
Sri Bhagavan – Skype Darshan mit Afrika – 10. November 2012 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vRAQGZPaxw8&feature=share 

 

Namaste namaste ~ ich liebe euch alle ~ liebe euch alle ~ namaste 

 

F1. Lieber Bhagavan, ich danke dir so sehr für all die Wunder in meinem Leben. Wenn es 
keinen absoluten Gott gibt, dann gibt es vielleicht keine absoluten Gesetze, welche das 
Leben regieren, seien es wissenschaftliche oder spirituelle Gesetze. Keine absolute 
Wahrheit sozusagen. Falls es so ist, kannst du bitte über einige der Möglichkeiten des 
Lebens auf der Erde in der Zukunft sprechen, Bhagavan? 

A1. Sri Bhagavan: Das Universum und alles, was im Universum ist, ist ein Prozess. 
Nichts ist absolut da draußen oder innen drin. Der Prozess wird sich die ganze Zeit 
verändern. Wie es in der Zukunft sein wird, davon würden wir überhaupt keine 
Vorstellung haben. Wir müssen einfach den Prozess leben. Tatsächlich werdet ihr, 
sobald ihr erwacht seid, wissen, daß alles ein Prozess ist: Eure Hand scheint ein 
Prozess zu sein, eure Gedanken scheinen ein Prozess zu sein - alles ist ein Prozess. 
Daher können wir nicht den Prozess kommentieren. 

 

F2. Namaste Bhagavan. Ich bin erst Anfang diesen Jahres zu Oneness gekommen. Ich habe 
mich während der letzten 7 Monate ins Bewußtsein begeben durch die Gnade des 
Göttlichen, durch Oneness Teachings (Lehren/Unterweiseungen) und die Oneness 
Blessings (Segnungen). Danke vielmals für die Wunder in meinem Leben, Bhagavan, ich 
erfahre keinerlei Leiden mehr. Bhagavan, meine Frage ist, nach dem Erwacht-Worden-Sein, 
entwickelt sich die Vertiefung des Bewußtseins ganz natürlich in den höchsten Zustand des 
Gewahrseins oder gibt es irgendwelche Praktiken, welche die niemals endende Reise in 
tieferes Bewußtsein unterstützen werden? Dankeschön, Bhagavan. 

A2. Sri Bhagavan: Sobald ihr erwacht worden seid, geht ihr durch euer Leben. Es ist 
ein Prozess, welcher sich ständig vertieft und vertieft. Alles, was ihr machen könnt, 
um den Prozess zu beschleunigen, ist, anderen beim Erwachen zu helfen. Wenn ihr 
helft, andere zu erwachen, vertieft sich euer Prozess. Das ist alles, was ihr machen 
könnt. 

 

F3. Namaste Sri AmmaBhagavan. Ich fühle mich sehr dankbar am Leben zu sein in der Zeit, 
in welcher wir die Beschleunigung der Gottesrealisation und des Erwachens auf der ganzen 
Welt beobachten. Aber meine Frage ist, weshalb ist da mehr Betonung aufs Erwachen (frei 
sein von Leiden) als auf Gottesrealisation (Oneness/EinsSein ist alles) an der Oneness 
Universität? Kannst du uns bitte mehr über die Reise der Gottesrealisation erzählen. Ich 
danke dir, Bhagavan. 



A3. Sri Bhagavan: Wir nehmen anfangs die Hilfe des Göttlichen, um erwacht zu 
werden. Der gesamte Fokus ist aufs Erwachen. Nach 2013, wenn die meisten von uns 
erwacht sein werden - die Oneness-Leute werden erwacht sein - wird das Erwachen 
genutzt werden, um Gottesrealisation zu bekommen. Daher nehmt ihr anfangs die 
Hilfe Gottes, werdet erwacht, und nach dem Erwacht-Werden werdet ihr 
gottesrealisiert. Das ist, wie es geschieht. 

 

F4. Lieber Bhagavan, ich danke dir für alles, was du für die Menschheit machst, um sie ins 
Goldene Zeitalter hineinzuführen. Seit September 2012 sind viele Blessing Geber auf der 
ganzen Welt erwacht worden. Es scheint, daß das Erwachen hauptsächlich auf zwei Arten 
geschieht. Zuerst, Erwachen durch einen heiligen Prozess, der an der Oneness Universität 
gemacht wird, wobei bestimmte Blessing Geber ausgesucht und erwacht werden zu 
bestimmten Zeiten und Daten (die meisten erwachten Menschen). Zweitens spontan erwacht 
zu werden. (die wenigsten Erwachten).  

