
Webcast mit Sri Bhagavan und Rußland, 4. November 2012 

http://www.worldonenesscommunity.com/video/webcast-with-russia-nov-4-2012 

Darshan mit Sri Bhagavan, welcher im Rahmen von "Das Erwachen" am 4. November 
2012 statt fand. Das Projekt umfaßte 8.000 Teilnehmer aus mehr als 100 Städten in 20 
Ländern. 

 

F1: Liebster Bhagavan, es gibt eine Redensart, daß man Glück entdecken kann, wenn 
man macht, was man wirklich mag, aber ich bin unfähig herauszufinden, was das für 
mich ist. Ich habe mich in vielen verschiedenen Tätigkeiten versucht, aber ich habe 
niemals die Befriedigung gefunden, welche ich angestrebt habe. Lieber Bhagavan, 
bitte sage mir, wie kann ich meinen Weg finden. Dankeschön. 

 

A1 – Sri Bhagavan: Wäre mir diese Frage im August gestellt worden, hätte ich eine andere 
Antwort gegeben. Aber von jetzt an, werden alle meine Antworten auf dem Erwachen 
basieren. Erwachen geschieht jeden Tag und sehr schnell. So wirst du bald erwacht sein. 
Wenn du einmal erwacht bist, gibt es da nicht so etwas wie Langeweile oder 
Bedeutungslosigkeit in deinem Leben. Du wirst genau wissen, was du in deinem Leben 
machst. 

 

 

F2: Namaste Bhagavan, ich bitte um deine Hilfe. Ich betrachte meine Vergangenheit 
und Gegenwart und ich mache mir selber Vorwürfe. Wenn etwas Gutes in meinem 
Leben geschieht, nenne ich es Gnade. Dann, (wenn) der Konflikt entsteht oder etwas 
geht in die Brüche, beschuldige ich mich selber. Ein bestimmtes Modell destruktiven 
Verhaltens wurde gebildet in der Art und Weise, wie ich mich und andere Menschen 
behandele. Was auch immer ich mache, dieser Schmerz ist mit mir. Ich mache 
dieselben Fehler immer und immer wieder. Die Frage ist, bis zu welchem Ausmaß bin 
ich dafür verantwortlich, was mit mir geschieht? War es ich, ich selbst, der all das 
angezogen hat oder ist es ein Teil des kollektiven menschlichen Prozesses, durch den 
ich durchgehen muß? Bitte helfe mir die Beziehung mit meinen Eltern, meinem älteren 
Bruder und mir selber zu klären. Bitte helfe mir jetzt auf meinem Weg. Es ist so 
großartig eine Verbindung mit dir zu haben. Dankeschön. 

 

A2 – Sri Bhagavan: Du bist nicht verantwortlich für das, was geschieht. Dein Gehirn ist 
verantwortlich. Wenn Erwachen geschieht, wird dein Gehirn transformiert. Das physische 
Gehirn wird transformiert. Danach begibt es sich nicht in die Vergangenheit oder die Zukunft. 
Weil es sich nicht in die Vergangenheit oder die Zukunft begibt, ist da keinerlei Konflikt mehr. 
Da ist einzig vollständiger Frieden. Du wirst sehr bald erwacht sein, deshalb sorge dich nicht 
darum. 

 



 

F3: Lieber Bhagavan, ich danke dir für alles. Seit 6 Jahren nun bin ich im Bett. Es ist 
multiple Sklerose. Ich habe nicht die Frage, weshalb. Ich sehe es. Ich bitte nur darum, 
mir zu helfen. Der Prozess des In-Frieden-Kommens mit mir selbst und mit dem 
Göttlichen geht langsam voran und ist schwierig. Ich erfuhr von Oneness in 2006. 
Danach konnte ich dann laufen. Aber meine Gesundheit wird schlechter. Da ist kein 
tiefes Akzeptieren davon. Bitte, falls es möglich ist, helfe mir die Realität zu 
akzeptieren, so daß ich die Welt in Frieden verlassen können werde, trotz allem, was in 
meinem Körper geschieht. Danke dir für dein Da-Sein. 

 

A3 – Sri Bhagavan: Ich werde mit dir sein und ich werde dir helfen.  

 

 

F4: Namaste, Bhagavan, sehr oft hast du von 70.000 erwachten Menschen 
gesprochen. Aus irgendeinem Grund habe ich das Konzept bekommen, daß das wir 
Deeksha Geber sein werden, die einige Programme der Oneness University besucht 
haben. Auch habe ich diese große Angst, daß es nur eine Illusion ist. Daß viele andere 
Menschen ein Teil der 70.000 erwachten Menschen sein können. Was, falls ich es 
nicht schaffen werde? Was, falls dieses Erwachen später geschehen wird oder gar 
(erst) während des nächsten Lebens? Bitte kläre, werden die Menschen, welche die 
Kurse an der Oneness University besucht haben, erwacht sein bis zum Ende des 
Jahres 2012? 

