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28. Juni 2012 – Skype Darshan mit Sri Bhagavan und Rußland 
 

 

Namaste Bhagavan! 

Sri Bhagavan: Namaste! 

[ Der Rest der Einführung ist ausgelassen] 

 

F 1: Namaste lieber Bhagavan! Es ist schwer für mich meine Frage zu 
definieren. Ich bin in einer Art eines merkwürdigen Zustands. Ich möchte 
überhaupt nichts. Ich brauche überhaupt nichts. Ich fühle mich schlecht, aber 
ich möchte überhaupt nichts dagegen tun. Ich weiß nicht, ob es eine Apathie 
ist oder Akzeptieren. Ich möchte nicht arbeiten, noch möchte ich 
herumhängen. Ich möchte mich selber öffnen und erkennen, wo ich mich 
selber beschäftigen möchte, entdecken, was ich im Leben gerne tun würde, 
was mir Freude bereiten würde. Ich kann keine Antworten auf diese Fragen 
finden. Ich bin verloren. Bitte helfe mir damit, lieber Bhagavan. 

Sri Bhagavan: Tatsächlich bist du in einem sehr guten Zustand, aber, wenn du 
versuchst das zu ändern, wirst du in einen schrecklichen Zustand gehen. Bei 
Oneness geht es nicht darum, dieses oder das zu werden. Bei Oneness geht alles 
darum, mit dem zu sein, „was ist“. Die Wahrheit ist, dieses ist dein Zustand. Du mußt 
da bleiben, ihn akzeptieren, ihn umarmen. Damit zu bleiben, ihn zu akzeptieren, ihn 
zu umarmen -  es ist der Prozess. Sobald das geschieht, tritt die Präsenz in dich ein 
und übernimmt. Danach geschieht alles automatisch. Ich werde dir helfen.  

 

F 2: Lieber Bhagavan! Du hast immer gesagt, daß 2012 ein sehr spezielles Jahr 
ist für das Erwachen. Bitte sage uns, wenn dieses Jahr endet, wird das 
bedeuten, daß unsere Chancen für das Erwachen vermindert sind? Und du 
sagst auch, daß im Oneness (Einheits) Erwachen eine Segnung ist und unsere 
Rolle ist nur, keinen Widerstand gegenüber dem Göttlichen zu erzeugen. Lieber 
Bhagavan, bitte helfe uns zu sehen, wie der innere Widerstand geschieht, so 
daß dieses Hindernis aufgelöst wird und unser Erwachen dieses Jahr 
geschieht. Danke dir so sehr. 

Sri Bhagavan: 1989 war das Jahr, in welchem das Goldene Zeitalter empfangen 
wurde. 2012 ist die Geburt des Goldenen Zeitalters, wie ein Kind. Bis [zum Ende von] 



2012 werden 70.000 Menschen erwacht sein. Danach wird das Erwachen schneller 
und schneller werden. Bis 2035 werden so viele Menschen erwacht sein, daß wir 
sehr gut werden sagen können, alle sind erwacht. Wenn wir sagen, daß alle erwacht 
sind, bedeutet es nicht, daß tatsächlich jeder Einzelne erwacht sein wird. Was es 
heißt, ist, die weitgehende Mehrheit der Menschen wird erwacht sein. In 2035 wird 
das Goldene Zeitalter ein junger Knabe werden. Danach wird es für weitere tausend 
Jahre weiterhin wachsen; danach könnten wir eine andere Spezies werden. Also, 
Erwachen wird leichter werden nach 2012. 2012 ist die Geburt des Kindes, das 
Goldenes Zeitalter genannt wird.  

