
 

 

 

Darshan mit Sri Bhagavan und den  
Niederlanden, Thailand, Macau, Hong Kong und Frankreich 

7. Dezember 2014 
 

Audio link: http://guru-tv.ru/i/Dar7dec.mp4 

 

Guide (Dasa): Bhagavan, heute sind 5 Länder hier versammelt für diesen Webcast, 
Bhagavan: Die Niederlande, Thailand, Hong Kong, Macau und Frankreich, Bhagavan. Und 
sie haben einige Fragen, die sie dir stellen wollen, Sri Bhagavan.  

Sri Bhagavan: Ja, fangt an.  

 

F1. Können wir verstorbenen Familienmitgliedern, die in diesem Leben feindlich 
miteinander waren, helfen, um Friede und Verzeihung zu finden? Wie können wir 
ihnen helfen, Bhagavan?  
Lieber Bhagavan, kannst du das, was nach dem Tod geschieht, näher ausführen? 
Danke für deine Antwort, Bhagavan.  

Sri Bhagavan: Ja, es ist möglich, mit euren Vorfahren zu kommunizieren. Ihr 
könnt euch vor ihr Bild hinsetzen und eure Dankbarkeit ausdrücken für alles, 
was sie (für euch) getan haben und euch für all eure Fehler, die ihr begangen 



habt, entschuldigen. Eure Vorfahren werden euch verzeihen und sie werden 
vollständig freundlich mit euch umgehen und all die Feindschaft wird beendet 
sein. Es ist möglich und es ist ziemlich einfach und es geschieht sehr sehr 
schnell. 
(Teil zwei der Antwort) Die Frage… Ich werde euch eine kurze Antwort geben. 
Normalerweise, wenn jemand stirbt, bleibt er noch für ungefähr drei Tage um 
uns. Und der verstorbene Mensch wird in der Lage sein den Körper zu sehen 
und er kann auch die Gedanken der Menschen hören, aber es ist ihm nicht 
ganz klar, dass er oder sie tot ist. Dann wird er versuchen, andere Menschen 
zu berühren und dann erkennt er, dass er nicht in der Lage ist, sie zu 
berühren. Zu diesem Zeitpunkt beginnt er Gedanken zu entwickeln, dass er tot 
sein könnte.  

Das ist der Grund, weshalb ihr all diese Rituale machen müsst, weil dies der 
verstorbenen Person hilft, zu erkennen, dass er oder sie tot ist. Dann, danach 
beginnt die Reise. Es ist eine zehntägige Reise. Ich gebe euch keine Details 
dieser Reise, aber schließlich kommt ihr zu einem hellen weißen Licht oder zu 
euren verstorbenen Vorfahren oder zu dem Gott, den ihr anbetet, und dann 
beginnt der Lebensrückblick. Nach eurer Zeit dauert dieser Lebensrückblick 3 
Minuten, und jede Kleinigkeit eures Lebens wird euch ganz genau vorgespielt. 
Und, wo immer ihr jemanden verletzt habt, bleibt die Szene stehen. Und ihr 
werdet in die Lage des anderen versetzt und man lässt euch das erfahren, was 
die andere Person erfahren hat. Dann, wenn der Lebensrückblick vorbei ist, 
werdet ihr euch selbst beurteilen. Weder euer Gott, noch eure Ahnen, noch 
das große weiße Licht beurteilen euch. Ihr werdet euch selbst beurteilen auf 
dieselbe Weise, wie ihr andere beurteilt habt, während ihr hier auf dem 
Planeten wart. Ihr werdet euch selbst beurteilen und dann weitergehen zu dem 
entsprechenden Bereich, wo ihr natürlich entweder Spaß haben könnt oder 
leidet, abhängig davon, welches Urteil ihr euch selbst gegeben habt. Natürlich 
gehört da noch viel mehr dazu, aber wir können nicht jetzt in all diese Details 
gehen.  

