
 
11. November 2012 Bhagavan Darshan mit China 

http://www.youtube.com/watch?v=yrNyz3XF9jk&feature=em-unknown 

 

 

F1: Bhagavan, wird der Erwachte frei sein vom Kreislauf der Geburt und des Todes? 
Falls der erwachte Mensch wiedergeboren würde, würde die Erfahrung des Erwachten 
mit ihm oder ihr sein, wird der neurobiologische Shift (Veränderung) im nächsten 
Leben wieder geschehen? Ich danke dir, Bhagavan. 

 

Sri Bhagavan: Der Erwachte ist frei vom Kreislauf der Geburt und des 
Todes. Jedoch, fal ls er es so wählt, kann er eine Wiedergeburt an-
nehmen und in seiner neuen Niederkunft wird er vollständig erwacht 
sein. 

 

 

F2: Namaste lieber Bhagavan. Es wird gesagt, daß am 21. Dezember 2012 der 
Höhepunkt der Veränderung (shift) der Erde sein wird. Könntest du uns bitte sagen, 
was in jenen Tagen geschehen wird und allen Teilnehmern des Kurses der Oneness 
Universität, was sollen wir tun, um die Zeit des Goldenen Zeitalters der planetaren 
Evolution willkommen zu heißen? Ich danke dir, Bhagavan. 

 



Sri Bhagavan: Der 21. Dezember wird ein weiterer ganz gewöhnlicher 
Tag sein. Aber Menschen, insbesondere die mit Verbindungen zu 
Oneness, werden eine Veränderung durchleben. 

 

 

F3: Lieber Sri Bhagavan, ich habe eine gute Beziehung mit meinem Vater; ich 
respektiere ihn sehr, aber nach vierzig Jahren der Anstrengung/des Einsatzes, bin ich 
nicht reich. Ist das Geld (nur?) eine Frage der Zeit? 

 

Sri Bhagavan: Dein Problem hat mit deiner Geburt zu tun. Wir werden es 
für dich ändern und du wirst wohlhabend werden. 

 

 

F4: Lieber Bhagavan, könntest du bitte erklären, was der Unterschied zwischen 
erwacht und erleuchtet ist? Ich danke dir, Bhagavan. 

 

 

Sri Bhagavan: Es gibt Levels des Erwachens und bis zu Level 69 nennen 
wir euch erwacht. Level 70 und darüber nennen wir euch erleuchtet. Wen 
ihr erwacht seid, seid ihr abgekuppelt (declutched) von eurem Mind 
(Geist/Verstand), aber es fl ießen noch immer Gedanken durch euren 
Mind. Wenn ihr erleuchtet seid, hören die Gedanken beinahe die ganze 
Zeit auf. 

 

 

F5: Groß(artig)er (great) Sri Bhagavan, was wird mit den Erziehungsmodellen der 
Grundschule und der höheren Schule geschehen nach 2012, Bhagavan? 

 

Sri Bhagavan: Alles wird sich verändern nach 2012. 

 

 

F6: Lieber Bhagavan, ich habe mich immer ängstlich und wankelmütig gefühlt, wenn 
ich in die Stadt zurück bin. Dann konnte ich mir nicht helfen, aß zu viel und ich war 
verletzt, es war schwer zu meditieren. Das Verhalten der Menschen wie Rauchen, 
Fleisch essen, diese Dinge haben mich frustriert und ich weiß nicht, wie ich ihnen 



begegnen soll. Ich fühle, daß ich es nicht verdiene, erwacht zu sein. Danke, 
Bhagavan. 

 

Sri Bhagavan: Auch du wirst erwacht werden. 

 

 

F7: Lieber Vater Bhagavan, ich bin dankbar über die Oneness Teachings 
(Lehren/Unterweisungen) und verstehe die Wichtigkeit der Beziehung mit den Eltern. 
Ich habe am Awakening Course (Erwachens-Kurs) und mehrmals an Oneness 
Meditation und an anderen Kursen teilgenommen und nehme an den wöchentlichen 
Webcasts teil; dennoch entdecke ich, daß meine innere Wahrheit ist, daß ich keine 
Liebe gegenüber meinen Eltern habe, sondern Wut und Haß darüber, kontrolliert zu 
sein, genauso wie Angst. Wie kann ich die Beziehung mit meinen Eltern heilen? Bitte 
helfe mir, Bhagavan. Danke, Bhagavan. 

 

Sri Bhagavan: Du kennst die Wahrheit über dich selbst. Bitte bleibe 
einfach in der Wahrheit. Alles andere wird automatisch geschehen und 
du wirst bald erwacht sein. 

 

 

F8: Lieber Bhagavan, die Schönheit des Lebens und von Beziehungen ist, andere zu 
erfahren, aber ich weiß nicht, wie man andere erfährt. Ich möchte anderen helfen. 
Könntest du mir bitte Rat geben? Danke, Bhagavan. 

 

Sri Bhagavan: Sobald du erwacht sein wirst, wird alles, worum du 
gebeten hast, automatisch geschehen. 

 

 

F9: Sri Bhagavan, bitte, darf ich etwas fragen? Einmal, als ich Deeksha empfing, 
fühlte ich ein leichtes Schütteln auf meinem Körper, welches offenbar nicht von 
meinem Ego kontrolliert war, aber ich kann noch immer nicht völlig an ein 
persönliches Göttliches in meinem Inneren glauben. Ist das Ego zu stark? Wie kann 
ich mir sicher sein, daß es einen Antaryaman (innewohnenden Gott) in mir drin gibt? 
Danke, Bhagavan. 

 

Sri Bhagavan: Sobald du erwacht sein wirst, geschieht das Entdecken 
des Göttl ichen automatisch. 



