
 

Darshan mit Sri Bhagavan und Japan, Okinawa  
– 24. November 2012 

 

http://www.youtube.com/watch?v=aKycbBQYQ7g&feature=youtu.be 

Dankbarkeit an Oneness Japan  und Kaori Sekiguchi für das Teilen der Fragen  

 

Namaste ~ Namaste ~ ich l iebe euch alle. 

 

F1: Im zweiten Weltkrieg starben viele Menschen hier in Okinawa nicht nur, weil sie 
von anderen umgebracht wurden, sondern auch, weil sie Selbstmord begingen. In 
vielen religiösen Traditionen wird Selbstmord als eine der größten Sünden benannt. 
Könntest du mir die Bedeutung von Selbstmord bei Oneness sagen? Ich fühle, daß 
Deeksha bei denen, die sich selber umgebracht haben, nicht sehr gut funktioniert. 
Am zweiten Tag dieser Konferenz werden wir das Homa-Ritual (Feuerritual) haben. 
Was können wir für diejenigen machen, die sich selber getötet haben? 

A1. Sri Bhagavan: Selbstmord ist nicht erlaubt bei Oneness. Wenn 
jemand Selbstmord begangen hat, gibt es spezielle Rituale, um sie zu 
befreien. Für al le diejenigen, die sich in Okinawa selber umgebracht 
haben, werden wir einen besonderen Segen geben für deren Befreiung. 

Wir machen weiter mit der nächsten Frage. 

Danke dir Bhagavan. 



F2. Gegenwärtig hat Japan territoriale Probleme mit benachbarten Ländern. Diese 
Probleme erinnern mich an das Selbst in einem Menschen. Ich nehme an, falls Japan 
als ein Ganzes erwacht, dann können diese Art von Problemen beglichen werden. 
Werden die benachbarten Länder auch erwacht werden, falls das der Fall ist? 

A2. Sri Bhagavan: Wenn ein Land erwacht wird, wird das Nachbarland 
sehr bald erwacht werden. Wenn Länder erwachen, verschwinden 
territoriale Konflikte und andere Probleme automatisch. 

Nächste Frage. 

Danke dir Bhagavan. 

 

F3. Lieber Sri Bhagavan, danke vielmals, daß du immer mit uns zusammen bist. Bitte 
teile mir etwas über die Atomkraftwerke mit. Ich habe Angst davor und hoffe, daß 
sie von der Erde entfernt werden. Andererseits kann ich nicht sicher sein, daß wir es 
ohne schaffen können. Zum Beispiel brauchen wir sie, wenn die Erde in die Eiszeit 
kommt. Ich nehme an, solche außergewöhnliche Technologie kann nicht zur 
Menschheit kommen ohne die Gnade Gottes. Weshalb ist es geschehen, daß wir eine 
solche Sache haben? 

A3. Sri Bhagavan: Wir brauchen Atomkraft für einige Zeit, aber viel leicht 
wird sie verschwinden. 

Danke dir Bhagavan. 

 

F4. Lieber Sri Bhagavan, danke dir so sehr für deine endlose und von Herzen 
kommende Gnade. In Japan sagen wir traditionell, daß es bestimmte unglückliche 
Lebensalter gibt:  
19, 33 und 37 Jahre alte Frauen und 25, 42 und 61 Jahre alte Männer gelten als 
unglücklich. Einige Menschen dieser Lebensalter erleiden tatsächlich ernsthafte 
Unfälle und Krankheiten. Manchmal werden sogar ihre Familien schwer beeinflußt. 
Könntest du mir die beste Art sagen, um durch solch schwere Zeiten zu kommen? 

A4. Sri Bhagavan: Erwachen ist die beste Art diese Schwierigkeiten zu 
überkommen. 

Danke dir Bhagavan. 

 

F5. Ich leide an einem sonderbaren medizinischen Problem an meinen Kniegelenken 
und bin durch viele Arten von Heilungs~ und Energiearbeit gegangen. Vor zwei 
Jahren schritt die Krankheit so weit voran, daß ich überhaupt nicht auf meinen Füßen 
laufen konnte. Ich kann jetzt gehen, aber es ist keine vollständige Genesung. Ich 
habe gehört, daß die Wurzelursache einer Krankheit komplizierte Verstrickung des 
Mind (Geist/Verstand), negatives Karma und so weiter ist. Deeksha ist nun sehr stark 
geworden und ich habe Angst vor starken Reaktionen. Was kann ich machen, wenn 
der Reinigungsprozess zu schmerzhaft und unerträglich ist? Ist alles, was ich tun 



kann, nur in mein Inneres zu schauen?  
Zusätzlich habe ich gerade von Arogya Deeksha (Gesundheits-Deeksha) erfahren und 
bin bis jetzt nicht durch sie gegangen. 

