
 

Sri Bhagavan – Webcast Darshan mit Indien,  
Coorg, Mysore, Mandya, Karwar und Mangalore – 18. 

November 2012 
 

Anmerkung: Diese Abfolge von Fragen und Antworten wurden diese Woche auf Facebook 
gepostet ohne Angabe des Ortes und des Datums. Falls jemand den Video-Link hat oder 
das Datum und das Land weiß, laßt es uns bitte wissen. 

http://www.facebook.com/groups/onenesstranscriptions/permalink/417160705020393
/ 

 

F1: Bhagavan, viele unserer Devotees (Anhänger) haben eine Frage über die Segnung der 
Teachings (Lehren/Unterweisungen), welche du und Amma über den Erwachten/Nicht-
Erwachten beim Webcast Darshan gegeben habt. Eine dieser sagt: “Der Erwachte macht 
Gebrauch von Konditionierungen. Der Nicht-Erwachte wird benutzt von 
Konditionierungen.” (Anm.: 6.-13.8.2011) Was heißt das, Bhagavan? 

 

A1 – Sri Bhagavan: Ja - in diesem Fall wird bei beiden, dem Erwachten und dem Nicht-
Erwachten, der Mind (Geist/Verstand) da sein. Beim Erwachten, laßt uns sagen, er muß 
Ingenieursarbeit machen. Er wird einiges Ingenieurs-Wissen haben, von welchem er 
Gebrauch machen wird, um diese Arbeit zu verrichten. 
Der NIcht-Erwachte jedoch, wird konstant von seinem Wissen benutzt. Das ist es weshalb 
ihr beobachten könnt, daß sie fortwährend sprechen. Sie können nicht ruhig sein, weil sie 
von ihrem Wissen benutzt werden. 



 

 

F2: Danke, Bhagavan. Ein anderes Webcast-Teaching, zu dem unsere Devotees eine Frage 
haben, ist: “Der Erwachte antwortet aus dem Herzen. Der Nicht-Erwachte reagiert vom 
Kopf her.” (Anm.: 13.-19.5.2012) 
 

A2 – Sri Bhagavan: Seht, zum Beispiel, wenn ein erwachter Mensch einen alten Bettler 
auf der Straße sieht, an einem Tag mag er sich bewegt fühlen und helfen. Am anderen Tag 
mag er sagen „alles ist gut“ und nichts tun. In beiden Fällen ist kein Denken involviert. Er 
denkt nicht darüber nach. 

Andererseits IST es möglich darüber nachzudenken. Der Nicht-Erwachte mag denken „er 
ist faul“, „er wird von Gott bestraft“, „es ist sein Karma“ usw. . 
Aber wenn ihr erwacht seid, ist da kein Denken involviert. Nur der Erwachte weiß, wie das 
ist. 
Hingegen, bis ihr erwacht seid, kommen alle Handlungen vom Kopf/Intellekt her. 

 

 

F3: Bhagavan, wir haben gehört, daß du über die 100 Schritte/Ebenen des Erwachens 
sprichst. Könntest du bitte erklären, welche sie sind? 

 

A3 – Sri Bhagavan: Es gibt 100 Ebenen des Erwachens. 

Erwachen ist wie ein 100stöckiges Gebäude. Ob ihr im ersten Stock oder im 100sten 
Stockwerk seid, ihr seid erwacht. 
Jedoch gibt es Unterschiede darin. Bei Ebene 69 zum Beispiel, wird euer Mind 
(Geist/Verstand) da sein mit all seinen Inhalten, aber ihr werdet nicht von ihm gelenkt. 

Aber ab dem 70ten Level aufwärts, ist der Mind selber nicht da. Bis Ebene 69 nennen wir 
euch erwacht, ab Ebene 70 aufwärts nennen wir euch erleuchtet. 

Es gibt auch Unterschiede zwischen den Ebenen – zum Beispiel für einen erleuchteten 
Menschen einen Baum anzuschauen bei Level 22, einen Baum anzuschauen, die Blätter 
würden ein intensiveres Grün haben als für jemand, der sie von Level 21 aus betrachtet. 

Nur, wenn ihr dahin kommt, werdet ihr das wissen. Indem ihr euch weiterhin mit dem 
Prozess befaßt und anderen beim Erwachen helft, werdet ihr von Level zu Level wachsen. 

 
 
F4: Viele unserer Sevaks hier sind nicht erwacht. Sie haben eine Frage, woran es liegt, was 
sie vom Erwachen abhält und auch, ob es etwas Besonderes gibt, das sie brauchen, um es 
zu bekommen? 
 