 

F2. Ich habe gesehen, dass der Bhagavan im Sri Murthi bei mir zu Hause manchmal 
größer wird, manchmal kleiner, aber ich kann ihn jeden Tag sehen. Was ist der 
nächste Schritt, den ich machen soll, so dass Sri AmmaBhagavan aus dem Sri 
Murthi herauskommen?  

Sri Bhagavan: Du sollst sie bitten, aus dem Sri Murthi herauszukommen, um 
mit dir einen Spaziergang zu machen. Frage weiter, und es wird geschehen.  

 

F3.  Lieber Bhagavan, danke dir! Ich lobpreise dich! Du bist so großartig, Bhagavan! 
Du veränderst mich so sehr! Es ist so erstaunlich! Letztes Mal beim Darshan hast du 
einmal gesagt, „du wächst auf und dein Göttliches wächst auch. Wenn dein 
Göttliches mehr wächst, wirst du auch mehr wachsen.” Meine Frage ist: Muss das 
Göttliche auch aufwachsen, so wie ein Mensch? Macht das Göttliche auch Fehler? 

Sri Bhagavan: Wir sprechen hier nur über dein Göttliches. Das Göttliche 
wächst nicht. Aber dein Göttliches - wir sprechen über dein Göttliches. Dein 
Göttliches wächst, so wie du wächst. Dein Göttliches reflektiert dich prinzipiell. 



Wenn du nicht hilfsbereit bist, wird dir dein Göttliches auch nicht viel helfen. 
Wenn du geizig bist, wird das Göttliche dir nicht sehr viel helfen. Wenn du 
ungezogen bzw. unhöflich bist, wird dein Göttliches auch unhöflich sein. Es 
hängt von dir ab. Deshalb sagen wir, wenn du wächst, wächst auch dein 
Göttliches. Wenn du sorglos bist und leicht Fehler machst, wird genauso auch 
dein Göttliches Fehler machen. Also, falls du ein wunderbares Göttliches 
haben möchtest, das dir helfen wird, dann musst du dich selbst ändern. Das 
Göttliche, das du bekommst, hängt davon ab, was du verdienst und von deiner 
Fähigkeit, zu empfangen.  

 

F4. Lieber Bhagavan, ich folge bereits seit 5 -6 Jahren Si AmmaBhagavan. Ich bin 
ein Deeksha Geber, und ich bin schon oft in die drei (Heiligen) Räume gegangen.  
Jedesmal, wenn ich in den Drei Heiligen Räumen gebetet habe, habe ich nichts vom 
Göttlichen gehört, das Göttliche hat mir nie geantwortet und ich sah niemals das 
Göttliche vor mir erscheinen. Darüber bin ich so traurig, Bhagavan. Bitte hilf mir. 

Sri Bhagavan: Wenn du die Art und Weise änderst, in der du dich mit deinen 
Nächsten und deinen Lieben verhältst, wenn du aufmerksamer wirst und nicht 
bewertend, dann wird das Göttliche beginnen, zu reagieren. 

 

F5. Lieber Bhagavan, ich bin so glücklich, diesen Darshan mit dir zu haben. Mein 
lieber Bhagavan, ich danke dir so sehr, dass du in meinem Leben bist, du und 
Amma. Dass du mir und denen, die mir nahe stehen, die Gelegenheit gibst, zu leben. 
Du hast mir so viel Hoffnung und Liebe gegeben. Du hast mich all diese 10 Jahre zu 
Gott geführt und ich bin so dankbar für alles, was du und Amma für mich und meine 
Familie getan habt.  

Lieber Bhagavan, seit 2012 habe ich am Deepening (Vertiefuns-Prozess) und einem 
Spezial-Vertiefungs-Prozess assistiert. Seither fühle ich mich meinem persönlichen 
Gott näher und näher. Ich kann Ihn fast körperlich fühlen. Ich fühle, wie mein Herz 
sich öffnet und erweitert. Ich liebe mein Leben, meinen Prozess, einige Menschen als 
ob sie meine eigene Familie wären. Ich fühle Fülle und Freude. Ich kann mehr und 
mehr mit dem, ´was ist’ sein. Und ich möchte so sehr gerne ein spiritueller An-Führer 
sein.  