 

F 3: Namaste lieber Bhagavan! Du lehrst uns, daß  <<dieser Körper ist nicht 
mein Körper>>. Aber dann, wer leidet und erfährt den Schmerz im Körper? 
Dieser physische Schmerz läßt einen nicht auf das Gebet oder die Meditation 
konzentrieren. Der Schmerz brennt mich aus/erschöpft mich, er begrenzt meine 
Fähigkeiten, verschleiert mein Bewußtsein und erschwert/verhindert das 
Erwachen… z.B., es bin ich, der leidet, oder? Wenn ich nicht dieser Körper bin, 
wenn dieser Körper nicht meiner ist, warum leide ich dann an diesem 
physischen Schmerz im Körper? Bitte, lieber Bhagavan, könntest du mir bitte 
sagen, was ich falsch mache und was der richtige Weg ist. Und, falls es 
möglich ist, bitte segne mich, damit ich geheilt werde. Ich bin Dir dankbar für 
alles, mein geliebter Bhagavan. 

Sri Bhagavan: Wenn du klar erkennst, daß dein Körper nicht dein Körper ist, dann 
gibt es kein physisches Leiden für dich. Aber für dich ist das nicht die Wahrheit. Für 
dich ist die Wahrheit, dein Körper ist dein Körper. Das ist der Fall, wenn der Körper 
leidet, leidest du, weil du dich selber mit dem Körper identifiziert hast. Aber, wenn du 
erkennst, dein Körper ist nicht dein Körper, dein Mind (Geist/Verstand) ist nicht dein 
Mind, deine Gedanken sind nicht deine Gedanken, dann gibt es kein Leiden. Du wirst 
nicht durch irgendeine Anstrengung dahin kommen. Es muß dir geschehen. Wenn es 
dir geschieht, entdeckst du, wer du bist. Du wirst entdecken, daß du das Universum 
selber bist; daß du alles bist, als was du dich selber bezeichnest. Das ist die 
Oneness (Einheit), von der wir sprechen.  

 

F 4: Lieber Bhagavan! Ich bin nicht in der Lage mich mit meinem Göttlichen zu 
unterhalten. Ich rede, aber das Göttliche antwortet nicht, weder direkt noch 
durch Zeichen; das Göttliche scheint beschäftigt zu sein :). Und Er antwortet 
nicht darauf, weshalb da keine Antwort ist! Ich habe angefangen mich einsam 
zu fühlen deswegen…ich weiß auch nicht, was die richtige Art ist zu beten, weil 
niemand es mich gelehrt hat. Auch verstehe ich nicht, ob es korrekt ist, das 
Göttliche um etwas Materielles zu bitten. Weiß das Göttliche nicht besser, was 
ich wirklich möchte und brauche? Ich danke dir. 



Sri Bhagavan:  Du mußt mit dem Göttlichen interagieren. Du mußt lernen zum 
Göttlichen zu sprechen, so wie du zu einer Person sprichst. Bitte versuche es 
während einer Oneness Meditation. Sobald die Präsenz reinkommt, wird es 
automatisch beginnen. Du kannst nicht alles dem Göttlichen übergeben und sagen, 
das Göttliche wird sich darum kümmern - nein. Du und das Göttliche müssen 
miteinander interagieren, um zu kreieren, was immer du möchtest. Natürlich weiß es 
das Göttliche besser, aber du mußt interagieren. Du bekommst, was du möchtest. 
Wenn du gleichgültig bist, wird das Göttliche auch gleichgültig sein. Du und das 
Göttliche sind zwei Enden derselben Realität. Interaktion ist ein Muß. Also führe bitte 
ein Notizbuch, in welchem du alle Interaktionen aufzeichnest und besuche weiterhin 
Oneness Meditationen.  

