
 
 

 
 

Live-Videokonferenz mit Sri Bhagavan am 09.12.2012 
in Deutschland (mit Hannover, Schweinfurt, Düsseldorf, 

München)  
 

 
Video: http://www.youtube.com/watch?v=2XhrZ5QImpc&feature=youtu.be 
 
 
 
F1: Geliebter Sri Bhagavan, wir wissen, dass das Erwachen ein neurobiologischer Prozess 
im Gehirn ist. Wie sieht es nun mit der Gottesverwirklichung aus? Ist diese vergleichbar mit 
dem Prozess des Erwachens? Was passiert, wenn man gottesverwirklicht ist? Danke, 
Bhagavan! 
 
Sri Bhagavan: Gottesverwirkl ichung ist so ähnlich wie das Erwachen, was das 
Gehirn betrifft. Jedoch sind andere Regionen des Gehirns involviert. Es hat 
viel mit den vorderen Stirnlappen (Frontallappen) des Gehirns zu tun. Wenn 
die Stirnlappen aktiviert sind, funktionieren sie wie eine Gott zugewandte 
Antenne. Wenn sie aktiviert sind, könntest du Gott sehen und mit ihm 
sprechen. Selbstverständlich würdest du den Gott entsprechend deiner 
Prägung sehen. Ein Christ würde seinen christl ichen Gott sehen, ein Moslem 
würde seinen islamischen Gott sehen und ein Hindu würde seinen Hindugott 
sehen.  
 
 
F2: Geliebter Bhagavan, du sagst wir sollen Deeksha von erwachten Menschen erhalten, 
weil deren Gehirn sich mit unserem verbinden wird und das wiederum wird unseren eigenen 
Prozess des Erwachens positiv beeinflussen. Was passiert, wenn die Gehirne sich 
verbinden? Warum ist das so? Könntest Du uns bitte dieses Phänomen erklären?  Danke 
Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: Wir haben beobachtet, wenn ein erwachter Mensch einem 
Nicht-Erwachten Menschen Deeksha gibt, versucht das Gehirn des Nicht-
Erwachten sich wie das Gehirn des Erwachten zu verhalten. Es verhält sich 



zum Beispiel so, als würdest du einen Magneten nehmen und an einem Stück 
Eisen reiben. Das Stück Eisen wird dann langsam zu einem Magneten. Sehr 
ähnlich beginnt das Gehirn des Nicht-Erwachten, wie das Gehirn eines 
Erwachten zu funktionieren.  
 
 
 
F3: Geliebter Bhagavan, eine deiner täglichen Botschaften hieß:” Wenn du deine innere 
Wahrheit lebst, wirst du nicht reagieren, sondern du wirst antworten. Könntest du uns 
bitte den Unterschied zwischen „reagieren“ und „antworten“ erklären? 
 
Sri Bhagavan: Wenn du Vorstellungen von einer Person oder einem Ort hast, 
tendierst du dazu darauf zu reagieren. Wenn du ohne die Vorstellungen lebst, 
wie eine erwachte Person es tut, dann gibt es nur ein Darauf-Eingehen. Wie 
dem auch immer sei, empfehlen wir euch diese Lehre nicht tiefgreifend 
auszuüben, sondern zu warten bis ihr erwacht seid. 
 
 
F4: Geliebter Bhagavan, viele von uns haben körperliche Probleme, Schmerzen und 
Erkrankungen. Werden alle Krankheiten geheilt sein, wenn wir erwacht sind, Bhagavan? 
 
Sri Bhagavan: Einige Krankheiten und Probleme werden gelöst  wenn du 
erwacht bist. Nicht al le. 
 
 
F 5: Eine deiner Lehren besagt: ” Was du im Außen siehst, ist lediglich eine Spiegelung 
deiner eigenen Beziehung zu dir selbst.” Jesus starb am Kreuz. Ein Mann im perfekten 
Eins-Sein mit Gott hat eine riesige Reflektion von Schmerz und Konflikt in seinem Leben. 
Warum? 
 
Sri Bhagavan: Jesus starb am Kreuz, nicht weil da ein Konflikt war, sondern 
weil er gewählt hatte am Kreuz zu sterben. 
 
 
F6: Manchmal ist mein innerer Zustand: ”Dein Wille geschehe.” Aber manchmal erinnere 
ich mich an deine Worte, dass es wichtig ist, eine starke Vision im Leben zu haben. 
Welcher der beiden ist der bessere innere Zustand? Eine starke Vision zu  haben und dafür 
vieles zu tun – oder darauf zu vertrauen, dass alles richtig ist und zum richtigen Zeitpunkt 
geschieht? 
 
Sri Bhagavan: Wenn du nicht erwacht bist, musst du eine starke Vision 
haben. Wenn du erwacht bist, wirst du ganz natürl ich mit dem fl ießen, was 
ist. 
 
 
F7: Seit hunderttausenden von Jahren – oder auch Millionen von Jahren, warten wir auf 
den 21. Dezember 2012. Nun warte ich auf deinen göttlichen Rat, was am besten zu tun 
ist mit den Energien, die an diesem Tag vorherrschen werden – um einen möglichst 
kraftvollen Sprung in das neue Yuga (Zeitalter) zu machen. Vielleicht könntest du uns ein 
besonderes Ritual für den Tag geben? Oder ist es doch nicht so wichtig, wie ich immer 
dachte? 
 