A5. Sri Bhagavan: Arogya Deeksha wird dir definitiv helfen. 

Danke dir Bhagavan. 

 

F6. Ich verstehe, daß da die zwei Bewegungen im System der Evolution sind, nämlich 
Aufstieg und Abstieg. Integration und Einheit tauchen auf beim Aufstieg, während 
Trennung und gestörtes Geleichgewicht beim Abstieg auftauchen. Wenn Trennung zu 
ihrem Höhepunkt kommt, hört sie für eine kurze Zeit auf und bewegt sich dann in 
Richtung Integration. Wenn Integration zu ihrem Höhepunkt kommt, hört sie für eine 
kurze Zeit auf und bewegt sich dann in Richtung Trennung. Auf diese zyklische Art 
erhält sich das Universum selber aufrecht. Wenn ein Mensch in einem Abstiegs-Zyklus 
ist, wird er wahrscheinlich Disharmonie erfahren. Es wird schwierig für ihn nicht nur 
sich von Krankheit zu erholen, sondern auch von diesem Zyklus der Evolution befreit 
zu werden. Ist dieses Verständnis korrekt? Welches Ergebnis kann erwartet werden, 
wenn wir Deeksha empfangen in unserem Abstiegs-Zyklus.? Wie können wir uns 
selber vorbereiten für Deeksha während einer solchen schwierigen Zeit? 

 

A6. Sri Bhagavan: Dein Verständnis ist korrekt. Erwachen wird völlige 
Ausgeglichenheit bewirken. Und Erwachen geschieht ziemlich leicht nun. 

Danke dir Bhagavan. 

 

F7. Ich habe eine Tochter von 20 Jahren und sie ist zurückgezogen. Das bedeutet, 
daß sie daheim ist und verweigert raus zu gehen. Ich habe alles versucht, was ich 
kann, und nun passe ich von hinten auf sie auf. Es gibt viele zurückgezogene 
Menschen in Japan. Bitte gebe ihnen deine Gnade, so daß sie angenehm leben kann 
ohne Angst vor Beziehungen mit anderen Menschen. Ich habe immer dafür gebetet, 
Bhagavan. 

A7. Sri Bhagavan: Ich werde ihr helfen.  

Danke dir Bhagavan. 

 

F8. Namaste Sri Bhagavan, Ich habe immer zu Sri AmmaBhagavan und dem 
Göttlichen gebetet für meine finanzielle Verbesserung. Die Eltern von beiden, meinem 
Mann und mir, sind bereits gestorben. Ich habe an vielen Workshops teilgenommen 
für das In-Ordnung-Bringen von Beziehungen. Ich habe viele Sadhanas praktiziert. Ich 
habe auch ein persönliches Homa (Feuerritual) gemacht, während ich in Indien war. 
So scheinen alle relevanten Probleme nun gelöst zu sein. Noch immer können wir 
aber keine guten finanziellen Erwartungen haben. In der Tat tauchen Probleme auf, 



eines nach dem anderen. Meine Frage ist: gibt es eine Möglichkeit für uns von den 
Problemen unserer toten Eltern beeinflußt zu werden? Bitte helfe uns, Bhagavan. 

A8. Sri Bhagavan: Ihr beide, das bist du und deine Frau, müssen sieben 
Tage lang ernsthafte Dankbarkeit gegenüber euer beider Eltern 
ausdrücken. Der Ausdruck der Dankbarkeit muß auf eine japanische Art 
und Weise getan werden. Eure finanziel le Lage wird sich definitiv in 
wenigen Monaten verbessern. 

Danke dir Bhagavan. 

 

F9. Ist Erwachen dasselbe wie das Erblühen des Herzens? Oder ist Erwachen ein Teil 
des Erblühen des Herzens? Was bedeuten die Worte permanente und unumkehrbare 
Zustände? 

A9. Sri Bhagavan: Es ist dasselbe und (auch) nicht dasselbe. Wenn da 
Erwachen ist, ist da auch ein gewisses Erwachen des Herzens. Aber das 
Erblühen des Herzens ist etwas, das sogar jenseits des Erwachens ist. 
Erwachte Zustände sind nicht permanent und sind umkehrbar. Erwachen 
ist permanent und unumkehrbar. In erwachten Zuständen erfahrt ihr 
Dinge sehr ähnlich wie ein erwachter Mensch. Aber die Person ist noch 
immer da. Wenn ihr erwacht seid, ist die Person weg. 

