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F1. Lieber Vater, mein Leben ist jeden Tag ein Geschenk seit ich im November letztes Jahr 
erwacht bin. Auch wenn das Auto immer noch läuft, ist da so viel Glück, zu sehen, dass da 
niemand mehr ist, der vom Mind (Geist/Verstand) beeinflusst wird. Tag für Tag fühle ich, 
dass da keine Grenze mehr zwischen mir und dir als meinem Göttlichen ist. Sondern da ist 
nur noch  das Göttliche in mir und um mich herum.  Mein Mann und ich sind Teil der 70.000. 
Bhagavan. Danke dir so sehr für dieses Privileg. 

Du hast immer gesagt, dass es deine Mission als Avatar war, 70.000 Menschen in der 
gesamten Welt zu erwecken. Jetzt, da du 350% mehr erreicht hast, was wird deine Mission 
sein, Vater? Wir brauchen dich alle noch immer, da du unser körperlicher Avatar bist, denn 
obwohl wir uns als Krieger fühlen in unserer Aufgabe des Erwachens der gesamten 
Menschheit, müssen wir dennoch unsere Verbindung vertiefen bis wir ganz ganz ganz 
Gottverwirklicht sind und dann unserer einen Familie mehr helfen. Was wird deine Mission 
jetzt sein, Vater? 

A1. Meine Mission ist jetzt, euch/dir zu helfen, die Menschheit zu erwecken und die 
Menschheit Gottrealisiert zu machen. Es geht jetzt alles darum, euch zu helfen.  

 

F2. Lieber Bhagavan, ich möchte dich fragen, ob ein Erwachter einem anderen Menschen 
etwas zuleide tun kann? Hat ein Erwachter irgendwelche Ladungen? 



A2. Es kann auf niederen Ebenen des Erwachens geschehen. Auf höheren Ebenen des 
Erwachens geschieht es nicht. .  

 

F3. Geliebter Bhagavan, ich danke dir aufrichtig und demütig für alle unumkehrbaren 
Veränderungen in meiner Entwicklung und für all die Gefallen und Segnungen, die du über 
uns ausschüttest. Bhagavan, meine Frage ist, an welchem Punkt oder Punkten des 
Erwachens hebt es die Freiheit des Erwachten vom individuellen Karma?  

A3. Dies kann auf jeder Ebene des Erwachens geschehen aber es variiert von Mensch 
zu Mensch. 

 

F4. Wie wird die Intelligenz des Herzens geschaffen?  

A4. Wenn der Mind still ist, und frei von den Intrigen der Gedanken, dann erblüht die 
Intelligenz des Herzens.  

 

F5. Liebster Bhagavan, danke dir für das Erwachen und all die Gnade, dass ich dein 
Werkzeug sein kann. Seit dem Erwachen, fühle ich, dass ich in manchen Situationen mit 
einer Ladung reagiere und sogar, wenn es nicht persönlich ist, merke ich deutlich, dass es 
mich berührt. Ich fühle auch viel Schmerzen in meinem Körper. Kannst du uns bitte sagen, 
wie das ist mit den Ladungen, dem Selbst und Karma nach dem Erwachen? Ist es möglich, 
diesen Prozess zu beschleunigen, um in höhere Ebenen des Erwachens zu gelangen, wo 
diese Dinge nicht mehr wirksam sind/nicht mehr vorkommen? Danke dir Bhagavan.  

A5. In höheren Ebenen des Erwachens sind diese Dinge nicht mehr wirksam/kommen 
nicht mehr vor.  

 

F6. Lieber Bhagavan, nach dem Erwachen können wir vom Karma befreit werden. Das 
bedeutet, daß sich unsere Betrachtungsweise über Karma verändern wird. Die slowakische 
Nation hat wenig Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Könnte es sich verändern nach dem 
Erwachen der Mehrzahl in unserer Nation? 

Ist es möglich unsere wahre Identität zu erfahren, die uns als Nation fehlt oder werden diese 
Qualitäten nach dem Erwachen nicht wichtig sein nach dem Erwachen der Mehrzahl in  
unserer Nation, weil da niemand sein wird, für den es wichtig sein wird? Ab welcher Stufe 
des Erwachens geschieht es, Bhagavan? Ich danke dir, Bhagavan. 

A6. Wenn die überwiegende Mehrheit der Slowaken erwacht sein wird, werden diese 
Dinge keine Rolle mehr spielen. Der Effekt wird ab Level 30 gefühlt werden. 

 
F7: Lieber Bhagavan. Danke dir für diesen wundervollen Darshan. Wir sind sehr glücklich 
darüber. Es ist der erste große Event in der Slowakei. Ich habe eine Frage den Tod 
betreffend. Wie soll man mit dem Tod von jemand Nahestehendem oder nächsten und lieben 
Menschen umgehen. Könntest du uns helfen, was man tun soll? 



Und was ist der beste Weg, um einem Menschen, der gestorben ist, zu helfen, daß er 
weitergeht/aufsteigt und auch denjenigen, die hier bleiben. Vielen Dank für dein Licht und 
deine Liebe. Danke dir so sehr für alles, was du für uns machst, für die Gnade der Oneness 
Meditation und all die Prozesse, welche du und Amma uns geben. Ich liebe dich so sehr, 
Bhagavan. Ich danke dir, Bhagavan. 

 
A7. Es gibt viele Wege, um mit den Toten und den Verstorbenen umzugehen. Der 
Oneness Weg ist mit den Verstorbenen zu sprechen, um für euch selbst sicher zu 
gehen, daß sie auf der anderen Seite leben und daß sie gesund und munter sind. Falls 
jedoch, während ihr mit ihnen sprecht, ihr findet. daß sie in niederen Lokas festhängen, 
müßt ihr ihnen sagen, daß das Göttliche sie liebt, daß sie nicht beurteilt werden, und 
daß sie voranschreiten müssen. Wenn das getan ist, werden sie sich umgehend 
vorwärts bewegen und auch ihr werdet ein großes Blessing (Segnung) erhalten. Falls 
sie andererseits irgendwo hängenbleiben, werdet ihr große Probleme in dieser Welt 
haben. Es ist sehr leicht die Verstorbenen weiter nach oben in die höheren Reiche zu 
bewegen. 

 
F8: Lieber Bhagavan, du lehrst uns, daß jeder mit einer bestimmten Konstante von Leiden 
geboren wurde. Das heißt physisches plus psychologisches plus existenzielles Leiden ist 
gleich eine Konstante. Ich bin erwacht und ich habe keinen psychologischen Schmerz, noch 
existenzielles Leiden, aber ich habe ein ziemlich großes physisches Leiden. Ist es wahr, daß 
dieses physische Leiden bald verschwinden wird? In Liebe und Dankbarkeit, lieber 
Bhagavan, ich liebe dich so sehr. 

 

A8. Der physische Schmerz wird da sein, aber irgendwie wird er dir nicht wehtun. 
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