Skype Darshan mit Sri Bhagavan und der Schweiz – 27. Oktober
2012
https://vimeo.com/53206041
Am 27. Oktober 2012 hatten wir einen Darshan mit Sri Bhagavan und der Schweiz in Meilen in der
Nähe von Zürich, nach einem Tag mit drei Oneness Meditationen mit Peter Baelde und
wunderschönem Austauschen und Teilen ihrer Erfahrung von 10 erwachten Personen (8 erwachte
Personen aus der Schweiz und je eine erwachte Person aus Deutschland und Österreich). Zur Zeit
sind 10 erwachte Personen in der Schweiz von der Oneness Universität bestätigt.
Sri Bhagavan: Namaste ~ Namaste ~ Love you all ~ Love you ~ Namaste.
Hallo Bhagavan! Willkommen in der Schweiz – dem Land der Schokolade und des Schnees und der
goldenen Uhren! Heute haben sich mehr als 200 Personen zusammengefunden zu einem Tag voll
mit Deeksha und Oneness Meditationen und du bist die Krone/Krönung – die goldene Krone an
diesem Tag.
******
Ein Dankbarkeitsbrief an Sri Bhagavan von einer erwachten Person: (vorgelesen von Tejasaji)
Lieber Sri Bhagavan,
ich habe mein ganzes Leben lang unglaublich viel Energie damit verschwendet, mich nach Liebe zu
sehnen und mit meinen Ladungen zu kämpfen. Ich war mir sicher, dass
ich dazu bestimmt war, einsam zu sein, und dass Erwachen nur etwas für die anderen sei.
Während des Deepening Prozesses im August/September habe ich für eine ganze Liste von Dingen
gebetet, die sich in meinem Leben ändern sollten. Eines der Gebetet war, dass ich während der Zeit
des Kurses erwachen dürfe. Doch obwohl ich für all diese Dinge betete, habe ich tief in mir nie
wirklich geglaubt, dass ich sie auch bekommen würde.
Und dann am letzten Tag des Kurses, bei der allerletzten Deeksha, bin ich erwacht. Und ich sehe
jetzt, dass dadurch jedes einzelne Gebet auf meiner Liste beantwortet wurde. Ich habe alles
bekommen. Ich habe das grösste Geschenk überhaupt bekommen; und es ist unmöglich, die
Dankbarkeit auszudrücken, die ich Dir und Amma gegenüber dafür empfinde. Ich sehe jetzt, dass Ihr
immer an meiner Seite wart, jede Minute meines Lebens.
Von tiefstem Herzen Danke für alles, was Ihr mir gegeben habt. Danke, dass ihr mir die Wahrheit
immer wieder gezeigt habt, bis ich sie schliesslich sehen konnte. Danke für all die Liebe, die Ihr mir
zeigt. Ein tiefes tiefes Danke, dass ihr immer, immer da seid. Danke.
Bitte schau in mein Herz – damit Du sehen kannst, wie sehr ich Euch liebe. Ich gebe mein ganzes
Leben in Eure Hände. Ich liebe Euch so sehr. Manuela (Schweiz) *****
F1. Lieber Vater. Wie kann ich Dir am besten dienen?
A1. Sri Bhagavan: Wenn du erwacht wirst, kannst du mir am besten dienen, indem du anderen hilfst,
zu erwachen.
F2. Bhagavan, was ist der kraftvollste Weg für eine erwachte Person, um bei anderen Menschen den
erwachten Zustand herbeizuführen? Mit Hands-On Deeksha (Deeksha mit Hand-Auf-Den-KopfLegen?) Ist Erleuchtung das Ende auf der Skala des Erwachens? Stimmt es, dass spirituelles
Wachstum einfach weitergeht, auch wenn man erleuchtet ist?
A2. Sri Bhagavan: Sobald du erwacht wirst, sollst du klar Stellung beziehen, dass du erwacht bist.
