bhagavan: Nein, es wird nicht beeinflußt werden, weil ihr euch in höhere 
Zustände und Gottesverwirklichung begeben werdet. 

 

F9. Danke dir so sehr für das, was du für uns machst. Ich war im letzten Trainerkurs im 
September und es hat mein Leben verändert. Bhagavan, was heißt es “nicht jetzt bereit zu 
sein für permanentes Erwachen”, obwohl eine Person die Präsenz erfährt, erwachte 
Zustände hat und schöne Momente des Erblühens des Herzens erlebt? Würdest du das bitte 
erklären? Ich fühle mich anders als zuvor, aber ich erkenne, daß ich nicht jetzt erwacht bin. 
Mein Mind (Geist/Verstand) ist noch immer sehr präsent und ich habe eine schreckliche Zeit, 
da ich nicht in der Lage bin, loszulassen. Ich habe so viel um Hilfe dafür gebetet, lieber 
Bhagavan. Wie kann ich loslassen und dich übernehmen lassen? Ich danke dir so sehr für 
jegliche Hilfe damit. Falls ich nicht erwacht bin bis Ende 2012, ist es dann noch immer 
möglich für mich im neuen Jahr erwacht zu werden? Ich danke dir, Bhagavan. 

A9 – Bhagavan: Jeder auf der Erde ist jetzt bereit für das Erwachen. Es gibt keine 
Frage, ob jemand erwacht werden möchte oder nicht. 

 

F10. Bis vor ungefähr einem Jahr habe ich sehr viel gelitten, weil ich fühlte, daß es die 
Möglichkeit für eine andere als die gewöhnliche Art des Lebens, Seins und Handelns gab, 
aber ich wußte nicht, was ich tun sollte und wie. Dann gab es einen Anstoß, angetrieben von 
diesem Wunsch nach einem Weg in Richtung Reinigung, Unterscheidung und 
Unterscheidungsvermögen von Energien, bis hin zu dieser gegenwärtigen Manifestation, das 
heißt die Schwingung des Herzens beständig aufrechtzuerhalten, trotz allem Geschehen, 
das auch immer hochkommen mag. Indem ich das beibehalte, hält diese Schwingung und 
vergrößert sich in grundlose Freude. Es gibt eine Antwort und kein Reagieren auf die 
Trigger. Jedoch, wenn es geschieht, daß die alte Art des Seins hochkommt, ist es 
bedrohlich, aber es geht sofort weg. Ich habe keinerlei Wunsch auf den alten Weg 
zurückzukehren, weil der neue Weg der „natürliche“ ist. Ist das der Anfang des Ausdrucks 
von Liebe oder was ist es? Ich danke dir. Unendliche Liebe und Hingabe. 

A10 – Bhagavan: Ja, das ist es. 

 

F11. Lieber Bhagavan, ich möchte dir danken, weil deine Vision verwirklicht worden ist und 
zu unserer schönsten Realität wird. Ich bin so dankbar. Würdest du uns bitte sagen, wie sehr 
unser Erwachen die Menschen, die wir lieben, beeinflussen wird, selbst wenn sie nicht bei 
Deeksha sind? Kann es auch ihnen in kurzer Zeit geschehen oder müssen sie auf eine lange 
Transformation warten? 

A11 – Bhagavan: Was wir in Indien bemerken ist, wenn in einer Familie eine Person 
erwacht wird, werden die anderen innerhalb eines Monats oder so erwacht. Ich glaube, 
dasselbe wird auch in Italien geschehen. 



 

F12. Wenn man vollständig erwacht ist, ist das Ego vollständig aufgelöst oder ist ein Teil 
noch immer da? 

A12 – Bhagavan: Wenn ihr erwacht seid, unterzieht sich euer Gehirn einer 
Transformation. Danach empfindet es das Gehirn zunehmend schwer das Ego zu 
generieren. Deshalb verschwindet das Ego schrittweise. 