Die meisten Menschen des afrikanischen Kontinents werden niemals die Mittel haben, um 
nach Indien zu reisen und am Deepening (Vertiefungs-Prozess) teilzunehmen. Kannst du 
bitte mit uns teilen, was wir erwarten können vom Erwachen der Mehrheit der Menschen auf 
dem afrikanischen Kontinent? Wird es sich erst in den nächsten Jahren entwickeln, während 
andere Kontinente mehr Ressourcen zu haben scheinen, um zur Oneness Universität zu 
reisen und mehr erwachte Menschen und Blessing Geber (haben)? 

A4. Sri Bhagavan: Erwachen geschieht ziemlich schnell auf dem afrikanischen 
Kontinent. Das Problem ist nur, daß wir nicht in der Lage sind, sie zu identifizieren. 
Wir versuchen Wege und Mittel auszuarbeiten, um sie zu identifizieren. Es geschieht 
ziemlich schnell und wird sich definitiv sehr beschleunigen in den kommenden 
Wochen. 

 

F5. Namaste AmmaBhagavan, euer Lebenswerk und eure Hingabe haben einer leidenden 
Menschheit Hoffnung gebracht. Ich danke euch dafür. Wie beeinflußt Erwachen psychische 
Krankheiten, affektive Störungen und Süchte? Ich habe Familienmitglieder, die darunter 
leiden und sehr besorgt sind über ihr Erwachen und ihre Zukunft in den kommenden Jahren. 
Danke für deine Leidenschaft. Du bist mein spiritueller Partner. 

A5. Sri Bhagavan: Nichts hält das Erwachen auf. Wir haben Beispiele von Menschen 
mit geistiger Krankheit, die vollständig erwacht worden sind. 

 

F6. Namaste Bhagavan. Du hast oft gesagt, daß die Persönlichkeit nach dem vollständigen 
Erwachen bleibt. Heißt das zum Beispiel, daß jemand, der vor dem Erwachen die Tendenz in 
Richtung Aggression, Lügen und Manipulation hat, nach dem Erwachen noch immer so sein 
wird? Bedeutet zu erwachen einfach, daß die Person weiterhin so sein wird – einfach ohne 
zu leiden? Danke, Bhagavan. 

A6. Sri Bhagavan: Die Persönlichkeiten bestehen fort. 
Grundsätzlich bestehen die Vorlieben und Abneigungen weiterhin. Beispiel: wenn ihr 
gewöhnlich Apfelsaft mochtet, werdet ihr weiterhin Apfelsaft mögen. Also besteht 



diese Persönlichkeit weiterhin auf eine sehr harmlose Art. Die nachteiligen Qualitäten 
bestehen nicht fort. 

 

F7. Lieber Sri Bhagavan. Bei so vielen Menschen, die täglich vollständiges Erwachen 
erlangen, weshalb scheint es, daß die Menschen sogar mehr leiden? Und mehr Menschen 
leiden und sterben an Krebs und anderen Krankheiten als jemals zuvor. Mehr Menschen 
denn je zuvor wurden des materiellen Besitzes beraubt und es gibt großes Leiden in der 
Welt, es scheint, als ob es mehr denn je ist. Danke, Bhagavan. 

A7. Sri Bhagavan: Diese Situation wird sich bald verändern. 

 

F8. Namaste, lieber Bhagavan. Blessing Geber auf dem afrikanischen Kontinent sind sehr 
dankbar für AmmaBhagavans Leidenschaft und Liebe, die Menschheit zu erwachen. Viele 
nicht erwachte Blessing Geber sind sehr loyal und mit Leib und Seele jahrelang dabei 
gewesen und erfahren Frustration, weil sie nicht erwacht werden. Werden alle Blessing 
Geber während dieser Lebenszeit erwacht werden? Werden denjenigen, die nicht spontan 
erwachen, unterstützt vom heiligen Prozess der Oneness Universität, Daten und Zeiten fürs 
Erwachen gegeben? Kannst du bitte diese Blessing Geber zum jetzigen Zeitpunkt geleiten? 