 

A4 – Sri Bhagavan: 70.000 ist eine ´Markenbezeichnung`. Es könnten auch 700.000 
Menschen sein. Problemlos. Da es immer schneller geschieht, wird das Goldene Zeitalter 
früher als erwartet beginnen. Die meisten Menschen, die bis 2012 zur Universität gekommen 
sind, werden erwacht sein. Viele andere werden ebenfalls erwacht sein.  

 

 

F5: Lieber Bhagavan, du hast gesagt, daß wir in den 30ern dieses Jahrhunderts die 
ersten Früchte des Goldene Zeitalters beobachten/miterleben werden. Um die 2050er 
werden wir das Goldene Zeitalter er-blühen sehen. Deine Mission war es 70.000 
erwachte Menschen bis zum Ende von 2012 hervorzubringen. Aber bis heute haben 
wir bereits mehr als 100.000 erwachte Menschen. Wird das im früher als erwarteten 
Kommen des Goldenen Zeitalters resultieren? 

 

A5 – Sri Bhagavan: Es sieht so aus, als ob die Dinge früher als erwartet geschehen. 

 



 

F6: Lieber Bhagavan, ich nahm am Deepening Process (Vertiefungs-Prozess) teil. Als 
ich heim kam, wurde ich von den Ladungen überflutet. Auch bekam ich das 
Verständnis, daß ich das Band mit dem Göttlichen nur benötige, um spirituellen und 
physischen Komfort zu erlangen. Ich verstehe, daß ich, wenn ich mit meinen 
Emotionen bleibe und die Ladungen erfahre, es auch nur mache, damit ich sie los 
werde. Ich habe nicht gelernt, mich selber nicht mit dem Mind (Geist/Verstand) zu 
identifizieren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann mich nicht entspannen und die 
wahre Hilflosigkeit fühlen. Bitte hilf. Ich weiß nicht, wie ich damit bleiben soll. In Liebe 
und Hingabe. 

 

A6 – Sri Bhagavan: Was jetzt geschieht, ist ein Prozess. Es gibt nichts, was du dafür 
machen könntest, noch solltest du irgendetwas deswegen machen. Erwachen wird 
größtenteils bis zum Ende dieses Jahres kommen. Es wird ganz leicht und sanft kommen, ob 
du es möchtest oder nicht. Also höre auf dir Sorgen zu machen. 

 

 

F7: Lieber Bhagavan, bitte sage mir, wie man die Beziehung mit seiner Mutter heilt. Die 
Konflikte mit meiner Mutter verursachen mir so viel Schmerz. Ich erkenne, daß wir 
beide absolut identisch sind in unseren Konflikten. Wir beide möchten unsere 
Richtigkeit beweisen. Ich fühle, daß sie ungerecht zu mir ist. Ich erkenne, daß ich 
einfach gut sein möchte in meiner Betrachtung dieser Situation. Es ist alles mein Ego, 
aber das macht den Schmerz nicht kleiner. Bitte hilf mir. 

 

A7 – Sri Bhagavan: Du hast Probleme, weil deine Erinnerungen Ladungen haben. Wenn du 
erwacht bist, werden diese Ladungen verschwinden. Mit dem Gehen der Ladungen, werden 
da keine Probleme (mehr) sein. Warte einfach auf dein Erwachen. 

 

 

F8: Namaste Bhagavan, bitte sage uns, weshalb der Mind (Geist/Verstand) die 
Menschheit auf solche gewaltige Art und Weise übernommen hat. War es ein Fehler 
des Allmächtigen oder geschah es mit einer Absicht? 

 

A8 – Sri Bhagavan: Der Mind hatte übernommen, so daß wir ausreichend überleben 
konnten. 

 

 



F9: Namaste lieber Bhagavan, die Menschen haben viele Fragen und Äengste den 21. 
Dezember 2012 betreffend. Wird dieser Tag in der äußeren Welt besonders sein? 
Kannst du bitte Aufschluß darüber geben, was wir erwarten können und was 
geschehen wird, so daß die Menschen rückversichert werden können. Danke für die 
Hilfe und für die Gnade, die du über uns gießt. 

 

A9 – Sri Bhagavan: Nichts wird in der äußeren Welt geschehen. Aber Tausende könnten 
sich innerlich in erwachte Zustände an diesem Tag begeben. Ansonsten ist es einfach ein 
Tag wie jeder andere. 

 

 

F10: Namaste Bhagavan, ist es möglich, daß du uns einige Sadhanas gibst, um bereit 
zu sein für den 21. Dezember 2012? Mit viel Liebe und Dankbarkeit.  