Danke dir Bhagavan. 

 

F10. Ich habe gehört, daß unser Erwachen schnell geht, wenn wir mit ihnen sprechen 
oder ihnen nahe sind (erwachte Menschen). Was geschieht tatsächlich mit uns bei 
solchen Gelegenheiten? 

A10. Sri Bhagavan: Wenn ihr ein Stück Eisen nehmt und ein Magnet 
darüber reibt, wird das Stück Eisen langsam wie ein Magnet. Ähnlich, 
wenn ihr mit erwachten Menschen nahe seid und mit ihnen ständig in 
Interaktion seid, wird euer Gehirn auch wie ihres. Und es wird sehr leicht 
zu erwachen. 

Danke dir Bhagavan. 

 

F11. Ist Oneness Meditation das effektivste Werkzeug fürs Erwachen? Bitte laß uns 
wissen, was wir außer Oneness Meditation machen können.  

A11. Sri Bhagavan: Oneness Meditation von einem erwachten Menschen 
ist das effektivste Werkzeug fürs Erwachen. Nach dem 21. Dezember ist 
das alleine ein kraftvolles Werkzeug um alle erwacht zu machen. 

Danke dir Bhagavan. 

 



F12. Jeder sagt, daß sie oder er sich erhaben und gut fühlt, wenn sie in die Nähe 
eines Erwachten kommen, aber ich fühle mich immer traurig während ich die Oneness 
Meditation besuche. Weshalb muß ich so sein, Bhagavan? 

A12. Sri Bhagavan: Du bist so, weil dein Erwachen sehr nahe ist. 

Danke dir Bhagavan. 

 

F13. Liebe geliebte Sri AmmaBhagavan, vielen Dank, daß ihr uns immer liebt, führt 
und für uns sorgt. Ich habe gehört, daß Tausende von Menschen am 21. Dezember 
2012 erwacht werden. Der Rest wird nicht erwacht bleiben, oder? Ich bin besorgt 
darüber, ob ich erwacht sein werde oder nicht. Werden diejenigen, die nicht erwacht 
verbleiben, den Mind (Geist/Verstand), die Ladungen, die Leiden und Konflikte wie 
zuvor haben? 

A13. Sri Bhagavan: Es ist nicht, daß am 21. Dezember Tausende von 
Menschen werden erwacht werden und dann stoppt alles. Es bedeutet 
nur, daß ab 21. Dezember an jeden Tag Tausende Menschen werden 
erwacht werden bis jeder bis 2035 erwacht sein wird. 

Danke dir Bhagavan. 

 

F14. Ich habe zwei Ängste: eine ist, daß ich übrig bleiben werde nach dem Erwachen 
von Jedermann sonst; die andere ist die Angst vor dem Erwachen selber. Ich 
versuche diese Ängste zu sehen. Gleichzeitig versuche ich sie zu managen. Auf diese 
Art fühle ich einen Konflikt das Erwachen betreffend. Ist alles, was ich tun muß mit 
diesen Ängsten zu bleiben/sein, Bhagavan? 

A14. Sri Bhagavan: Alles, was du tun mußt, ist mit deinen Ängsten zu 
bleiben/sein. Du wirst definitiv erwacht werden. 

Danke dir Bhagavan. 

 

F15. Lieber Sri Bhagavan, ich danke dir so sehr, daß du uns zum Erwachen führst. An 
einem anderen Tag hast du in einem Rußland-Darshan gesagt: „Alle Sadhana ist 
bereits gemacht worden. Jegliche Sadhana jetzt würde sich als kontraproduktiv 
erweisen. Alles, was wir von euch möchten ist: macht bitte nichts.“  So habe ich eine 
Frage: Ich fühle mich befreit und bin frei von Ladungen, nachdem ich durch Samskara 
Shuddhi gegangen bin. Sind die bewußten Lebensrückblicke und Samskara Shuddhi 
jetzt kontraproduktiv?  