Aber manchmal fühle ich mich für Tage zutiefst deprimiert, weil ich seit 2012 ein 
ernstes Problem mit der Gesundheit habe und ich kann es nicht heilen, egal was ich 
auch mache. Alles ist eine Misere. Mein materielles Leben ist völlig blockiert. Nichts 
funktioniert, weder das Jai Bolo-Gebet, noch der (Heilige)3-Räume-Prozess, noch 
Ärzte.  

Warum dieser Widerspruch, Bhagavan? Gibt es da irgendetwas, was ich falsch 
mache? Was kann ich sonst noch anderes machen? Ich danke dir so sehr für deine 
Liebe und Präsenz 

Sri Bhagavan: Ich werde nicht in das Warum des Problems gehen, sondern ich 
gehe in die Lösung, die Lösung deines Problems. Wenn du 42 Tage lang wilde 
Vögel und andere Tiere fütterst, die leiden, wird dein Problem verschwinden. 

 



F6. Lieber Sri Bhagavan, danke dir für deine herzliche Präsenz auf diesem Planeten, 
um uns allen zu helfen! Könntest du mir bitte erklären, was ich machen kann, wenn 
sich ein Geschehnis, das ich nicht möchte, immer in meinem Leben wiederholt? Ich 
habe meditiert, Gebete geschickt, andere um Hilfe gebeten, und trotzdem bewegt 
sich nichts, Bhagavan.  

Sri Bhagavan: Gehe in die Heiligen Räume, wo die Programme verändert 
werden. Bitte, geh dorthin und bitte dein Göttliches, dein Programm zu ändern. 
Wenn es einmal geändert ist, wird auch dein ganzes Leben transformiert.  

 

F7. Lieber Bhagavan, ich bin oft in den Heiligen Räumen gewesen. Einige der 
wichtigsten Wünsche sind noch nicht erfüllt worden - warum ist das so, Bhagavan? 
Danke dir, Sri Bhagavan.  
Und lieber Bhagavan, mein Mind (Geist/Verstand) hat viele negative Gedanken und 
Einschränkungen, so wie z.B., dass ich nicht gut genug bin, dass ich nichts verdiene. 
Was kann ich damit machen, Bhagavan? Bitte leite mich, Bhagavan.  

Sri Bhagavan: Wenn du dich von deinen großen Wünschen loslösen (von der 
Anhaftung an diese) kannst, werden sie beginnen zu geschehen.  

 

F8. Wie können wir unserem (jeweiligen) Land von negativem Karma helfen, wie 
Krieg, Inquisition, Revolution etc., speziell für Frankreich, Bhagavan?  

Sri Bhagavan: Die Deeksha Geber in Frankreich müssen als Gruppe 
zusammenkommen. Nicht notwendigerweise physisch, aber zu einer 
verabredeten Datum und Uhrzeit müssen sie zu Hause sitzen und 
kontinuierlich Deeksha auf die Karte ihres Landes geben, zusammen mit der 
notwendigen Absicht. Wenn ihr das weiterhin macht, könnt ihr sehen, wie das 
Land sich zu verändern beginnt. Ihr könnte weitere Hilfe von eurem Dasa 
nehmen, der euch äusserst genau anleiten wird, wie ihr es genau machen 
sollt. 

 

F9. Lieber Bhagavan, heutzutage, gibt es mehr und mehr Rassismus in den 
Niederlanden auf Grund von Missverständnissen. Ich habe eine Frage über 
Menschen so wie mich, die in diesem Land leben, während ihre Eltern woanders 
geboren wurden. Diese zweite Generation gehört nicht mehr wirklich zu einer Kultur, 
weil sie nicht hineinpassen. Ich bin in Suriname geboren, in einer Hindu-Familie, und 
ich wuchs in den Niederlanden auf. Ich fühle mich weder als Holländer, noch als 
Surinamers, noch als Inder, obwohl ich all diese Kulturen gut kenne. Ich frage mich, 
was ist die Rolle und das Karma dieser großen und schnell wachsenden Gruppe in 
den Niederlanden?  