 



A4 – Sri Bhagavan: Macht euch keine Sorgen. 
Bis Ende 2012 werden 95% der Anhänger erwacht sein. Die verbleibenden 5% werden es 
bis April 2013 sein. Helft anderen in ihrem Erwachen, dann werdet ihr sehr schnell 
wachsen. 
 
 
F5: Viele unserer Anhänger haben eine Frage – was wird am 21. Dezember 2012 
geschehen? 
 
A5 – Sri Bhagavan: (Bhagavan lächelt) 
Nichts wird geschehen. Es wird ein normaler Tag sein. Falls ihr die Zeitung am Morgen lest 
oder spazieren geht oder einen Kaffee trinkt, werdet ihr das tun. 
(die Menge lacht) 
Die meisten Menschen werden eine kleine Veränderung im Bewußtsein erfahren. Einige 
werden es fühlen, andere vielleicht nicht. Eine große Anzahl von Oneness-Anhängern, die 
jetzt nicht erwacht sind, werden es machen. 
 
 
F6: Werden die Bedürfnisse des Mind (Geist/Verstand) nach der Erleuchtung weiterhin 
existieren? 
 
A6 – Sri Bhagavan: Die meisten Oneness-Anhänger werden erwacht sein bis Ende 
2012. Aber der Inhalt des Mind wird da sein mit seiner Eigendynamik. Schrittweise wird er 
seine Macht verlieren. Bis März 2013 werden die Bedürfnisse nicht (mehr) da sein. 
 
 
F7: Was ist die Wichtigkeit die Kurse in 2013 zu besuchen? 
 
A7 – Sri Bhagavan: Zusammen mit den alten Kursen, werden wir neue Kurse in 2013 
beginnen. Diese Kurse werden nur für Muktas sein. Sie sind dazu gedacht euch unter Level 
50 zu bekommen. Die meisten von euch (Erwachten) sind bei Level 8,15, 16, 20 - so 
etwas. Ramana Maharshi war bei Level 95. Diese Kurse sind dazu gedacht euch wenigstens 
auf Level 50 zu bekommen. Ab 2013 wird der Fokus der Kurse Gottesrealisation sein. 
 
 
F8: Bhagavan, wie heben wir unsere Level des Bewußtseins an? 
 
A8 – Sri Bhagavan: Ihr müßt über die wöchentlichen Webcast Teachings 
(Lehren/Unterweisungen) kontemplieren. Wir geben euch Teachings, die sehr sehr speziell 
sind. Nirgendwo anders werdet ihr solche Teachings finden. 
 
Falls ihr denkt, daß sie gerade so wie andere Teachings sind, habt ihr das Wesentliche 
nicht begriffen. 
 
Oneness Teachings sind sehr sehr einzigartig. Zum Beispiel, im Christentum ist das 
Teaching „Liebe andere“. Es gibt nur ein Teaching, das „Liebe dich selbst“ heißt. Ihr müßt 
euch selbst lieben. Wenn ihr euch selbst liebt, liebt ihr jeden, nicht wahr? 
 



Als ein weiteres Beispiel: falls ihr viel Eifersucht habt, würden die meisten Teachings sagen 
“Seid frei von Eifersucht”. Oneness sagt “Eifersucht? Gut! Willkommen!” Seid/verweilt mit 
der Wahrheit. 
 
 
F9: Viele von uns Sevaks haben seit Jahren Seva gemacht unter der Führung von 
AmmaBhagavan und nun sind wir erwacht worden, durch die Gnade von AmmaBhagavan 
sind wir erwacht worden. Machen wir weitherhin auch Seva (selbstloser Dienst)? 
 
A9 – Sri Bhagavan: Das liegt an euch- 
 
Seva ist der schnellste Weg, um zu wachsen.  
Es ist eine wundervolle Waffe. Selbst für die kleinste Seva sind die Belohnungen sehr sehr 
groß. 
Falls ihr erwacht seid, sind die Belohnungen sogar größer. Es ist der einfachste Weg, um 
gutes Karma zu verdienen. So liegt es an euch. Falls ihr wachsen möchtet, könnt ihr Seva 
machen (Lächeln). Ansonsten könnt ihr euch zurücklehnen und entspannen. 
 
 
Q10: Danke Bhagavan. Schließlich haben viele unserer Devotees eine Frage, wie sie in 
ihrer/m Verbindung/Band mit AmmaBhagavan wachsen? 
 
A10 – Sri Bhagavan: Wenn ihr anderen bei deren Erwachen helft, werdet ihr sehr sehr 
nah zu AmmaBhagavan werden 

 

 

Danke, Bhagavan. Wir würden jetzt gerne für einige Minuten in deiner Präsenz meditieren. 
 
Sri Bhagavan: Ja. 
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