 

A15. Sri Bhagavan: Es wäre besser sich Samskara Shuddhi nach eurem 
Erwachen zu unterziehen. Die Energien verändern sich. Das Beste, was 
man jetzt machen kann, ist ruhig zu bleiben. Nach eurem Erwachen 
verbleiben einige Ladungen, für welche ihr euch Samskara Suddhi 



unterziehen könntet. Wenngleich euch diese Ladungen nicht wirkl ich 
stören, ist es weiterhin besser frei von ihnen zu sein. Für den Moment 
ist einfaches Ruhig-Bleiben die beste Art um Erwachen zu erhalten. 
Erwachen ist ein Geschenk des Göttl ichen. Die beste Art und Weise es zu 
empfangen, ist ruhig zu bleiben. 

Danke dir Bhagavan. 

 

F16. Lieber Sri Bhagavan, ich danke dir so sehr, daß du uns immer so viel Gnade 
gibst. Lachen kommt spontan hoch während des Schauens deines wöchentlichen 
Webcast und dem Teilnehmen an Oneness Meditation. Nach Oneness Meditation kann 
ich auf eine bestimmte Art nicht aufhören zu lachen, während ich auf dem Boden in 
Shavasana liege. Es gibt keinen Grund für dieses Lachen. Es kommt automatisch 
hoch. Während des Lachens fühle ich manchmal, daß etwas in meinen Körper hinein 
kommt und die Kreativität des Universums drückt sein Entzücken/Freude aus. Nach 
dem Lachen ist mein Körper erfüllt mit Glückseligkeit. Sri Bhagavan, bitte gebe eine 
Erklärung zu diesem Phänomen. Ich weiß, daß unser beggrenzter Mind 
(Geist/Verstand) nicht alles verstehen kann, aber bitte gib irgendeine Erklärung, so 
daß ich verstehen kann. Ich danke dir, Bhagavan. 

A16. Sri Bhagavan: Lachen oder Weinen ist ein Kundalini-Phänomen. Es 
zeigt nur an, daß der Prozess stattfindet. Du wirst bald erwacht sein. 

Danke dir Bhagavan. 

 

F17. Lieber Sri Bhagavan, ich danke dir so sehr, daß du uns immer viel Gnade und 
glückselige Tage schenkst. Könntest du bitte den Unterschied kommentieren 
zwischen den Art und Weisen, wie Erwachte und wie Nicht-Erwachte ihre Leben 
leben? Was mich selber betrifft, ich habe immer die Vergangenheit bedauert und die 
Zukunft gefürchtet, ungeachtet meiner spirituellen Bemühungen. Aber jetzt erfahre 
ich, was vor mir selbst ist. In der Vergangenheit, habe ich meine Erinnerung in zwei 
Kategorien eingeteilt, nämlich gut und schlecht. Aber nun fühle ich, daß alles, was 
geschehen ist, freudvoll ist. Was wird mir als nächstes geschehen? Werde ich 
aufhören die Vergangenheit ins Bewußtsein zurückzurufen? Bitte unterstütze mich, 
so daß ich mehr im gegenwärtigen Moment leben kann. Geliebter Bhagavan, ich freue 
mich auf unsere kollektive Gottesrealisation unter deiner Führung. Ich drücke meine 
tiefste Dankbarkeit für deine Führung mit Liebe und Geduld aus. 

A17. Sri Bhagavan: Du bist beinahe erwacht. Du könntest jetzt jederzeit 
vollständig erwacht sein. 

Danke dir Bhagavan. 

 

F18. Lieber Sri Bhagavan, Heiliger Vater, ich danke dir so sehr, daß du uns alle an 
diesen Ort nimmst. Ich bin so berührt, daß ich nichts anderes als Dankbarkeit fühle. 
Ich liebe dich. Was ist die Rolle der Deeksha Geber vor und nach dem 21. Dezember 



2012? Wie sollen wir unsere Zeit verbringen bevor und nach diesem Datum? Bitte laß 
mich wissen, wie die Oneness Kurse in Indien sein werden nach 2014. Ich würde 
gerne wieder zur Oneness Universität kommen, Bhagavan. Geliebter Sri Bhagavan, 
bitte gib mir viel Gnade. 

A18. Sri Bhagavan: Die Rolle der Deeksha Gebers bevor und nach dem 
21. Dezember ist, anderen dabei zu helfen erwacht zu werden. Ab 2013 
werden wir uns auf Gottesrealisation fokussieren an der Universität- 

 

 

Wir wollen nun für 3 Minuten meditieren. 

 

 

Übersetzer: Antje Schilling für Oneness Schweiz, oneness.schweiz@yahoo.com 
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Danke fürs Beachten. 

 