 

 

F10: Lieber Sri Bhagavan, mit deiner Vision und harten Arbeit steht das 
planetarische Erwachen vor der Tür. Was müssen/sollen wir tun im kommenden 
Zeitalter des Erwachens, Bhagavan? 

 

Sri Bhagavan: Im kommenden Zeitalter des Erwachens sollen wir nach 
Gottesverwirkl ichung streben. 

 

 

F11: Lieber Sri Bhagavan, ich fühle oft, daß das Leben bedeutungslos ist und 
zwecklos; ich hänge fest im Lieben und Geliebt-Werden; ich haße meine Schwäche, 
aber fühle mich hilflos, zu verändern. Ich möchte wissen, wie kann ich mein Herz 
zurückbekommen und Liebe erfahren? 

 

Sri Bhagavan: Erwachen ist die Antwort. Sobald du erwacht sein wirst, 
wirst du grundlose Liebe und grundlose Freude entdecken. 

 

 

F12: Lieber Bhagavan, würdest du bitte etwas zum folgenden wöchentlichen 
Teaching (Lehre/Unterweisung) erklären: “Der Erwachte ist auf natürliche Weise 
tugendhaft. 
Der Nicht-Erwachte praktiziert Tugendhaftigkeit.“ Danke, Bhagavan. 

 

Sri Bhagavan: Der Erwachte ist ganz natürl ich freundlich, l iebevoll, 
ehrl ich; al le diese guten Qualitäten sind sehr natürl ich für den 
Erwachten. Der Nicht-Erwachte andererseits muß diese Eigenschaften 
kultivieren, weil sie nicht da sind. Natürl iche Tugendhaftigkeit und 
kultivierte Tugendhaftigkeit sind sehr sehr verschieden. 

 

 

F13: Sri Bhagavan, Erwachen geschieht nun täglich und sehr schnell, aber jene 
Menschen, die schlechte Ehebeziehungen haben, falls einer der Partner erwacht 
würde und der andere keine Ahnung vom Erwachen hat, müssen sie irgendwelche 
Praktiken, Bemühungen machen, um ihre Ehe zu retten? Danke, Bhagavan. 

 



Sri Bhagavan: Falls ein Mitglied einer Famil ie erwacht wird, wird der 
andere auch langsam erwacht. 

 

 

F14: Sri Bhagavan, was ist der Unterschied zwischen dem Zustand des Lebens in der 
Präsenz und dem völlig erwacht zu sein? Vielen Dank, Bhagavan. 

 

Sri Bhagavan: Wenn ihr erwacht seid, fühlt ihr, daß ihr leer seid und 
dann, sobald ihr mit der Präsenz erfüllt seid, fühlt ihr euch vollständig 
erfüllt. Das ist der Unterschied. 

 

 

F 15: Lieber Bhagavan: Ich habe gehört, daß es einfach ist bis Jahresende erwacht 
zu sein. Bedeutet das, daß sich die Tendenz des Erwachens nach dieser besonderen 
Zeit verlangsamen wird für diejenigen Menschen, die nicht am Oneness Kurs im 
Dezember 2012 teilnehmen können; wie (was) sollten sie es ausüben, um den 21. 
Dezember zu durchreisen? Könntest du uns bitte eine Botschaft geben über dieses 
planetarische Erwachen im nächsten Jahr? Danke, Bhagavan. 

 

Sri Bhagavan: Die Gnade wird andauern, bis jeder Einzelne erwacht sein 
wird.  

 

 

F16: Lieber Bhagavan, wie sagt Oneness den erwachten Menschen erwachte Level? 
Danke für die Antwort auf meine neugierige Frage, Bhagavan. 

 

Sri Bhagavan: Die Oneness Beings gehen tief in das Bewußtsein, wo sie 
AmmaBhagavan treffen. AmmaBhagavan gibt ihnen die Antworten. 

 

 

F17: Geliebter Bhagavan, es wird offensichtlich, daß das Goldene Zeitalter kommt. 
Muß jeder Mensch erwacht werden? Wie wird die menschliche Gesellschaft aussehen 
im Goldenen Zeitalter und was ist die Rolle der Kinder in diesem Übergang ins 
Goldene Zeitalter; wie können wir sie in ihrer Mission unterstützen, falls es eine gibt? 
Bitte gebe Rat, Bhagavan. 

 



Sri Bhagavan: Wie das Goldene Zeitalter sein wird, kann erst verstanden 
und wahrgenommen werden, nachdem ihr erwacht seid. 

 

 

F18: Geliebter Vater Bhagavan, das Gefühl wird immer starker, daß Amma und du 
immer mit mir sind. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe meine Eltern auch immer mehr. 
Sie sind sehr alt und leiden wegen der Angst vor dem Tod. Wenn ich erwacht bin, 
hilft es automatisch ihre Angst zu entfernen, Bhagavan? Danke, Bhagavan. 

 

Sri Bhagavan: Wenn du erwachst, verl ieren deine Eltern automatisch die 
Angst vor dem Tod. 

 [Danke, Bhagavan. Das ist die letzte Frage, Bhagavan.] 

 

F19: Mein lieber Vater Bhagavan, da immer mehr Chinesen erwachen, was wird in 
China geschehen? Wir haben gehört, daß China bald der Himmel auf Erden sein wird, 
stimt das, Bhagavan? 

 

Sri Bhagavan: Da immer mehr Menschen erwachen in China, könnte China 
als erstes (Land) ins Goldene Zeitalter eintreten 

 

[Danke dir, Bhagavan. Wir möchten vor AmmaBhagavan meditieren.] 

 

Sri Bhagavan: Wir werden 3 Minuten lang meditieren. 
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