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F1.
Mein Göttliches verändert sich im Sri Murthi und geht jeden Abend mit mir spazieren.
Aber ich finde es sehr schwierig, es zu hören. Wie kann ich es hören? Welchen Rat
kannst du mir geben, Bhagavan?
Sri Bhagavan: In deinem Fall, dies bezieht sich speziell auf dich, musst du

anfangen dich darin zu üben, sehr Glück verheißende Worte zu gebrauchen. In der Beziehung zu deiner Familie und deinen Freunden musst du
Glück bringende Worte gebrauchen und auch innerlich musst du anfangen,
Glück bringende Worte zu gebrauchen. Dann wird das Göttliche bald
anfangen mit dir zu sprechen.
F2.
Lieber Bhagavan, du sagst, dass einige Bedingungen erfüllt sein müssen, damit das
Göttliche physisch werden kann: frei sein von allen Schmerzen und dankbar sein. Wie
kann ich frei werden von Schmerz, und ist dies möglich, wenn ich nicht erwacht bin?
Danke, Bhagavan!
Sri Bhagavan: Wir sprechen hier nicht über eine sehr grundlegende

Transformation. Alles was benötigt wird ist eine einfache Entschuldigung
von dir. Oder einfach eine Bitte um Vergebung. Tust du das, ist das genug.

F3.
Lieber Bhagavan, wird eine Person geheilt werden, wenn er oder sie nur einmal in das
zweite Zimmer des Oneness Schreins geht? Oder müssen wir öfters hineingehen?
Danke, Bhagavan!
Sri Bhagavan: Allgemein gesprochen ist es genug, einmal in die zweite
Kammer zu gehen, um geheilt zu werden. Manchmal wird das Göttliche
sagen, komme zweimal wieder, dreimal oder viermal, in diesem Fall musst
du dem Folge leisten. Wenn das Göttliche nichts sagt, kannst du es zweioder dreimal machen … (Audio unverständlich). Falls nun in diesem
Schrein die Heilung nicht eintritt, musst du dich in einen anderen Schrein
begeben, in dem Karma bereinigt wird. Dann würde die Heilung geschehen.
Aber idealerweise gehst du zu einem Schrein, in dem Heilung geschieht. Im
Großen und Ganzen reicht ein Besuch. So geschieht es in Indien. Bald wird
das Gleiche auch in Deutschland geschehen. Jeden Tag, jede Woche wird
die Kraft stärker werden.

F4.
Liebster Bhagavan, viele von uns haben ernsthaft dafür gebetet, um das Göttliche
physisch in unserem Leben zu empfangen. Einige von uns haben ebenfalls am Special
Deepening im Dezember teilgenommen, und einige hatten erste Erfahrungen in den
Oneness Schreinen. Wir sehnen uns nach dem wertvollsten Tag – unseren lieben Herrn
physisch-physisch zu sehen. Was können wir noch tun?
Sri Bhagavan: Irgendwie glaubst du innerlich nicht daran, dass es für dich
geschehen wird. Du beurteilst dich selbst. Du musst dich daran erinnern,
dass du von deinem Gott nicht beurteilt wirst und dass du so akzeptiert
wirst, wie du bist. Selbst wenn du der schlimmste Sünder auf Erden wärest,
akzeptiert und liebt dein Gott dich voll und ganz. Das musst du
verinnerlichen. Du musst wie ein Kind werden. Du könntest dein Kind mit
zum Schrein nehmen und das Göttliche wird für dein Kind augenblicklich
physisch werden. Das würde dich zuversichtlich stimmen. Verstehe bitte,
es ist eine sehr, sehr einfache Angelegenheit. Irgendwie denkst du: Wie ist
das möglich? In den kommenden Wochen wirst du sehen, zu welcher Kraft
das Phänomen heranwachsen wird. Der Gott, der physisch geworden ist,
hat es uns selbst gesagt. “Wartet’s ab und seht selbst. Das ist noch gar
nichts.” Die Dinge werden sich auf so dramatische Weise verändern.
F5.
Lieber Bhagavan, ich möchte zwei Lehren zitieren: “Niemand schreibt dein Schicksal.
Du schreibst dein Schicksal selbst.” und “Der Erwachte erlaubt dem Schicksal, dass es
sich erschafft. Der Nicht-Erwachte versucht das Schicksal zu erschaffen.”. Die Lehren
scheinen sich zu widersprechen. Wie arbeitet das Schicksal, und wie wird es
erschaffen?