Dann musst du über deinen Zustand sprechen. Dann erlaube der anderen Person, dir Fragen zu
stellen. Wenn das passiert, dann ist eine Beziehung zwischen deinem und dem Gehirn der anderen
Person entstanden. Dann kannst du entweder eine Hands-On-Deeksha (über den Kopf) oder eine
Augen Deeksha oder eine Absichts-Deeksha oder eine 64er Deeksha oder eine Deeksha mit Bhakti
Yoga geben. Alles und jedes wird kraftvoll wirken, um die andere Person ins Erwachen zu führen.
Sobald du erwacht bist, geht dein spirituelles Wachstum weiter. Erwachen hat eine Skala von 100.
Es kann sein, dass du auf irgendeinem Stockwerk davon landest. Bis zum 69. Stock nennen wir dich
„erwacht“, ab dem 70. Stock nennen wir dich “erleuchtet”.
F3. Lieber Bhagavan, mein Mind (Geist/Verstand) ist ständig am “Plappern”; er ist nie ruhig und will
ständig die Aufmerksamkeit. Was kann ich tun, um auf meine wahre innere Stimme zu hören? Gibt

es einen Weg, um gewahr und konzentriert zu bleiben?
A3. Sri Bhagavan: Du kannst nichts machen – nach dem Erwachen werden all die Dinge
automatisch geschehen.
F4. Lieber Bhagavan, an manchen Morgen wache ich mit Schwere, Schwärze und Traurigkeit auf.
Es fühlt sich so an, als wäre es auch in meinem Körper drin, aber ganz stark in den Gedanken. Ich
fühle es dann ganz bewusst und trotzdem bleibt es ein paar Stunden da. Wie kann ich damit
umgehen? Vielen Dank für deine Hilfe.
A4. Sri Bhagavan: Du brauchst dir darüber keine Sorgen zu machen, es ist ein Zeichen, dass Du
bald erwacht sein wirst.
F5. Mein geliebter Sri Bhagavan. DANKE für deine Gnade und das Erwachen, das du uns Menschen
schenkst. Ich werde am 21. Dezember 2012 in der Schweiz sein. Könntest du uns bitte sagen,
Bhagavan, was wird an diesem speziellen Tag tatsächlich geschehen und sollen wir uns an diesem
Tag in grösseren Gruppen treffen? Was ist unsere besondere Aufgabe an diesem Tag und was ist
unsere Funktion für die Zeit nach dem 21. Dezember 2012? Innigen Dank für alles was du und Sri
Amma und alle Guides und Oneness Beings für mich, für meine Familie, für meine Freunde und für
uns alle gemacht habt. In tiefer Liebe und Dankbarkeit.
A5. Sri Bhagavan: Die meisten Menschen könnten bis 21. Dezember 2012 erwacht sein. Danach ist
deine Arbeit, den Rest der Menschheit ins Erwachen zu führen. Weil du selbst die Kraft erlangt hast,
andere ins Erwachen zu führen.
F6. Seit meinem Deepening (Vertiefungs-Prozess) im Juli/August 2012 erfahre ich häufig tiefe
Zustände: Tiefes Berührt-Sein, ich fühle mich verbunden mit allem was ist, und ich erfahre tiefes
Glück. Und zur gleichen Zeit sind da viele Tränen. Es ist keine Traurigkeit, es sind einfach Tränen.
Leider kann ich diese Zustände nicht halten. Plötzlich ist da, wo ich zuvor mein Göttliches gespürt
habe, einfach Leere. Wie kann ich das Göttliche in mir präsent halten? Kann ich etwas tun oder ist es
nur die Gnade des Göttlichen, die diesen Zustand für immer verändert?
A6. Sri Bhagavan: Du brauchst nichts zu tun. Die Göttliche Gnade wird sich um alles kümmern.