Sri Bhagavan: Diese Gruppen sind die (nun) auftauchenden Weltbürger.  

 

F10. Taiwan liegt in der Nähe des Erdbebengürtels. Wenn in der Zukunft große 
Erdbeben auftreten, und wir um unsere Leben fürchten, was sollen wir als erstes 
machen? Sollen wir zuerst zu AmmaBhagavan beten oder zu unserem Göttlichen 



oder ein Jai Bolo beten oder das Moola Mantra chanten? Oder wirst du uns jetzt 
einen Segen geben, dass in Taiwan kein großes Erdbeben geschieht? Danke dir so 
sehr für deinen dauernden Segen, Bhagavan. Ich weiß, dass du mich nicht nur 
beschützt, sondern mich auch leitest, damit ich mich sicherer fühle, auf diesem 
Planeten zu leben. Ich danke dir von ganzem Herzen, Bhagavan.  

Sri Bhagavan: Ihr solltet auf sehr kollektive Weise zu eurem Göttlichen beten. 

 

F11. Lieber Bhagavan, ich liebe dich, Dankbarkeit für alles. Die Gesellschaft in Hong 
Kong ist jetzt in einem Zustand großer Angst, Wut und einem ernsten Zustand der 
Separation. Es gibt derzeit in Hong Kong eine beginnende soziale Bewegung der 
Studenten auf großer Ebene.  
Konflikte von Wert- und Glaubenssystemen zwischen den Pro- und den 
Antiregierungsgruppen haben sich in verbale Konfrontationen verwandelt und 
manchmal sogar in Gewalt. In dieser Zeit des Lebens in Konflikten und Trennung 
haben sich viele Menschen entschieden, sich von dem Erhalten von Information zu 
verschließen. Einige andere behaupten, dass Oneness-Ausübende es vermeiden 
sollten, in irgendwelche Konflikte zu geraten. Der Rest fühlte sich hilflos in dieser 
Situation.  
Lieber Bhagavan, würdest du uns bitte sagen, wie wir uns als Oneness-
Praktizierende in dieser sozialen Bewegung verhalten sollen, die das Leben von 
Millionen beeinflusst? Wie kann man die derzeitige Situation in eine nützliche Sache 
für unsere Praktik/Ausübung umwandeln? Und was können wir machen, um Hong 
Kong zu helfen, in einen eher friedvollen Übergang der Transformation zu gehen? 
Würdest du uns bitte segnen und uns zeigen, was wir dafür machen können? Danke 
dir, Bhagavan. Wir lieben dich Bhagavan.  

Sri Bhagavan: Oneness-Leute unterstützen keine trennenden Prozesse, denn 
wo Separation ist, wird auch Konflikt sein. Oneness-Leute arbeiten innerlich, 
um eine äußerliche Veränderung hervorzubringen. Ihr werdet euch der 
Trennungen in euch gewahr. Wenn ihr euch der Trennungen in euch gewahr 
werdet, dann werdet ihr sehen, dass in der äußeren Welt gegensätzliche Kräfte 
zusammenkommen. Wenn eine genügend große Zahl von Oneness-Leuten das 
machen könnte, würdet ihr sehen, dass sich die Situation dramatisch ändert.  

 

F12. Die Frage ist von einer Person, die sich wünscht, einen Partner zu finden, um 
eine Beziehung aufzubauen.  
Geliebter Bhagavan, ich bin homosexuell. Ich möchte einen Liebhaber und wir 
können einander Gesellschaft leisten. Bitte segne mich, sodass ich einen guten 
Seelenpartner finde.  

Sri Bhagavan: Ich werde dich segnen.  