 

A10 – Sri Bhagavan: Alle Sadhana ist bereits gemacht worden. Jegliche Sadhana jetzt 
würde sich als kontraproduktiv erweisen. Alles, was wir von euch möchten ist, daß ihr bitte 
nichts macht. Wenn ihr ruhig bleibt, können wir all die Arbeit machen. Die meisten von euch, 
die da sitzen, werden bis zum Ende des Jahres erwacht sein. 

 

 

F11: Bhagavan, der Retter meiner Seele. Ich bin besorgt über die Bedeutung 
bestimmter Worte, welche die Oneness Trainer benutzen: geheilte Beziehungen oder 
Beziehungen-In-Ordnung-Bringen oder gute Beziehungen. Was bedeutet es, die 
Beziehung mit den Eltern in Ordnung zu haben? Danke dir für die Hilfe und für das 
Zusammensein mit mir. 

 

A11 – Sri Bhagavan: Solange “du” da bist, wird da ein Beziehungsproblem sein. Weil du ein 
Gefühl von Trennung erfährst und voller Ladungen bist. Der einzige Weg, um alle Probleme 
zu entfernen ist, „dich“ wegzuwischen. Das ist, was Erwachen ist. Du kannst es nicht 
machen. Es wird dir geschehen in den nächsten paar Monaten. Warte einfach darauf, daß es 
geschieht. Jeden Tag könntest du dich selbst erwacht finden. Das ist, was gerade jetzt auf 
der ganzen Welt geschieht. Aller Segen für euch. 

 

 

F12: Lieber Bhagavan, Ich bin 56 Jahre alt. Ist der Prozess in diesem Alter schwerer 
oder leichter? Oder kommt es auf den Einzelnen an? Danke dir. 

 



A12 – Sri Bhagavan: Es kommt es auf den Einzelnen an. Es gibt einen ein Jahr alten 
Jungen, der erwacht ist. Es gibt eine 86jährige Dame, die in keiner guten Gesundheit ist, 
aber die auch erwacht ist. Es ist egal, wer du bist. Du wirst erwacht werden.  

 

 

F13: Lieber Bhagavan, wie können wir lernen, Gott wirklich, wahrhaftig zu lieben und 
ihm selbstlos zu dienen? 

 

A13 – Sri Bhagavan: Unser Fokus jetzt ist auf das Erwachen. Sobald ihr einmal erwacht 
seid, ist es sehr leicht Gott zu lieben und eine persönliche Beziehung mit Ihm zu haben. 

 

 

F14: Ich grüße dich, Bhagavan. Wie kann ich an Gott glauben, ich habe keine 
wundersamen Erfahrungen. Ich bekomme keine Antworten auf meine Gebete und 
nach Oneness Meditationen, fühle ich gar nichts. Was läuft bei mir verkehrt? 

 

A14 – Sri Bhagavan: Nichts läuft mit dir verkehrt. Es ist nicht so, daß du Vertrauen in Gott 
oder eine Verbindung mit Gott haben mußt; es ist ausreichend, wenn du bei der Wahrheit 
bleibst, daß du keinen Glauben an Gott hast, daß du kein Vertrauen in Gott hast. Bei der 
Wahrheit zu bleiben ist das, was wichtig ist. Alles andere ist automatisch. 

 

 

F15: Lieber Bhagavan, ich verstehe nicht genau, was der Unterschied ist von in der 
Präsenz leben und völlig erwacht zu sein. Ist es möglich das eine ohne das andere zu 
haben? Was ist der Unterschied zwischen den Zuständen: permanent in der Präsenz 
zu leben, aber nicht erwacht zu sein oder erwacht zu sein, aber nicht permanent in der 
Präsenz zu sein? Oder ist es, nachdem wir erwachen, daß das Einssein (Oneness) und 
die Präsenz schneller kommen? Meine Dankbarkeit für dich. 

 

A15 – Sri Bhagavan: Zuerst werden wir erwacht und werden leer. Sobald ihr leer seid, ist es 
für die Präsenz möglich zu übernehmen. Leer zu sein ist eine Sache. Von der Präsenz 
übernommen zu werden, ist eine andere Sache. Du magst leer sein, aber du kannst 
möglicherweise keine Liebe oder Freude haben. Sobald du leer bist und die Präsenz 
übernommen hat, wird da Liebe und Freude sein, bedingungslose Liebe und grundlose 
Freude. Danach bringt dich die Präsenz in höhere Zustände. Du begibst dich in höhere 
Zustände und du wirst entdecken, daß die Präsenz Gott ist. Du bewegst dich in noch höhere 
Zustände, wo du entdeckst, daß du dieser Gott bist. Die letztliche Entdeckung ist, daß du 
und die Präsenz eins seid. 



 

Ich liebe euch. 

Wir wollen jetzt für 3 Minuten meditieren. 
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Danke fürs Beachten. 
 

 