F7. Geliebter Bhagavan. Stimmt es, dass der Zeitpunkt des Erwachens jedes Einzelnen in der
Akasha-Chronik festgelegt ist? Wenn ja, welchen Sinn haben dann unser/e
Einsatz/Bemühungen(efforts)? Was können wir denn aus eigener Kraft verändern und welche
Auswirkungen haben diese Bemühungen? Können die Aufzeichnungen in der Akasha-Chronik damit
beeinflusst werden? Kannst du diese beeinflussen? Und falls ja, wann wirkst du auf sie ein? Es gibt
Blessing-GeberInnen in der Schweiz und sicher auch in anderen Ländern, die entmutigt sind und
sich fragen, ob sie etwas falsch machen oder ein besonders schlimmes Karma haben, weil sie noch
nicht erwacht sind.
Machen wir Nicht-Erwachten etwas falsch? Haben wir ein besonders schlimmes Karma? Gibt es
einen Trost für uns Nicht-Erwachte?
A7. Sri Bhagavan: Die Daten eures Erwachens sind in der Akasha-Chronik aufgezeichnet. Aber die
Akasha Aufzeichnungen verändern sich abhängig davon, was ihr der Erde antut. Die Daten eures
Erwachens finden sich in den Akasha Aufzeichnungen, aber diese Daten sind nicht unveränderlich.
Die Daten ändern sich konstant, abhängig davon, was auf der Erde geschieht. Während das
Erwachen tausenden von Menschen im Tempel in Indien (Tempel der Oneness Universität in der
Nähe von Chennai) gegeben wird, schubsen wir alle Menschen in Richtung des Erwachens. Unsere
Oneness Personen sollten sich keine Sorgen machen. Die meisten von ihnen werden erwacht sein
bis zum Ende dieses Jahres. Sorgt euch nicht, seid nicht ängstlich. Viele oder die meisten von euch
werden am 21. Dezember 2012 erwacht sein
F8. Geliebter Bhagavan. Kannst du uns einige Erklärungen zur Kundalini geben. Was passiert mit
unserer Kundalini bevor wir erwacht sind? Und was passiert mit unserer Kundalini im Moment, wenn
der Mind (Geist/Verstand) sich auskuppelt, und was passiert mit der Kundalini, wenn wir erwacht
sind? Und was passiert mit ihr während der erwachten Zustände?
A8. Sri Bhagavan: Die Kundanlini ist zu Beginn schlafend, inaktiv, in dir. Sobald die Kundalini
erweckt wird, dann beginnt sie zu wachsen. Dann bewegst du dich in höhere Bewusstseinszustände,
Du wirst vom Mind (Geist/Verstand) abgekuppelt. Du fühlst die Göttliche Präsenz. Und zum Schluss
wirst du EINS mit Gott. Die Bewegung der Kundalini ist eure spirituelle Reise. Nach eurem Erwachen
passiert es automatisch. Es gibt nichts für euch zu tun. Es ist alles göttliche Gnade
F9. Lieber Bhagavan, Ich danke dir innigst für das, was du für mich und die ganze Menschheit tust.

Bhagavan, kannst du mir bitte sagen, wie wird das Erwachen für die Menschen verschiedener
Kulturen und Religionen (erfahrbar) sein? Ist es für Christen dasselbe wie für Hindus oder Muslime
oder Buddhisten? Oder werden diese verschiedenen Religionen in verschiedenen Aspekten des
Göttlichen oder im gleichen erwacht werden?
A9. Sri Bhagavan: Es wird alles anders sein, aber in Einheit. Ein Buddhist wird auch Erwachen
erfahren, ein Muslim wird auch Erwachen erfahren, es wird immer alles anders sein in den
verschiedenen Religionen, abhängig von der Konditionierung und dem Hintergrund. Es wird anders
sein für einen Hindu, es wird anders sein für einen Muslim, es wird anders sein für einen Christen.
F10. Wie ist es erleuchtet zu werden? Kann ein erleuchteter Mensch wieder „rausfallen“ aus der
Erleuchtung? Oder bleiben sie für immer in diesem Zustand?
A10. Sri Bhagavan: Menschen in erwachten Zustand können da wieder rausfallen. Menschen, die
erwacht sind, können temporär für eine kurze Zeit da wieder rausfallen. Aber wenn du dich in höhere
Stufen des Erwachens bewegst, dann kippst du überhaupt nicht mehr.