 

F13. Diese Frage ist von einer Person, die einen Partner gefunden hat und der 
heiraten wird:  
Geliebter Bhagavan, wir sind so dankbar! Wir werden am Abend des 8. März 2015 
heiraten. Danke dir für all die Gnade und Wunder für uns. Der 8. März ist der Tag 
nach deinem Geburtstag. Wir wollten dir die gute Nachricht mitteilen. Bitte segne uns 



zu unserer Hochzeit. 
Geliebter Bhagavan, kannst du uns sagen, wie man eine heilige Hochzeit voller 
Segen und Licht vornimmt, oder welche Dinge oder Rituale können wir machen für 
eine heilige Hochzeit voller segnenden Lichts?  

Sri Bhagavan: Ich werde euch segnen. Keiner von euch sollte versuchen, den 
anderen zu beurteilen, noch den anderen zu verändern. Wenn ihr das machen 
könnt, wird euer Leben voller Freude sein und ihr werdet schnell erwacht 
werden. In einer ehelichen Beziehung könntet ihr damit aufhören, den anderen 
zu bewerten oder zu versuchen, ihn zu ändern. Tatsächlich werdet ihr sehr 
schnell erwacht sein.  

 

F14. Bhagavan, ich bin mir sehr vieler Dinge und meiner Emotionen bewusst. Ich 
kann nichts machen, um irgendetwas zu ändern, nicht einmal eine stagnierende 
Beziehung. Was soll ich machen Bhagavan?  

Sri Bhagavan: Wenn du dich von deinen Emotionen loslöst (nicht mehr mit 
ihnen identifizierst), (dann) werden sich deine Emotionen, Gefühle, deine 
Gedanken und dein Mind (Geist/Verstand), alles wird sich dann für dich 
ändern. Das Problem ist, dass du denkst, dass es deine Emotionen, deine 
Gefühle und dein Mind sind. Aber in Wirklichkeit ist es nicht so.  
Sie sind einfach nur Emotionen, Gefühle, Gedanken und ´der` Mind, der durch 
dich fließt. Du musst die Oneness Teachings (Lehren/Unterweisungen) 
anwenden und dich nicht mehr mit all diesen Dingen identifizieren. Sie werden 
da sein, sie sind aber nicht deine. Wenn dir das gelingt, kannst du einen 
großen Sprung machen.  

 

F15. Lieber Bhagavan, als ich ein Kind war, träumte ich nur davon, eine gute Frau 
und eine gute Mutter zu sein. Warum ist es jedoch nicht so einfach und nicht so 
erfolgreich, eine gute Frau und Mutter zu sein? Wann kann ich meinen Wunsch, eine 
gute Frau und eine gute Mutter zu sein, erfolgreich erfüllen?  

Sri Bhagavan: Du musst zu der Einsicht kommen, dass das Problem nicht bei 
deinem Mann oder deinem Kind liegt, sondern dass das Problem bei dir liegt. 
Wenn du das sehen könntest, würde sich alles verändern. (unverständlicher 
Ton) Es ist nichts falsch an ihnen. Das Problem liegt tatsächlich bei dir. Wenn 
diese Einsicht zu dir kommt, wird sich alles verändern. Ich werde dich hierfür 
segnen und alles wird sich verändern. 

 

F16. Lieber Bhagavan, gibt es einen Unterschied zwischen innerer Integrität und bei 
dem ´was ist` zu bleiben? Falls ja, kannst du bitte den Unterschied erklären.  

Sri Bhagavan: Innere Integrität führt dich dazu, bei dem ´was ist` zu bleiben.  

 

F17. Lieber Bhagavan, ich hörte, daß Bemühungen/Anstrengungen in der Spiritualität 
zwecklos sind. Wozu dann all die Meditation, Kontemplation, Chakra Dhyana, 



Ananda Mandala, Gebete, Rituale, Mantra Gesänge usw.? Sind sie Anstrengungen 
oder nicht, Bhagavan?  

