
 
Darshan mit Sri Bhagavan und Taiwan 17. 
Dezember 2012 
10.000 Menschen verschiedener spiritueller 
Gemeinschaften versammeln sich für diesen Event 
 

http://www.youtube.com/watch?v=dUv3VcHOiI4&feature=player_embedded 

 

Namaste. 

Namaste. 

 

Pranams Bhagavan, hier sind einige Fragen von der Taiwanesischen Gruppe. 

 

1. Was ist "Oneness"? 

Sri Bhagavan: Oneness ist ein Bewußtseinszustand, bei welchem der 
Sehende, das Sehen und das Gesehene ein und dasselbe sind. 

 

2. Was ist "Deeksha"? 

Sri Bhagavan: Deeksha ist eine Uebertragung göttl icher Energie vom 
Göttlichen zum Menschen. 

 



3. Was ist "Oneness Meditation"? 

Sri Bhagavan: Oneness Meditation wird von Menschen geleitet, die 
speziell vom Göttlichen für die Üebertragung der göttl ichen Energie 
ausgewählt worden sind. 

 

4a. Was ist Erwachen? 

Sri Bhagavan: Der größte Teil der Menschheit ist in einem Zustand von 
Tagträumerei. Es ist äußerst wichtig, daß sie (be)frei(t) werden von 
Tagträumerei, was wir Erwachen nennen. 

4b. Weshalb muß die Menschheit erwacht werden? 

Sri Bhagavan: Die meisten Probleme der Menschheit entstehen aus der 
Tatsache, daß sie nicht erwacht sind. Eine erwachte Menschheit wird in 
das Goldene Zeitalter eintreten. 

4c. Und was sind die Vorteile/Nutzen, wenn wir erwacht sind? 

Sri Bhagavan: Wenn wir erwacht sind, erfahren wir bedingungslose Liebe 
und grenzenlose Freude. 

 

5. Im Augenblick sind wir über 170.000 erwachte Menschen in der Welt. Was ist die 
Auswirkung auf die Zukunft der Erde und unsere Leben? Welche Art Zukunft können 
wir erwarten, Bhagavan? 

Sri Bhagavan: Weil so viele Menschen erwacht werden, werden immer 
mehr Menschen ganz natürl ich und spontan erwacht werden bis die 
ganze Menschheit erwacht ist. Wenn das geschieht, treten wir in das 
Goldene Zeitalter ein. 

 

6. Für eine Mensch, der niemals in Kontakt mit Oneness oder irgendeinem spirituellen 
Kurs gewesen ist und nicht weiß, was Erwachen ist, noch, daß er die Absicht hat 
erwacht zu werden, kann ein solcher Mensch erwacht werden? Falls ja, wie geschieht 
es? 

Sri Bhagavan: Solch eine Person wird auch erwacht sein und es 
geschieht, weil so viele andere erwacht sind. 

 

7. Heutzutage sind mehr und mehr Menschen Single, viele Menschen können ihren 
Lebenspartner nicht finden und die Scheidungsrate wird immer höher. Wie siehst du 
das, Bhagavan? Und was können wir machen, um schöne Partnerschaften und Ehen 
zu haben, Sri Bhagavan? 

Sri Bhagavan: Erwachen ist die einzige Lösung für dieses Problem. 

 



 

Übersetzung: Antje Schilling für Oneness Schweiz, oneness.schweiz@yahoo.com. 

 


