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Frage: Da ist sehr viel Angst in mir drin. Deshalb bin ich unfähig etwas 
in meinem Leben zu tun. Ich weiß, daß ich Angst habe und habe 
versucht da raus zu kommen, aber ich habe es nicht geschafft. Bitte leite 
mich an, wie ich davon weg kommen kann und was ich tun muß?
Sri Bhagavan: Du siehst, daß das Problem mit dir das ist, daß du dich 
gegen die Angst wehrst. Du solltest der Angst erlauben dich 
aufzufressen. Die Angst ist wie ein Tiger und du läufst vor dem Tiger 
davon. Erlaube dem Tiger dich zu  zerfleischen, dich aufzuessen. Und du 
findest die seltsamsten Dinge, was die Angst ist, nachdem du vom Tiger 
aufgefressen worden bist. Da ist keine Angst selber drin. Versuch es zu 
tun. Wenn du nicht fähig bist das zu tun, wenn du nach Indien kommst, 
werde ich dich für eine lebendige Erfahrung in deinen Mutterleib bringen 
und all die Angst wird ausgelöscht sein. Entweder machst du das also 
oder wenn du es nicht machen kannst, komme nach Indien und ich 
werde es für dich tun.
  
Frage: Ich möchte, daß Bhagavan und Amma mein Antaryamin sind. 
Bitte laß` mich wissen, was ich tun muß um das zu erreichen?
  
Sri Bhagavan: Du mußt sehr wahrhaftig zu dir selber sein. Wenn du 
große innere Integrität hast, dann werden AmmaBhagavan in dich rein 
kommen, entweder als eine Gestalt oder als Präsenz. Was du 
praktizieren mußt, ist innere Integrität. Ich werde dir ein Beispiel geben, 
das dir zu verstehen hilft. Ein sehr berühmter Arzt in Delhi macht 
Gehirnchirurgie. Wann immer er Gehirnchirurgie macht, lädt er 
AmmaBhagavan ein zu kommen und bei der Chirurgie zu helfen und er 
hatte niemals einen Mißerfolg. Was also einmal passierte, da war ein 
Mann, der kam infolge eines Unfalles an einer Gehirnverletzung leidend 
und in einem sehr kritischen Zustand. So sagte er, Bhagavan bitte helfe 
mir, dieser Mann würde sterben. Aber diese Mal erhielt er keine Hilfe. 
Dann sagte er, Bhagavan, diese Frau würde eine Witwe werden und diese 
Kinder würden vaterlos werden und so helfe…Bhagavan. Noch immer ist 
da keine Antwort von Bhagavan. Dann dachte er für eine Weile nach und 
erinnerte sich all der Lehren und die Lehre sagt, sei authentisch. Dann 
sagte er, Bhagavan, wenn dieser Mann stirbt, wird mein Ansehen vorbei 
sein und ich bin um mein Ansehen besorgt und deshalb helfe mir, bitte. 
Als er authentisch wurde, antwortete Bhagavan und der Mann überlebte. 
Also, wenn du AmmaBhagavan auf starke und große Weise in deinem 
Leben haben willst, mußt du sehr sehr authentisch sein. Wenn du es bist, 
wird es genau so passieren.
  
Frage: Viele von uns stehen in einer Verbindung zu und beten für 
AmmaBhagavan seit über 15 Jahren. Können wir uns weiterhin mit 



AmmaBhagavan verbinden, auch nach 2014, wenn du verschwinden 
wirst, wie du sagst.
  
Sri Bhagavan: Ja, wir werden verschwinden. Wir werden sehr einfache 
Menschen werden, anonyme Menschen, unsere eigenen Leben leben, 
aber ihr könnt euch durch euer Herz mit uns verbinden, wenn ihr 
möchtet. Das könntet ihr machen. Aber persönlich und physisch würden 
wir gerne verschwinden. Wir möchten keine Kultfiguren werden. Das wird 
geschehen, aber ihr könnt sehr gut versuchen euch im Herzen zu 
verbinden, wenn ihr möchtet.
  
Frage: Wie kann man ein Oneness Trainer werden? Irgendwelche 
Voraussetzungen um ein Oneness Trainer zu werden?
  
Sri Bhagavan: Um ein Oneness Trainer zu werden, ist das 
Allerwichtigste, daß du die Leidenschaft haben mußt, Menschen zu 
transformieren. Du mußt im Herzen die Vision 2012 fühlen. Das ist 
unsere Arbeit, das ist unsere Mission, 2012. Es muß dir sehr am Herzen 
liegen und du mußt eine starke Passion haben die Menschen zu 
transformieren. Das sind die zwei Qualifikationsvoraussetzungen um als 
Trainer trainiert zu werden.
  
Frage: Bhagavan, können wir dir angesichts der gegenwärtigen Situation 
helfen, können wir dir finanziell helfen oder eine neue Webseite 
aufsetzen oder dir in irgend einer anderen Art helfen?
  
Sri Bhagavan: Wenn wir eure Hilfe brauchen, werden wir eure Hilfe 
suchen. Ihr könntet uns in dieser Zeit helfen. Danke für das Angebot.
  
Frage: Bitte laß` uns wissen, wann der Level 3 Unterricht beginnt und 
was die Voraussetzungen sind um den Level 3 zu besuchen?
  
Sri Bhagavan: Level 3 Unterricht hat begonnen. Meine Gespräche mit 
euch sind Level 3. Das ist Level 3. Interaktion mit mir ist Level 3. So 
könnten wir uns wahrscheinlich einmal im Monat treffen und dann 
diskutieren wir.
  
Frage: Was ist mit Level 1 & Level 2 Kursen, die früher schon in Fiji 
geplant waren? Sollten sie weiter bestehen bleiben oder solltees da 
irgendwelche Änderungen in den Planungen geben?
  
Sri Bhagavan: Wir würden den Leuten weder empfehlen nach Italien 
noch nach Fiji oder irgendwohin für diese Kurse zu gehen. Wir werden 
bald die Oneness Trainer trainieren um Level 1 und Level 2 Kurse in den 
US selber durchzuführen und sie selber werden Menschen trainieren 
Blessing Geber zu werden. Es gibt keine Notwendigkeit irgendwohin zu 
gehen.
  



  
  