Sri Bhagavan: Jedes Ritual deiner Wahl, das du an dem Tag ausführst, hat 
eine besondere Auswirkung auf dich. 
 
 
F8:Ist es immer noch wichtig, all unsere Bemühungen weiterhin aufzubringen, um den 
globalen Prozess vorwärts zu treiben? Oder geschieht alles bereits automatisch? 
 



Sri Bhagavan: Beides passiert gleichzeitig. Als Beispiel schaut euch an, was 
wir in Indien gemacht haben. Wir haben uns ein paar Dörfer vorgenommen, 
sind dort gewesen und haben versucht, Menschen zu erwecken. Während wir 
dort mit ihnen arbeiteten, erwachten einige. Andere Menschen dort, mit 
denen wir nichts zu tun hatten, erwachen auch. In den Dörfern, in die wir 
nicht gehen und mit denen wir nicht arbeiten, passiert nichts. Also, nur wenn 
wir weiterhin etwas tun, passiert das spontane Erwachen. Hören wir auf aktiv 
zu sein, hört das spontane Erwachen ebenfalls auf. Also ist es wichtig, dass 
wir weiterhin arbeiten, bis der letzte Mensch erwacht ist. Hören wir auf und 
sitzen sti l l , wird alles zu einem Stil lstand kommen.  
 
 
 
F9: Geliebter Bhagavan, ich habe gehört, dass das Deepening (Vertiefungs-Prozess) sehr 
intensiv sei. Wie kann ich weiter wachsen und erwachen, wenn ich nicht genügend Geld 
habe, um nach Indien zu reisen? Was kann ich tun? Danke, Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: Alles, was du tun musst ist, weiterhin an den Oneness 
Meditationen mit Erwachten teilnehmen. Du wirst mit Sicherheit in 
Deutschland erwachen. 
 
 
F10: Geliebter Bhagavan, ich habe einige spirituelle Bücher gelesen, in denen gesagt wird, 
dass wir unsere eigene Zukunft durch unsere Gedanken und Emotionen kreieren. Dass wir 
das anziehen oder uns heraussuchen, was wir erwarten und uns vorstellen. Wir sollen 
unseren Verstand als göttlichen Schöpfer einsetzen. Bei deinen Lehren bekomme ich 
manchmal den Eindruck, dass der Verstand irgendeine Art von Feind ist, den man 
loswerden sollte. Wie passen diese beiden Sichtweisen zusammen? Oder liege ich falsch? 
 
Sri Bhagavan: Die erste Lehre betrifft die erwachten Menschen. Die zweite 
Lehre betrifft die nicht-erwachten Menschen. 
 
 
F11: Ist es möglich, dass eine erwachte Person seinen Bewusstseinszustand verlieren 
kann, z.B. aufgrund schlechter Angewohnheiten? 
 
Sri Bhagavan: Es gibt Fälle, in denen das vorkommt, dass ein Mensch sein 
Erwachen verl iert. Jedoch kann das Erwachen sehr schnell zurückgeholt 
werden. 
 
 
F12:Geliebter Bhagavan, was ist der “Shift”? Dieses Wort wird viel in Zusammenhang mit 
Erwachen gebracht. Was passiert mit dem Menschen? 
 
Sri Bhagavan: “Shift” bedeutet eine Veränderung der Wahrnehmung. Als 
Beispiel: wenn du deine Frau nicht l iebst, wenn die „Verschiebung“ 
stattfindet, fängst du an deine Frau zu l ieben. Von einer Sekunde zur 
anderen beginnst du sie zu l ieben. Eine Veränderung der Wahrnehmung, das 
bedeutet “Shift”. 
 
 
F13: Geliebter Bhagavan, der Verstand hält uns im Leid gefangen und lässt keinen Raum 
für Dankbarkeit, Demut und Hingabe. Diese Erfahrung macht mich sehr traurig und ohne 
Hoffnung. Es fühlt sich wie ein neues Gefängnis an. Mein Herz weint.  
Was können wir in unserem nicht-erwachten Zustand tun, um für immer zu erwachen?  
Danke Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: Der nicht-erwachte Mensch kann nur eines tun: Bei dem „Alles, 
was Ist“ zu bleiben. Du kannst sonst nichts tun. Mit dem zu sein und zu 



bleiben “Was Ist“, ist der Prozess des Nicht-Erwachten.  
 
 
F14: Während des wunderschönen Skype-Darshans mit Deutschland 2011, sagtest du: 
”Wegen der Dinge, die geschehen werden – über welche ich jetzt nicht sprechen kann - 
wird Deutschland eine führende Rolle in Oneness übernehmen”.  
Schon vor vielen Jahren hatte ich die Vision, dass die Welt sich nach 2012 drastisch 
ändern wird. Meine Frage, Bhagavan: Was wird im nächsten Jahr oder in den nächsten 
Jahren in Deutschland passieren? Wie wird der Prozess für die Menschheit sein? 
 
Sri Bhagavan: Warte ab und sieh (Lachen…). Du wirst auch erwacht sein. 
 
 
 
 
Übersetzung: Fay Beckmann and Janna Junclaus 