F11. Lieber Bhagavan, nachdem ich auf meinen spirituellen Weg geschaut habe, war ich überzeugt,
dass das mein Weg ist. Dann habe ich plötzlich festgestellt, dass er es nicht ist. Ich war mir nicht
meiner Auffassung/Idee darüber bewusst, aber diese war intellektuell. Lieber Bhagavan, meine
Frage ist jetzt: Alles ist ein Prozess und das passiert auf dem spirituellen Weg. Ist das auch ein
Prozess?
A11. Sri Bhagavan: Das ist auch ein Prozess.
F12. Liebster Bhagavan. Ende September hast du mir Erwachen gegeben! Vielen Dank für dieses
grosse und unbezahlbare Geschenk! Jeden Tag kann ich mehr erkennen, welch grosse Gnade
Erwachen wirklich ist. Es ist einfach wunderbar in dieser grossen Liebe, diesem Frieden, dieser
Freude und Stille zu sein und das Leben zu erfahren, anstatt es zu analysieren. Es ist so grossartig,
immer mehr ein Niemand zu werden, frei von Macht- und Ego-Spielen und frei von all dem Streben
und Gieren nach Bedeutung und Anerkennung. Dieser ganze Stress ist verschwunden, und es ist
schöner, als ich es mir je zuvor vorstellen konnte. Einige Tage nach meinem Erwachen hat der Mind
(Geist/Verstand) während dreier Tage mit unglaublicher Brutalität versucht zurück zu kommen. Ich
habe es fast nicht mehr ausgehalten und glaubte verrückt zu werden. Während dieser Zeit war ich
nicht überzeugt, dass ich erwacht war, sondern dass (ich war sicher, dass Golden City) ein Fehler
unterlaufen war. Und das ist auch der Grund, warum sich meine heutige Frage auf den Mind bezieht.
Lieber Bhagavan, bitte sage uns, was mit dem Mind geschehen wird, wenn die Menschheit
transformiert und das Goldene eitalter manifestiert sein wird? Wird der Mind verschwinden
und sterben oder wird er mit neuen nhalten wie Gedanken der iebe, des Mitgef hls und der
Verbundenheit gefüllt sein? Oder, wird er versuchen einen neuen Weg zu finden, um
zurückzukehren? Vielen Dank, lieber Bhagavan und auch an Amma und all eure Gnade, Liebe, euer
Mitgefühl und alle Heilung, und für euren selbstlosen Dienst, die Menschheit aus dem Leiden
herauszuführen und uns Erwachen und Gottesrealisation zu geben! Ich liebe euch so sehr! Immer in
eurem Dienste.
A12. Sri Bhagavan: Der Mind (Geist/Verstand) wird nicht verschwinden. Er wird mit einem neuen
Inhalt gefüllt werden. Das wird das Goldene Zeitalter sein.
Wir wollen jetzt für ein paar Minuten meditieren. Ich liebe euch alle. Ich liebe euch.
ONENESS SWITZERLAND Übersetzung: Sabina Preskar

Skype Darshan with Sri Bhagavan and Switzerland, Meilen –
October 27th 2012
https://vimeo.com/53206041
On October 27th, 2012 we had Sri Bhagavan's Darshan for Switzerland in Meilen near Zurich after a
day with three Oneness Meditations with Peter Baelde and wonderful sharing with 10 awakened
persons about their experiences (8 awakened persons from Switzerland, 1 awakened person as
participant and guest from Austria and also 1 awakened person as participant and guest from

Germany). Currently there are 10 awakened persons in Switzerland, confirmed by the Oneness
University.
Sri Bhagavan: Namaste ~ Namaste ~ Love you all ~ Love you ~ Namaste.
Hello Bhagavan! Welcome to Switzerland – the land of chocolate and snow, and golden watches!
Today we are more than 200 people gathered together to do a full day of deekshas and Oneness
Meditations and you are the crown – the golden crown of this day.
