
 
 

Sri Bhagavan Webcast mit China – 9. February 2013 
 
 
View video: http://www.worldonenesscommunity.com/video/sri-bhagavan-webcast-
with-china-feb-9th-2013 
 
 
 
Bhagavan: Ich wünsche euch allen ein sehr sehr glückliches Neues Jahr 
(Chinesisches Neues Jahr). 
 
 
Moderator: Bhagavan, heute ist ein sehr sehr besonderer Tag. Deshalb möchten sie 
Bhagavan sehen. Darum möchten alle chinesischen (Oneness) Leute auf der ganzen 
Welt Bhagavan sehen und vor Bhagavan beten. Zuerst möchten sie ihre Dankbarkeit 
ausdrücken. Ich möchte einen der Dankbarkeitsbriefe vorlesen, Bhagavan: 
 
“Die Menschheit verändert sich aufgrund von dir, Sri Bhagavan. Unsere geachtete Sri 
AmmaBahgavan, aufgrund von euch, hat die Menschheit endlich, erfolgreich die 
Befreiung gefunden nach so vielen Jahren des Leidens und Suchens. Unser göttlicher 
Vater und Mutter, wir sind wiedergeboren aufgrund von euch. Heute erwachen die 
chinesischen Menschen in Glück.“ 
 
“Deine Teachings (Lehren/Unterweisungen) verbreiten sich überall in China. Deine 
Gnade nährt all die Oneness Leute in China und ihre Familien, Freunde und Firmen. 
Das Leben ist Beziehung. Die Menschen wenden dieses großartige Teaching in ihren 
Leben an. Die Menschen gehen in ihre Familien zurück. Tausende Familien sind in 
Liebe verbunden.” 
 
“Menschen erwachen zur Realität des Lebens. Liebe fließt in der Gesellschaft. 
Oneness Zentren entstehen in ganz China. Oneness Meditation gießt deine Liebe und 
dein Mitgefühl über die Menschen. Der Oneness Erwachens Kurs nährt die Herzen der 
Menschen wie schöne Wasserfälle.“ 
 
“Die Chinesen erwachen ins gesamte Universum. Wir sind eins mit dem Universum. 
Du bist ich. Ich bin du. Unsere Herzen erblühen. Wir halten unsere Hände zusammen. 
Blessing Geber haben viele Events veranstaltet. Tausende Menschen haben sie 
besucht, viele Herzen sind tief berührt.” 



“Von Individuen zu Vereinigungen, von Wettbewerb zu Kooperation, von Trennung 
zu Oneness. Liebe Sri AmmaBhagavan, die Menschheit verändert sich aufgrund des 
Erwachens, das du geschenkt hast.“ 
 
 
Bhagavan: Dankeschön. 
 
 
Moderator: Sie haben einige Fragen, Bhagavan.  
 
 
F 1: Mein liebster, geliebter Bhagavan, würdest du mir bitte sagen, was ich machen 
soll  für die Befreiung all meiner Ahnen? 
 
Bhagavan: Spreche zu deinen Ahnen. Sage ihnen, daß sie nicht verurteilt 
oder bestraft werden vom Göttlichen und daß sie ihre Reise, in Richtung 
eins mit dem Göttl ichen zu werden, beginnen können. Das ist genug. Die 
Reise der Befreiung wird beginnen. 
 
 
F 2: Lieber Bhagavan, welche Sadhana (spirituelle Praxis) ist geeignet um unser 
Bewußtsein nach dem Erwachen schnell anzuheben? 
 
Bhagavan: Sich auf die eigenen Beziehungen zu fokussieren wird sofort 
die Level des Erwachens anheben. 
 
 
F 3: Lieber Vater Bhagavan, ich danke dir, daß du mir eine neue Karriere gegeben 
hast. Ich bin sehr dankbar. Ich bete jeden Tag und ich schreibe Gebetsnotizen, aber 
ich kann keine bunten oder 3D-Bilder visualisieren, wenn ich bete. Da sind 
Verurteilungen in meinem Mind (Geist/Verstand). Ich kann mich nicht beruhigen. 
Bitte Bhagavan, sage mit, was sollte ich tun? 
 
Bhagavan: Erhöhe den Level deiner Emotion. Das Gebet wird 
funktionieren. 
 
 
F 4: Mein liebster Bhagavan, danke dir dafür, daß du mir Erwachen gegeben hast. 
Danke dafür, daß du in meinem Leben bist. Nachdem ich erwacht wurde, fand ich, 
daß ich noch immer negative Emotionen habe, solche wie Wut, Eifersucht und 
Depression. Was sollte ich tun mit ihnen? Danke dir, Bhagavan. 
 
Bhagavan: All das wird in den nächsten paar Monaten verschwinden.   
 
 
F 5: Liebe Sri AmmaBhagavan, danke euch so sehr dafür, daß ihr dieser Welt und 
China helft zu erwachen. In China gibt es Taoisten, Buddhisten und so weiter. Da sind 
Teachings über so viele verschiedene Sadhanas. Ist es ok diese Sadhanas mit 
Oneness Sadhanas zu kombinieren, Bhagavan? 
 
Bhagavan: Es ist vollkommen ok zu kombinieren. 
 
 
F 6: Meine liebsten AmmaBhagavan, es ist das Chinesische Frühlings Festival, das 
größte Festival in China heutzutage. Ich wünsche dir und Amma ein gesundes Leben 
und bitte akzeptiere Dankbarkeit meiner ganzen Familie an euch für das, was ihr in 



unseren Leben getan habt. Nachdem ich letztes Jahr erwacht bin, fühle ich, daß ich 
niemand bin und nichts, das ich in mir drin machen kann. Ich habe Vision und 
Motivation verloren in allen Aspekten meines Lebens. Was soll ich tun, Bhagavan? 
Danke dir, Bhagavan. 
 
Bhagavan: Alles wird sehr bald klar werden/Sinn ergeben. Mach dir 
deswegen keine Sorgen. 
 
 
F 7: Liebe Sri AmmaBhagavan, glückliches chinesisches Neues Jahr. Seit mehr und 
mehr Menschen erwacht werden, beabsichtigt die Oneness Meditation noch immer 
den Menschen Erwachen zu geben? Sollen wir weiterhin Oneness Meditation 
praktizieren nach dem Erwachen? Welche Art ist besser für uns um Oneness 
Meditation-Energie zu empfangen, durch das Internet oder physisch teilnehmen in 
der Oneness Meditation? 
 
Bhagavan: Oneness Meditation funktioniert gleichermaßen gut, ob sie 
direkt oder per Internet gegeben wird. Bevor ihr erwacht, hi lft euch 
Oneness Meditation erwacht zu werden. Nach dem Erwachen erhöht 
Oneness Meditation eure Levels des Erwachens. 
 
 
F 8: Liebe Sri AmmaBhagavan, wir sind so glücklich Oneness jetzt in China boomen 
zu sehen. Mehr und mehr Chinesen geben sich der Oneness Vision hin, um dieser 
Welt zu helfen. Danke dir, AmmaBhagavan. Was ist Chinas Rolle in 2013 und in der 
Zukunft für diese Welt und in diesem Jahr, hast du irgendwelche Wünsche für die 
chinesischen Trainer und (Deeksha) Geber? 
 
Bhagavan: China wird der Welt den Weg zu Oneness zeigen. Mein Wunsch 
für 2013 ist, daß alle Deeksha Geber und Trainer erwacht werden sollen. 
 
 
 
Bhagavan: Ich l iebe euch all, danke euch so sehr. 
 
 
 
Meditation. 
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