 

F 5: Namaste lieber Bhagavan! Tausende Menschen nehmen teil an Oneness 
Meditationen quer durch die ganzen ex-sowjetischen Länder. Menschen 
berichten über ihre erwachten Zustände. Einige haben gerade begonnen ihre 
neue Art, das Leben wahrzunehmen, zu bemerken, ihre innere Harmonie. 
Einige haben verschiedene erwachte Zustände so regelmäßig erfahren, daß sie 
nicht mehr länger Angst haben, diese zu verlieren. Für mich ist dieser ganze 
Prozess nichts anderes als ein großartiges, sich entfaltendes Wunder.  
Aber ich habe eine Frage: Wir sind so enthusiastisch gewesen an Oneness 
Meditationen teilzunehmen, daß wir darüber beinahe andere Kurse, welche die 
Oneness Universität anbietet, vergessen haben. Könntest du bitte aufklären, 
inwieweit uns z.B. der Vertiefungs-Prozess und der Trainer-Kurs helfen können 
auf unserem Weg in Richtung Erwachen. Was ist deren Bedeutung in diesem 
Stadion? In Liebe und Dankbarkeit.  

Sri Bhagavan:  In Indien gibt es eine Tradition, bei welcher man, selbst wenn man 
erwacht ist,  zu Lehrern geschickt wird, um Wissen zu erlangen. Selbst wenn ihr 
erwachen werdet, müßt ihr zu einem Oneness Trainer gehen und einen Kurs übers 
Erwachen besuchen. Ohne dieses Wissen würdet ihr äußerst unvollständig sein. 
Ähnlich ist die Oneness Meditation ein Teil des Oneness Vertiefungs-Prozesses. 
Oneness Vertiefung, v.a. der neue Oneness Vertiefung(s-Prozess), ist ein gewaltiger, 
großartiger Kurs. Er transformiert euch zu Leuchttürmen, die (unklarer Ton ? – 
vielleicht hat er ´Wächter` gesagt) hinaufführen werden zum Erwachen. Also, 
Oneness Meditation heißt nicht, daß ihr an keinen anderen Programmen teilnehmt. 
Es ist ein kraftvolles Programm, es sollte euch helfen an anderen Programmen 
teilzunehmen. 

 

F 6: Geliebter Bhagavan! Wir drücken Dir unsere Dankbarkeit aus für diesen 
wundervollen Prozess der Oneness Meditation. Er hat zu offensichtlichen 
Ergebnissen geführt – wahre Erfahrungen von Erwachen. Bei jeder OM teilen 
mehr und mehr Menschen solche Erfahrungen. Es ist sagenhaft! Es ist 



unglaublich! Aber da sind andere, die sich abmühen ihre bisherigen 
Erfahrungen zu bemerken, sie einzuräumen. Obwohl sie auch berichten, daß es 
ihnen geschieht, daß sie einige flüchtige Eindrücke erwachter Zustände haben. 
Könntest du uns bitte sagen, wie Trainer effizient helfen können und Menschen 
diesbezüglich anleiten können. Und wie sollten wir selber uns in diesem 
Prozess vorwärts bewegen, so daß es leichter ist für uns, die erwachten 
Zustände zu identifizieren und zu bestätigen, ohne Angst zu bekommen vor 
den ungewöhnlichen Erfahrungen, die sich ereignen? Danke dir vielmals.  

Sri Bhagavan:  Die Oneness Meditation ist das Ergebnis eines Anstiegs von Gnade. 
Die Kraft der Gnade wird viel viel weiter anwachsen in den kommenden Wochen und 
Monaten. Die Oneness Meditation wird extrem kraftvoll werden in den nächsten 
Monaten. Trainer werden in der Lage sein diesen Menschen den ´letzten 
Schliff`(polish off) zu geben.  

[Könntest du bitte wiederholen – wir hatten dich eine Weile verloren?] 

Sri Bhagavan:  Ja. Wenn jemand eine Oneness Meditation besucht und dann zu 
einem Oneness Erwachens(Awakening)-Kurs kommt, werdet ihr in der Lage sein, sie 
´aufzupolieren` (to polish). Falls sie nur zufrieden sind mit ihrem Zustand, dann ist es 
okay. Aber, wenn sie Verstehen/Einsicht haben möchten und weiteres Wachstum, 
müssen sie einen Awakening-Kurs besuchen. Das ist der Grund, weshalb ihr zu 
Trainern ausgebildet worden seid. Wir werden euch weiter schulen.  