 

F13. In vielen Nächten geschieht es, daß ich von Konflikten, Kriegen, Zusammenstößen 
zwischen den Militärtruppen und Zivilisten und anderen destruktiven Formen so wie 
atomaren Explosionen träume. Manchmal lese ich am nächsten Tag Nachrichten in der 
Zeitung darüber, wovon ich geträumt habe. So verstehe ich, daß die Konflikterfahrung, 
welche ich in meinen Träumen erlebt habe, nicht meine persönliche „Ladung“ ist, aber daß 
ich in meinem Traum an einem Konflikt unseres kollektiven Bewußtseins teilgenommen 
habe. Während des Traumes ist es leichter das Leiden zu erfahren, weil die 
Egoabwehrmechanismen inaktiv sind. Für einen Teil des nächsten Tages oder sogar noch 
länger, erfahre ich das Leiden vollständig. Du hast mich gelehrt, daß mein erweitertes Selbst 
die Menschheit ist und daß die ganze Welt Familie ist. Du hast mich gelehrt, wie man Gnade 
und Deeksha, innere Integrität, die Kunst des Zuhörens etc. nutzt, um von meinen 
persönlichen Ladungen befreit zu werden. Wie kann ich die Auflösung der Konflikte des 
kollektiven Bewußtseins, das ich erfahre, erleichtern? Wie kann ich das für mich oder in einer 
Gruppe machen? Danke, daß du heute mit uns bist. Bitte erwache die größtmögliche Anzahl 
von Menschen heute in Italien. 

A13 – Bhagavan: Du kannst mit deinen Deekshas helfen. Indem immer mehr 
Menschen erwacht werden, werden wir mühelos diese Probleme handhaben können. 

 

F14. Geliebter Sri Bhagavan, ich bin sehr glücklich, daß so viele Menschen erwacht werden. 
Ich möchte gerne, daß du mir zu verstehen hilfst, wie diejenigen, die jetzt nicht erwacht sind, 
von den neuen Bewußtseinszuständen der Erwachten profitieren können. Ich danke dir. 

A14 – Bhagavan: Wenn ihr Deeksha von den Erwachten empfangt, werdet ihr ganz 
leicht erwachen. 

 

F15. Ich erlebe zufällige Erfahrungen der Präsenz und ich erlebe auch die erwachten 
Zustände. Ich verliere meine geistige Wendigkeit und verstehe nichts mehr. Kannst du mir 
bitte helfen, Bhagavan? Ich weiß, daß der Mind (Geist/Verstand) nicht verstehen kann. Nun, 
kurzum, mache, was auch immer nötig ist. Gib mir einen Kick, aber bitte laß mich irgendwo 
landen. Ich danke dir. 

A15 – Bhagavan: Du wirst sehr sehr bald erwacht sein.  

 



F16. Lieber Bhagavan, dieser Tage senden wir dir eine Beschreibung unserer Zustände und 
du antwortest, ob wir erwacht sind oder nicht. Wie geschieht all das? Viele Menschen stellen 
diese Frage. 

A16 – Bhagavan: Da sind speziell trainierte Dasas, die sich in höhere Bewußtseins-
zustände begeben, in denen sie sich mit dem Göttlichen verbinden und die Antwort 
vom Göttlichen geben. 

 

F17. Ich danke dir von ganzem Herzen. Du hast mir den wahren Atem geschenkt und dafür 
werde ich mein ganzes Leben dankbar sein. Viele Menschen schreiben mir und sprechen mit 
mir, bitten um Hilfe. Es gibt viele, die durch eine schwierige Zeit gehen. Ihr Leiden ist anders 
als zuvor. Jetzt leiden sie grundlos. Sie fühlen sich wirklich schlecht. Kannst du etwas sagen, 
um ihnen zu helfen? Ich danke dir. 

A17 – Bhagavan: Sie bereiten sich in der Tat auf das Erwachen vor. Erwachen wird 
ihnen bald geschehen. 

 

F18. Liebe Sri AmmaBhagavan, es ist uns klar, daß das Wachstum nicht nur das Wachstum 
des Mind (Geist/Verstand) ist. Geschieht es aufgrund einer Absicht oder geschieht es 
ohnehin? 

A18 – Bhagavan: Es geschieht alles aufgrund von göttlicher Absicht. 

 

F19. Lieber Bhagavan, Danke für all die Arbeit, welche du machst und die Vision eines 
kollektiven Erwachens. Ich frage mich, wie es ist, daß das Gehen in Zustände höheren 
Gewahrseins und Anbindung die Oneness Beings zerbrechlich und hilfsbedürftig machen 
kann? Kannst du das bitte für mich er-klären? Vielen Dank. 

 

A19 – Bhagavan: Erwachte Menschen sind vollkommen geerdete Menschen. Sie 
brauchen nur Hilfe, wenn sie sich in höhere Erwachenszustände begeben. 

 

 

 

Ich liebe euch alle sehr. 

Wir werden uns in eine drei Minuten Meditation begeben, welche euch helfen wird sehr 
schnell erwacht zu werden. 

Ich liebe euch alle. 

 

Vielleicht werdet ihr sehr sehr bald erwacht sein. 



 

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. 