Sri Bhagavan: Wir sind nicht gegen diese Dinge. Was wir euch sagen ist, daß 
ihr sie ernsthaft machen müßt, und wenn ihr intensiv diese Dinge ausübt, 
fallen sie nach einiger Zeit (von euch) ab/weg. Und dann, wenn all diese Dinge 
ab~/wegfallen, entdeckt ihr euren Weg. In dem Moment, da ihr euren Weg 
entdeckt, seid ihr erwacht. Solange ihr nicht euren Weg entdeckt, werdet ihr 
nicht erwacht werden. Und dafür müssen diese Dinge wegfallen. Wenn ihr 
Oneness zu einem Weg macht, gibt es keine Hoffnung für euch. Oneness ist 
kein Weg. Oneness hilft euch nur, alles fallenzulassen, es selbst mit 
eingeschlossen.  

Wenn alles wegfällt, in diesem Moment wißt ihr, was euer Weg ist. Jeder hat 
seinen oder ihren eigenen Weg. Ihr könnt nicht jemandes Weg folgen und 
dorthin gelangen. Ihr habt euren Weg, weil ihr einzigartig seid. Ihr seid etwas 
Besonderes. Und ihr seid vollkommen einzigartig. Die Natur bringt keine 
Duplikate hervor. Also, ihr habt eure Bestimmung. Ihr habt euren Weg. Und ihr 
müßt diesen entdecken. Das ist das Einzige, was euch helfen wird, dorthin zu 
gelangen, wohin ihr gehen sollt und es passiert sehr, sehr schnell, sobald ihr 
euren Weg entdeckt. Also, jeder andere Weg bringt euch tatsächlich von 
eurem Weg ab. Nicht nur das, er bringt euch auch von dem weg, wohin ihr 
gehen sollt. Aber das bedeutet nicht, daß ihr sagt: "Ich lasse alle Wege fallen." 
Es geschieht nicht so. Ihr müßt euch engagieren, und dann wird alles 
ab~/wegfallen.  

 

F18. Lieber Bhagavan, kannst du uns zeigen, wie man betet?  

Sri Bhagavan: Seid klar darüber, was ihr möchtet, und zweitens dankt eurem 
Göttlichen, als ob es bereits geschehen ist. Wenn ihr das effektiv machen 
könnt, werden die meisten Gebete erhört werden.  

 

F19. (Beginnt mit unkenntlichem Ton....) Lieber Bhagavan, (nicht zu verstehen) zu 
realisieren ... was auch immer ... Bestimmung, Pflichten und Aufgaben ... (nicht zu 
verstehen) .... alle Probleme verschwinden. Kann Sri Bhagavan uns leiten, wie man 
schnell um die genaue Bestimmung, die Pflichten und Aufgaben weiß? Kann Sri 
Bhagavan uns leiten, wie man schnell den richtigen Weg findet, so daß wir auf 
unserem richtigen Weg sein können?  

Sri Bhagavan: Euer Göttliches wird euch direkt sagen, was euer Weg ist oder 
euer Herz kann euch auch zu eurem Weg führen. Wenn ihr lernt, zwischen 
eurem Mind (Geist/Verstand) und eurem Herz zu unterscheiden, dann entdeckt 
ihr schnell eure Bestimmung.  

 

F20. Obwohl ich nie an der Oneness Universität war, habe ich deine Teachings 
(Lehren/Unterweisungen) seit 2007 verfolgt. Es ist eine so lange Zeit gewesen, auf 
dem spirituellen Weg zu gehen mit deiner Anleitung und mit deiner Liebe zu allen 
Menschen. Meine Frage, die aus einigen deiner Lehren entsteht:  



Bhagavan, falls Karma das universelle Gesetz ist und die Demonstration von Gottes 
Willen, warum kann dann ein erwachter Mensch frei vom eigenen Karma sein? Heißt 
das, daß das Erwachen der gesamten Menschheit zur Beendigung des universellen 
Gesetzes führen würde? Wie würde es sein, in einer Karma freien Welt zu leben? Ich 
danke dir, Sri Bhagavan.   