 

F 7: Namaste lieber Bhagavan! Wir haben kürzlich von dem Transfer der 
Präsenz gehört. Könntest Du uns bitte mehr dazu sagen. Wie können Deeksha 
Geber und Nicht-Deeksha Geber daran teilnehmen? Wie geschieht der Prozess 
der Übertragung der Präsenz? Gibt es irgendeinen Unterschied beim Geben 
einer Absichts-Deeksha und der Übertragung der Präsenz? Danke dir. 

Sri Bhagavan:  Viele Menschen verwechseln die Oneness Meditation mit Augen-
Deeksha. Oneness Meditation ist nicht Augen-Deeksha. Oneness Meditation wird 
von Menschen gegeben, die vom Göttlichen ausgesucht worden sind. Oneness 
Meditation könnte auch durch Berührung gegeben werden. Sie kann durch die 
Augen gegeben werden. Sie kann durch Absicht gegeben werden. Die drei Arten, 
durch welche die Gnade transferiert wird, sind Berührung, Blick und Absicht. 
Oneness Meditation benützt Blick und Absicht. Aber es sollte nicht mit Augen-
Deeksha verwechselt werden. 

Vervollständige die Frage – ich habe die Frage verloren.  

F 7 wiederholt: Wie können Deeksha Geber und Nicht-Deeksha Geber daran 
teilnehmen? Wie geschieht der Prozess der Übertragung der Präsenz? Gibt es 
irgendeinen Unterschied beim Geben einer Absichts-Deeksha und der 
Übertragung der Präsenz? 



Sri Bhagavan: Oneness Meditation kann nur von denen gegeben werden, die durch 
das Göttliche ausgesucht worden sind. Was sie geben ist etwas sehr sehr Spezielles. 
Aber die Präsenz geben, das kann jedermann machen. Jeder, der die Präsenz hat, 
kann die Präsenz auf jemand anderes übertragen, entweder durch Berührung, Blick 
oder Absicht. Wenn ihr zu einer Oneness Meditation geht, werdet ihr sehr 
wahrscheinlich die Präsenz bekommen. Aber, laßt uns sagen, ihr kommt zu einigen 
Deekshas von jemand, ihr habt die Präsenz bekommen und geht dann zu einer 
Oneness Meditation - es wird extrem kraftvoll sein. Das reine Übertragen der 
Präsenz kann jedermann machen. Wenn A die Präsenz bekommen hat, kann er sie 
auf B übertragen durch Berührung, Blick oder Absicht. B kann sie auf C übertragen. 
C kann sie auf D übertragen. Und es kann bis zum letzten Menschen auf der Erde 
gehen. Das ist es, wie die Erde überzogen/umhüllt werden wird 

 

F 8: Lieber geliebter Bhagavan! Seit ich von dir und der Oneness Universität 
erfahren habe, ist mein Leben ein schieres Wunder geworden und es gibt keine 
Worte, lieber Vater, um meine Dankbarkeit auszudrücken für alles, was Du 
getan hast! Während der OMs geschieht es so, als ob ich ein anderes Wesen 
würde, dessen Fähigkeiten diese Welt zu fühlen und zu erfahren völlig 
unterschiedlich ist. Es ist schwierig Worte zu finden, welche diese Erfahrungen 
darstellen können. Sie sind wie ganz feine Schattierungen von Liebe, 
Zärtlichkeit, Mitgefühl, Ehrfurcht und Verwunderung… 
Lieber Bhagavan, könntest Du uns bitte sagen, was es ist, das mit uns 
geschieht? Wie können wir an diesen Zuständen festhalten und sie jederzeit, 
wenn wir möchten, reproduzieren?  