A8. Sri Bhagavan: Bitte sorgt euch nicht. Ihr werdet alle sehr sehr bald erwachen. 

 

F9. Unser lieber spiritueller Vater, Bhagavan. Danke dir, daß du uns ins Goldene Zeitalter 
geleitest. Der 21. Dezember 2012 ist seit hunderten von Jahren ein sehr 
glückverheißender/vielversprechender Tag gewesen. Was können wir erwarten, was an 
diesem Tag geschehen wird? An welchen Praktiken sollten wir teilnehmen während dieser 
Zeit? 

A9. Sri Bhagavan: (Der 21.Dezember) 2012 wird wie auch immer ein weiterer normaler 
Tag sein. Ihr könnt euren Morgenkaffee haben. Alles wird natürlich und normal sein. 
Die einzige Sache ist, an diesem Tag wird wahrscheinlich eine große Anzahl von 
Menschen erwacht werden. 

 

F10. Namaste mein lieber Vater Bhagavan. Ich danke dir für alles, was du und unsere liebe 
Amma für die Menschheit machen. Danke für deine Liebe, Leidenschaft und Power. Auf dem 
afrikanischen Kontinent gibt es nahezu 10.000 Blessing Geber in 15 Ländern. Die Anzahl 
unserer Familie zu erreichen, hat seine eigenen Herausforderungen. Die meisten Blessing 
Geber auf unserem schönen Kontinent haben keinen Zugang zu Elektrizität oder dem 
Internet. Im Juli 2012 wurde eine tägliche Absichts(Intent)-Oneness Meditation auf dem 
ganzen Kontinent eingeführt, um diejenigen in Gemeinden und entfernten Dörfern ohne 
Internet-Zugang zu erreichen. Ab September wurden Trommel-Anschläge mit einbezogen. 

Reisen auf dem Kontinent ist sehr teuer und unsicher. Die meisten afrikanischen Blessing 
Geber werden niemals zur Oneness Universität reisen. Bitte leiten uns auf einem praktischen 
Level an, wie wir die afrikanischen Menschen und den Kontinent in diesen Zeiten des 



Erwachens unterstützen können. Bitte segne Afrika und seine Kinder und befreie uns vom 
Leiden. Bitte mache es sanft und so bald wie möglich. Ich danke dir, Bhagavan. 

A10. Sri Bhagavan: Wir werden spezielle Wege finden, um euch zu helfen. Es ist in 
unseren Minds (Geist/Verstand) und bald werdet ihr enorme Kraft feststellen, die 
freigesetzt worden ist ,und spontanes Erwachen, das in ganz Afrika geschieht. 

 

F11. Namaste, Bhagavan. Danke, daß du dir die Zeit nimmst, um mit uns zu sprechen. Bitte 
erkläre mir, was ist der Unterschied zwischen der Oneness Meditation und den Segnungen 
(Blessings) von erwachten Blessing Gebern. Welche Veränderungen können wir beim 
Oneness Phänomen ab 2013 erwarten? 

A11. Sri Bhagavan: Segnungen (Blessings) von einem Erwachten kombiniert mit einer 
Meditation eines Oneness Meditierenden (Oneness Meditator) führt zum Erwachen. 
Die ideale Situation wäre, wenn der oder die Oneness Meditierende selber erwacht ist. 
Wo das nicht möglich ist, müssen wir eine Kombination aus einem erwachten 
Menschen und einem Oneness Meditierenden anwenden. 

 

F12. Namaste lieber Bhagavan. Bitte führe uns, was die erwachten Menschen auf der Erde 
anbelangt. Die Zahl, die auf der Oneness Universität-Webseite am 23. Oktober angezeigt 
wird, ist 114.000. Sind das Menschen auf der ganzen Welt, einschließlich der Oneness 
Familie? Wie viele Mitglieder der Oneness Familie sind jetzt vollständig erwacht? 

A12. Sri Bhagavan: Die meisten Menschen dieser Zahl von 114.000 sind Menschen, die 
zur Oneness Familie gehören. 

 

 

Die Fragen sind alle vorbei. So können wir jetzt für einige Minuten meditieren, um den 
Erwachensprozess zu fördern. 

Ich liebe euch alle... 

 

Dankbarkeit an Oneness Afrika, Desre Coertze für das Video und die Fragen und Debra 
Apsara für die Unterstützung mit dem Transkribieren. 

 

 

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. 