Sri Bhagavan: Karma hat nichts mit Gott zu tun. Karma ist ein Naturgesetz. 
Wenn ihr erwacht werdet, bedeutet es nicht, daß ihr eurem Karma entkommt. 
Es ist nicht euer Karma und es ist nicht euer Leiden. Das ist alles dazu. Da ist 
(dann) kein persönliches Karma mehr oder persönliches Leiden, aber Karma 
beeinflußt auch den erwachten Menschen. Wenn wir einen Zeitpunkt 
erreichen, an dem es kein Karma mehr gibt, dann wird die gesamte 
Menschheit wie ein Organismus, und es ist, als ob jeder Gott geworden ist. Ihr 
müßt tausend Jahre warten, damit das geschieht.  

 

F21. Geliebter Sri Bhagavan, danke dir so sehr, daß du mit dem Heilige Räume-
Prozess begonnen hast, so daß wir wirklich (persönlich) unser Göttliches erfahren 
können. Die Drei (Heiligen) Räume werden bislang seit fast einem Jahr 
ausgeübt/durchgeführt. Kannst du uns sagen, wie sich diese Heiligen Räume in 
Zukunft entwickeln werden? Werden mehr Trainer ausgewählt werden, um den 
(Heilige) Räume-Prozess in der Zukunft durchzuführen? Danke, Sri Bhagavan.  

Sri Bhagavan: In den kommenden Jahren werden die (Heiligen) Räume immer 
kraftvoller werden. ... unverständlich ?? ... Trainer werden für die (Heiligen) 
Räume ausgewählt werden.  

 

F22. Lieber Bhagavan, ich lobpreise dich und danke dir! In diesen Jahren ist die 
wichtigste Sache für mich, den wöchentlichen Webcast-Darshan von Bhagavan 
anzuschauen. Ich verbringe Wochenenden mit deinem wöchentlichen Darshan. Ich 
habe gehört, daß es im nächsten Jahr keinen wöchentlichen Live-Darshan geben 
wird. In den Drei (Heiligen) Räumen sagte Paramatma einmal: "Der Avatar Sri 
Bhagavan wird mit uns auf subtile Weise sein. Der Avatar Bhagavan wird hinter den 
Kulissen sein und weiterhin etwas machen, um zu helfen, daß das Goldene Zeitalter 
bald und stark geschieht." Obwohl ich verstehen kann, was mein inneres Paramatma 
sagte, habe ich immer noch unkontrolliert Angst und Sorgen, daß ich nicht stark 
genug bin, um es ohne wöchentlichen Darshan von Sri Bhagavan auszuhalten. Bitte 
segne mich, daß ich dir weiter folge ohne den wöchentlichen Darshan. Bitte segne 
mich auch im Dezember dieses Jahres. Bitte sage uns, wie wir uns eng mit dir 
verbinden, ohne den wöchentlichen Live-Darshan in der Zukunft. Ich lobpreise dich, 
mein Herr! Ich liebe dich so sehr!  

Sri Bhagavan: Ihr müßt euch keine Sorgen machen, denn durch den Rückzug, 
werden wir uns mit euch sehr, sehr kraftvoll verbinden. Je mehr wir uns 
zurückziehen, desto stärker werden wir uns mit euch verbinden; so braucht ihr 
euch keine Sorgen deswegen zu machen.  

 

F23. Lieber Bhagavan, im Darshan mit Uruguay hast du über einen Riesensprung im 
Jahr 2018 gesprochen. Kannst du uns bitte mehr darüber sagen, was zu erwarten ist 



und was dies für die Niederlande bedeuten wird? Vielen, vielen Dank für alles, was 
du für uns machst, Bhagavan. Vielen Dank.  

Sri Bhagavan: In 2018 wird eine große Zahl von Menschen mit ihrem Göttlichen 
gehen und sprechen.  

 

 
Übersetzung: Gisele Fahrbach und Antje Schilling für oneness.schweiz@yahoo.com 