****** A gratitude letter to Sri Bhagavan from an awakened person: (read by Tejasaji) Dearest Sri
Bhagavan
My entire life I had been wasting my energy in craving for love and struggling with my charges. I was
sure that I was meant to be lonely and that awakening was only for others.
During the deepening process in August/September I kept praying for a whole list of changes I
wanted in my life. One of the prayers was that I may awaken during the
time of the course. But even though I prayed for all these things, deep inside I never really believed I
was going to get them.
And then on the last day of the course during the very last Deeksha I got awakened. And I realize
now that with that, every single prayer on my list has been answered. I have got everything. I have
got the greatest gift ever, and it is impossible to express the gratitude I feel towards you and Amma
for this. I can now see that you have always been right by my side, every single minute of my life.
From the very bottom of my heart, thank you for all you have given me. Thank you for showing me
the truth over and over again until I was finally able to see it. Thank you for all the love you are
showing me. Thank you so much for always, always being there. Thank you so much.
Please have a look into my heart so you can know how much I love you. I give my entire life into your
hands. I love you so so much. Manuela (Switzerland) *****
Q1. Dear Father. How can I serve you best?
A1. Sri Bhagavan: When you become awakened you serve me best by helping others to get
awakened.
Q2. Bhagvan, what is the most powerful way for an awakened person to induce the awakened state
in others, is it hands on deeksha? Is enlightenment the end of the scale of awakening? Is it correct,
that spiritual growth always goes on, also when enlightened?
A2. Sri Bhagavan: Once you get awakened, you must take the stand that you are awakened. Then
you must talk about your state. Then allow the other person to question you. When that happens a
relationship is established between your brain and the other person’s brain. Then you could either
give a hands-on-deeksha, or an eye deeksha or an intent deeksha or a Oneness Meditation or a 64
deeksha or a deeksha with Bhakti Yoga. Anything and everything will work powerfully to make the
other awakened. Once you are awakened your spiritual growth continues automatically. Awakening
is a 100 steps scale. You may end up in any floor. Until the 69th floor we call you „awakened“. From
70st floor and above we call you „enlightened“.
Q3. Dear Bhagavan, my mind is always talking; it is never quiet and always takes the attention. What
can I do to listen to my true inner voice? Is there a way to stay aware and concentrated?
A3. Sri Bhagavan: You can do nothing – after awakening all things would happen automatically.
Q4. Dear Sri Bhagavan, some mornings I awake with feelings of heaviness, darkness and sadness.
It feels like if it would be also in my body but very strongly in my thoughts. Then, I feel it very
consciously but it still stays there for a couple of hours. How can I manage this? Thanks for your
help.
A4. Sri Bhagavan: You do not have to worry about it, It is a sign that soon you are going to be
awakened.
Q5. My dear Sri Bhagavan. THANK YOU for your grace and awakening which you are giving to us,
to the mankind. I will be at home in Switzerland on December 21st, 2012. Could you please tell us
Bhagavan what at this special day actually will happen and should we come together in bigger
groups at this day? What is our function special on this day and what about our function for the time
after December 21st, 2012?
My deepest gratitude to you and Sri Amma and to all guides and Oneness Beings, for all what you
have done for me, for my family, for my friends and for all of us. In deep love and gratitude
A5. Sri Bhagavan: Most people could be awakened by December 21st. Then your work is to awaken
the rest of mankind. Because you would have acquired power to awaken others.

Q6. Since my Deepening in July/August 2012 I often experience deep states. Myself being touched, I
feel connected with all that is and I experience deep joy. But at the same time there are lots of tears.
It's not sadness, it's simply tears. Unfortunately I cannot hold these states! Suddenly there's
emptiness, where I did experience my Divine before. How can I keep the Divine present in me? Can I
do something or is it just the grace of the Divine, which changes the state forever?
A6. Sri Bhagavan: You do not need to do anything. The grace of the Divine will take care of
everything.
Q7. Beloved Bhagavan. Is it true that the moment of awakening for each person is set in the AkashaChronicles? If so, what sense do our efforts make? What can we change by ourselves? And which
effects do these efforts have? Can the records in the Akasha-Chronicles be influenced this way? Can
you influence them? And if yes, when do you effect them?