Sri Bhagavan:  Was euch in der Oneness Meditation wiederfährt ist, daß ihr 
tatsächlich die Präsenz empfangt. Akzeptanz, die Abwesenheit von Konflikt, Liebe 
Freude, Mitgefühlt – alles dieses sind Qualitäten der Präsenz. Wenn ihr die Präsenz 
bekommt, bekommt ihr auch diese Qualitäten. Sie sind nicht eure Qualitäten. Sie 
sind Qualitäten der Präsenz. Aber, was ihr tun müßt, ist, ihr müßt die Präsenz 
verankern. Ihr könnt Zeichen benutzen, Klang, Geruch oder Berührung, um die 
Präsenz zu verankern. Indem ihr häufig den Anker benutzt, könnt ihr euch häufig in 
die Präsenz begeben.  
Sobald die Präsenz ziemlich stark geworden ist, dann müßt ihr die Präsenz bitten 
„bitte halte meinen Mind (Geist/Verstand) an“. Indem ihr das beständig macht, wird 
euer Mind anhalten. Der Mind wird danach sehr häufig anhalten. Und letztendlich 
wird er für eine lange Zeitspanne anhalten. Danach ist alles vorbei. Ihr werdet 
erwacht. Danach werdet ihr eins mit der Präsenz. Das ist Gottesrealisation. Aber all 
das geschieht automatisch. Alles, was ihr bekommen müßt, ist die Präsenz. Sobald 
ihr sie bekommt, werdet ihr wissen, wie ihr sie häufiger bekommt. Ihr habt alles 
getan, was ihr möglicherweise tun könnt. 

Die Teachings (Lehren/Unterweisungen) haben wir euch bereits gegeben. Diese 
Teachings werden zu Realität gemacht werden durch die Präsenz. Diese Teachings 



sind nicht zu praktizieren. Sie können nicht praktiziert werden. Wenn wir sagen, 
„akzeptiert euren Vater“, bedeutet es, ihr betet und akzeptiert euren Vater. Alles, was 
es bedeutet, ist, daß die Akzeptanz von eurem Vater geschehen muß. Und nur die 
Präsenz kann es geschehen lassen. Euer Akzeptieren eures Vaters ist ziemlich 
künstlich. Das wird euch nicht weit bringen. Das Maximum, das ihr machen könnt, mit 
dem „was ist“ zu sein. Das ist der Prozess. Die Präsenz muß reinkommen. Wenn die 
Präsenz reinkommt, wird das Teaching zur Realität. Das ist der Grund, weshalb es 
wichtig ist, daß ihr entweder zu einem Oneness Erwachens(Awakening)-Kurs geht, 
bevor ihr zu einer Oneness Meditation geht oder ihr geht zu einem Oneness 
Erwachens-Kurs, nachdem ihr zu einer Oneness Meditation gegangen seid. 

Die Präsenz wird ein Teaching zu einer Realität werden lassen. Zum Beispiel ist das 
Teaching: eure Gedanken sind nicht eure Gedanken, euer Körper ist nicht euer 
Körper, euer Mind ist nicht euer Mind. Sind das Realitäten für euch? Könnt ihr sie 
geschehen lassen? Nein, überhaupt nicht. Sobald die Präsenz stark reinkommt, 
geschieht es. Der Schlüssel ist, die Präsenz zu bekommen und Oneness Meditation 
ist sehr kraftvoll dabei, euch die Präsenz zu geben. Bald können unsere Oneness 
Meditatoren anfangen, Vorträge zu geben. Das wird die Dinge sehr sehr klar 
machen. Die Dinge werden sich sehr sehr bald sehr sehr schnell bewegen. 

 

F 9: Lieber Bhagavan! Bitte sage uns, falls die Person, welche die Oneness 
Meditationen besucht, mit solchen Begriffen wie ´Verbindung mit dem 
Göttlichen`, ´Leidenschaft für das Erwachen`, ´innere Integrität` und ´gute 
Beziehungen` nicht vertraut ist, aber die Person intuitiv nach innerer Freiheit 
sucht, kann sie erwacht werden? 

Sri Bhagavan:  Ja, alles ist möglich. 

