07.05.2013 / Webcast mit Sri Bhagavan und Belgien
Transkript nach bestem Hörverstehen (es lag zum Zeitpunkt der Übersetzung kein englisches
Transkript vor).

FRAGE: "Was können wir als Blessing-Geber tun, um dem Planeten zu helfen zu erwachen?
Was ist unsere Aufgabe als Menschen auf dieser Erde zu dieser Zeit?"
SRI BHAGAVAN: "Wir müssen uns gegenseitig Blessings (Deeksha) geben, so dass wir
unsere Bewusstseinslevel anheben können. Das wichtigste zu diesem Zeitpunkt ist es, in
höhere Bewusstseinszustände hineinzukommen, weil wir damit die Welt in die richtige
Richtung bringen können. Das ist das, was jetzt benötigt wird."
FRAGE: "Sri Bhagavan, wir haben gehört, dass Erwachen gleich Bliss/Glückseligkeit ist und
dass wir in Wirklichkeit nichts tun, können, und sollen. Warum?"
SRI BHAGAVAN: "Für den Erwachten geschehen alle Dinge spontan und natürlich.
Für den nicht-erwachten Menschen sind diese Sachen nicht wahr. Da er sich in einem nichterwachten Zustand befindet, gibt es viele Dinge, die er tun muss. Deshalb lautet die
vorrangige Lehre: "Wenn du nicht erwacht bist, verhalte dich nicht wie ein Erwachter." Die
Lehre beinhaltet also zwei Komponenten: eine für die erwachten Menschen - und eine für die
Nicht-Erwachten Menschen."
FRAGE: "Sri Bhagavan, wie sieht unsere emotionale Zukunft aus? Was geschieht mit den
Emotionen, wenn wir erwacht sind? Wird das Loslassen leichter? Werden wir noch Angst,
Zweifel und andere Emotionen erfahren?"
SRI BHAGAVAN: "Wenn du erwachst, gibt es weiterhin Emotionen. Aber es sind nicht mehr
DEINE Emotionen. Du wirst nicht mehr sagen: "DAS ist MEINE Angst, MEINE Wut." Du wirst
einfach sagen: "Es ist Angst, es ist Wut." Das Gefühl der Eigentümerschaft ist
verschwunden."
FRAGE: "Sri Bhagavan, warum ist es in schwierigen Momenten oder an harten Tagen so
schwer, sich auf das Göttliche zu fokussieren? Warum zeigt sich Gott dann nicht VON
SELBST? Ich brauche in jenen Situationen Gott mehr denn je."
SRI BHAGAVAN: "Wenn es eine starke Verbindung gibt, dann bleibt Gott jederzeit mit dir.
Wenn es eine schwache Verbindung ist - im Grunde genommen verlierst du das Vertrauen in
Gott -, dann werden die Dinge schwer und Gott scheint dir nicht zu Hilfe zu kommen.
Fokussiere dich also auf eine starke Verbindung."
FRAGE: "Sri Bhagavan, zwei Menschen können die gleiche Absicht mit der gleichen
Begeisterung haben, und dennoch hat der eine Erfolg und der andere nicht. Geht dieses
Dilemma auf die Tatsache zurück, dass der unbewusste Verstand viel stärker und schneller
ist als der bewusste Verstand? Wie können wir diese unbewussten Hindernisse aus dem
Weg räumen?"
SRI BHAGAVAN: "Alle Probleme entstehen vom Unbewussten her, seien es
gesundheitliche Probleme, Probleme hinsichtlich von Wohlstand, Beziehungsprobleme oder
Probleme hinsichtlich des Erwachens. Wir müssen die Programme im Unbewussten
verändern, um unser Leben zu ändern."
FRAGE: "Liebster Sri Bhagavan, in unserem Land gibt es viele Kurse, die wir besuchen
können - alle Arten von Heil-Kursen, Meditation, Yoga und so weiter. Was macht Deeksha so
anders und so besonders?"
SRI BHAGAVAN: "Die meisten Kurse kümmern sich um Probleme im bewussten Verstand,
wohingegen die wirklichen Probleme aber im Unbewussten liegen. Deeksha wirkt auf das
Unbewusste und verändert Programme im Unbewussten. Das ist der Unterschied."
FRAGE: "Sri Bhagavan, in Belgien halten wir derzeit den Weltrekord für ein Land ohne
zentrale Regierung. Aktuell sind es 326 Tage. Es sieht nicht so aus, als ob sich das bald
ändern wird. Es gibt keinen Krieg, es gibt keine großen Probleme - es gibt lediglich die

Schwierigkeit zusammenzuarbeiten. Was haben wir zu lernen? Kannst du uns helfen, indem
du uns einige Ideen gibst, Bhagavan?"
SRI BHAGAVAN: "Es scheint, dass ihr in das Goldene Zeitalter eintretet, von dem sie
sagen, dass sich die Regierungen dann auflösen. Ihr scheint anderen Nationen weit voraus
zu sein. Wie auch immer: Was ihr jetzt braucht, ist ein Fokus auf Einheit und nicht
"Gleichheit"."
MEDITATION: "Wollen wir jetzt einige Minuten meditieren? Wollen wir jetzt einige Minuten in
der Präsenz von Sri Bhagavan meditieren? Schließt bitte alle eure Augen."
Video: http://www.youtube.com/watch?v=lPU3_V_d3nM&lr=1&feature=mhum