There are blessing givers in Switzerland, and surely in other countries too, who are feeling
discouraged and ask themselves if they are doing something wrong or if they have an especially bad
karma, because they are still not awakened. Are we unawakened ones doing something wrong? Do
we have an especially bad karma? Can you give us any comfort for the unawakened ones?
A7. Sri Bhagavan: Your dates of Awakening are recorded in the Akasha-Chronicles. But the Akasha
records are changing depending what you are doing to the planet. Your days of awakening are found
in the Akasha records, but these dates are not fixed. The dates are constantly changing depending
on what is going on on the planet. By giving awakening to thousands of people in the temple in India
(temple of the Oneness University near Chennai) we are pushing all people towards awakening.
Our Oneness people should not be worried for most of them will be awakened by the end of this
year. You do not need to be worried, or you do not need to be anxious. Many or most of you will be
awakened on December 21st.
Q8. Beloved Bhagavan. Could you give some explanation on the kundalini. What happens with our
kundalini before we are awakened? And what happens with our kundalini at the moment of
declutching of the mind, and what happens to the kundalini once we are awakened? And what
happens during awakened states?
A8. Sri Bhagavan: The kundalini is initially dormant in you, inactive in you. As the kundalini is
awakened then it starts growing. You move into higher states of consciousness, you get declutched
from the mind. You feel the holy presence. And finally you become one with God. The movement of
the kundalini is your spiritual journey. After your awakening it keeps happening automatically. There
is nothing for you to do. It is all Divine grace.
Q9. Dear Bhagavan, I thank you from my deepest heart for what you are doing for me and all
humanity. Can you tell me Bhagavan, how will the awakening be for different cultures and religions?
Would it be the same for Christians, Hindu or Muslims and Buddhist, or would they get awakened in
different aspects of the Divine all the same?
A9. Sri Bhagavan: It will all be different but it will be an Oneness. A Buddhist will experience still
awakening, a Muslim will experience still awakening, it will be all different for different religions
depending on the conditioning and background. It will be different for a Hindu, it will be different for a
Muslim, it will be different for a Christian.
Q10. How is it to become enlightened? Can an enlightened beings fall out of enlightenment again?
Or do they stay in this state forever?
A10. Sri Bhagavan: People in awakened states could fall. People who are awakened can temporary
fall out for a short time. But as you move into higher levels of awakening you do not fall at all.
Q11. Dear Bhagavan, after looking on my spiritual path I was convinced that this was my way. I
suddenly realized that it was not. I was not aware of the notions, but they were intellectual. Dear
Bhagavan, right now my question is: everything is a process and that happens in the spiritual path. Is
this also a process Bhagavan?
A11. Sri Bhagavan: This is also a process.
Q12. Dearest Bhagavan, at the end of September you gave me awakening. Thousand thanks for this
big and unbelievable gift. Everyday I can see more and more what big grace awakening really is. It is
so wonderful to stay in this big love
and peace and joy and silence and experience life instead of analyzing it. It is so wonderful to
become more and more a complete nobody, free from any power games and ego games and free
from all this craving for significance. All this stress is gone and life is so beautiful. I could never

imagine it before. Some days after my awakening the mind tried to return in incredible brutality for
about three days. I nearly could not hold this out and thought to become crazy. At this time I was not
sure that I was awakened and whether it was wrong. That is why my question today is: Please tell us
what will happen with the mind when mankind will be transformed and the Satya Yuga (Golden Age)
will manifest? Will the mind disappear or die? Or will it be refilled with new contents as thoughts of
love, compassion and Oneness? Or will it try to find a new way to come back? Thank you very much
dear Bhagavan, and also to Amma and all your grace, love compassion and healing and for your
selfless service to bring mankind out of suffering and to give us awakening and God realization. I
love you so much, ever in your service.
A12. Sri Bhagavan: The mind will not disappear. It would be filled with a new content. That would be
the Golden Age.
We shall now meditate for a few minutes. Love you all. Love you.
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