 

F 10: Ist es relevant heutzutage nach dem Webcast mit dir, Bhagavan, im Dark 
Room zu bleiben? Was ist der beste Weg der PRÄSENZ zu begegnen und 
während welcher Zeit? Was sind die möglichen Wege für die Präsenz, damit sie 
sich selber offenbart? 

Sri Bhagavan:  In einem Dark Room zu sein wird definitiv helfen, die Präsenz zu 
erlangen. Die beste Zeit, um die Präsenz zu erlangen, wäre Indische Standard Zeit,  
sonntags von 12 – 13:30 Uhr (Anmerkung: 8:30 – 10:00 Uhr unserer Zeit im 
Sommer) 

 

F 11: Lieber Bhagavan! Ich bereue, daß ich so viele Dinge in meinem Leben 
versäumt habe. Be~/Verhindern diese Wünsche meine Erleuchtung? 

Sri Bhagavan:  Bitte wiederhole die Frage.  



F 11 wiederholt: Lieber Bhagavan! Ich bereue, daß es so viele Dinge in meinem 
Leben gibt, die ich versäumt habe. Daß viele Wünsche nicht erfüllt worden 
sind. Be~/Verhindern diese Wünsche mein Erwachen und meine 
Erleuchtung?(nicht erfüllte Wünsche) 

Sri Bhagavan:  Was du tun mut ist, du mußt mit deiner Frustration und 
Unzufriedenheit sein (stay with). Du solltest nicht versuchen, dich davon zu 
entfernen. Du bist unerfüllt und da ist großer Schmerz in dir. Sei mit dem Schmerz, 
erfahre den Schmerz und gehe zu einer Oneness Meditation. Die Präsenz wird den 
Rest machen. 

 

F 12: Lieber Bhagavan, ich kann sehen, daß ich sehr starke 
Anhaftungen/Neigungen im Leben habe, welche mich viel leiden lassen. Wie 
unterscheidet sich Anhaftung von Liebe? 

Sri Bhagavan:  Anhaftung und Liebe sind sehr unterschiedlich. Wenn du da bist, gibt 
es Anhaftung. Wenn du fort bist, ist da Liebe. Du kannst nicht versuchen diese Liebe 
zu bekommen. Das geschieht, wenn der Mind stoppt und der Mind stoppt, wenn die 
Präsenz reinkommt. 

 

F 13: Lieber Bhagavan! Falls Kinder erwacht geboren werden, wie beginnt der 
Mind (Verstand/Geist) später sie zu kontrollieren? Geschieht es ganz natürlich 
von selber oder ist es beeinflußt durch die Art, wie sie von ihren Eltern 
aufgezogen werden, wenn verschiedene Konzepte auferlegt werden? Seit die 
ganze Erziehung in der Gesellschaft auf Vergleichen basiert wie: groß und 
klein, gut und schlecht, usw. & wie werden Kinder erwacht werden? Werden sie 
zuerst aufwachsen müssen, so daß ihr Bewußtsein sich ausdehnen kann oder 
werden sie in der Lage sein, Erwachen durch ihre Eltern zu erlangen oder auf 
irgendeinem anderen Weg? Danke dir! 

Sri Bhagavan:  Kinder werden erwacht geboren. Dann, ungefähr im Alter von 4 oder 
5 oder 6, verlieren sie ihr Erwacht-Sein. Ihr erwacht geborenes Sein dann zu 
verlieren, geschieht aufgrund genetischer Programmierung. Und Themen werden 
schlechter gemacht, aufgrund von sozialer Konditionierung. Jedoch, indem immer 
mehr Menschen erwacht werden, wird es sehr leicht sein für Kinder zu erwachen. Wir 
haben bereits Kinder getroffen, die erwacht sind. Es wird sehr schnell geschehen 
unter Kindern. 

 

Danke Dir, Bhagavan! Danke Dir so sehr! Das war die letzte Frage. 

Sri Bhagavan: Ich danke euch allen sehr. Wollen wir für ein paar Minuten 
meditieren? 



 

Ja, Ja, Bhagavan! 
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