Sri Bhagavan: Die Essenz des menschlichen Lebens ist Freiheit. Diese
Freiheit besitzt unendliche Möglichkeiten. Gäbe es diese Möglichkeiten
oder diese Freiheit nicht, gäbe es auch kein Leben oder Gott. In der Tat ist
diese Freiheit das Leben selbst, ist diese Freiheit Gott. Demnach kann
jegliche Bestimmung erschaffen werden. Der Erwachte gestattet es dem
Universum oder Gott seine Bestimmung zu erschaffen. Der Erwachte
erschafft seine eigene Bestimmung aus seiner Konditionierung (Veranlagung) heraus. Wenn du dich in höhere Bewusstseinsebenen begibst, wirst
du den Fluss des Lebens sehen. Und nicht nur das. Was auch immer du
willst wird anfangen zu geschehen. Dazu ist der Mensch imstande. Erinnere
dich, der Mensch und Gott sind die zwei Enden desselben Spektrums, und
schließlich erkennst du, dass du Gott selbst bist. Das ist, was du bist. Aber
momentan hast du gar keine Freiheit. Deine Konditionierung macht sich an
deinem Leben und Überleben zu schaffen. Und du erschaffst deine
Bestimmung aus deiner Konditionierung heraus.

F6.
Lieber Bhagavan, Erwachen ist ein Geschenk, welches durch Gottes Gnade geschieht.
Die Menschen können es nicht selbst erreichen. Aber warum scheinen manche die
Gnade Gottes zu empfangen und andere nicht, obwohl sie dafür beten?
Sri Bhagavan: Jeder, der Gott bittet, wird es bekommen. Manche Menschen

sind wie Kinder und haben keine Fragen oder Zweifel. Andere halten es
nicht für möglich. Aber langsam werdet ihr euch ändern. Ein oder zwei
Dinge, die geschehen, werden das Vertrauen in euch wecken. Und die
andere Sache ist, du musst ein intellektuelles Grundverständnis davon
haben, was Erwachen ist. Wenn du laufend bittest: “Gib mir Erwachen”,
wird es nicht geschehen. Wenn du bittest: “Bitte befreie mich von meinem
Leiden”, wird es geschehen. Die Kurse sind im Grunde dazu da, dich zu
dem Punkt zu bringen, genau darum zu bitten. Wenn du statt nur die Worte
zu gebrauchen die Worte fühlen kannst, wird es geschehen. All das kann in
wenigen Monaten vorüber sein. Kämpfe nicht so sehr. Du bist der Kampf.
F7.
Eine Lehre sagt: “Das Schicksal ist vorbestimmt, aber es kann auch verändert werden.”.
Wenn das Schicksal verändert werden kann, können wir dies tun und wie können wir
dies tun?
Sri Bhagavan: Gerade eben habe ich über den Raum der Freiheit gespro-

chen. Sobald du dich in diesen Raum begibst, kannst du alles verändern. In
diesem Moment erfährst du keine Freiheit. Da du im Level deines
Bewusstseins weiter wächst, wirst du entdecken, was Freiheit ist. Die
Freiheit, von der wir sprechen, ist nicht Freiheit von diesem oder von
jenem. Wenn wir das Wort Freiheit benutzen, bezieht es sich auf einen
Raum unendlicher Möglichkeiten. Wenn du dorthin gelangst, verändern

sich all diese Dinge. Deine Probleme werden entweder gelöst oder
aufgelöst. Das ist alles, worum es im Leben geht.
F8.
Lieber Bhagavan, seit vielen Jahren bin ich gefangen in Ängsten und Depressionen,
lebe ohne Liebe, Partner und Job. Meine ganze Familie ist gefangen, und ich kann
niemandem helfen. Wenn ich an Oneness Veranstaltungen teilnehme, bin ich voller
Liebe und Glück, aber danach geht es mit wieder schlecht. Was kann ich tun? Bitte hilf
mir. Danke, Bhagavan.
Sri Bhagavan: In deinem Fall brauchst du gar nichts tun. Ich werde dich jetzt

und hier segnen. Ist die Person in diesem Saal? (Nein, die Person ist nicht
im Saal.) Ich werde sie jetzt und hier segnen.
F9.
Lieber Bhagavan, kannst du uns bitte erklären, wie wir mit der neuen Form der
wöchentlichen Lehre arbeiten sollen? Es gibt nur noch eine Aussage. Du unterscheidest
nicht mehr zwischen erwacht und nicht erwacht. Danke!
Sri Bhagavan: Wir werden euch bald einen Prozess geben, den ihr befolgen

müsst. Es wird sehr, sehr anders sein.
Ich liebe euch alle!
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