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TEIL 1:
    1)Bhajan 1
         Bhagvan kommt um uns von Angesicht zu Angesicht Darshans zu 
geben. Er kommt um Wundertaten und Wunder zu zeigen. Worum auch 
immer gebeten wird, ER ist gekommen um uns das zu geben. Bhagavan 
Bhagavathi Saranam. ER bittet uns Wunder zu tun. Das ist die Buße, die wir 
taten.
 
   2)Bhajan 2 
           Bhagavan kommt um mit uns glücklich zu sein. ER kommt, um unser 
Herz glücklich zu machen. Zehn Millionen von Anhängern tun Buße - um 
Bhagavan zu sehen, warten sie. ER rennt um jeden von uns zu SEHEN. ER 
kommt um mit uns zu sprechen. ER kommt um jedem grundlose Liebe zu 
geben. ER sagt uns die Wege zur Einheit. ER wohnt in den Herzen derer, die 
IHN lieben. ER erfreut sich, wenn wir singen und tanzen. ER kommt um uns 
zu befreien. ER kommt um friedvolle Leben zu geben. 
            ER rennt um die Tränen aus unseren Augen zu wischen. ER kommt 
um uns mit Gnade zu überschütten. Glückseligkeit über Glückseligkeit 
Bhagavan zu sehen. Das Herz hüpft vor Glücklichkeit.
 
TEIL 2:
         Der Bhajan geht weiter.  Bhagavan ist auf dem Bildschirm. Jeder sagt 
“Ich liebe dich, Bhagavan”. 
 Sri Bhagvan:Können wir mit den Fragen beginnen?   
  Koordinator: Durch Deekshas, Gnade und Wunder haben wir alle Wohltaten 
und völlige Befreiung erhalten. Du bist in unseren Herzen wie ein Freund, ein 
liebendes Elternteil und Lehrer. Du verstehst uns immer. Du bist mit uns und 
überschüttest uns mit Gnade. 10-Millionen-fachen Dank, daß du Zeit mit den 
französischen Anhängern verbringst.
 
  Sri Bhagavan:

Ich werde mit euch sein. Srilankans sind meinem Herzen sehr nah. Ich 
werde alles für euch machen. Wollen wir die Fragen anschauen. Bitte 
arrangiert euch mit meinem Tamil.
 
TEIL 3:
      1)    Was sollten wir Menschen für den Frieden des Geistes und für die 
Erleuchtung  (Jeevan Mukthi) tun?
 
            Sri Bhagvan: Als erstes werdet ihr alle Deeksha Geber. Um es zu 
beschleunigen, werde ich einige von euch rufen und ihnen die Kraft dazu 
geben. Sie können andere zu Deeksha Gebern machen. Ihr solltet die große 
Kraft bitten, um Deeksha Geber hervorzubringen. Das sollte in 2010 und 
2011 geschehen. 



In 2012 werde ich euch einmal oder zwei~/dreimal im Monat auf Skype 
sehen. Zu dieser Zeit sollt ihr einander Deeksha geben. Ich werde euch 
spezielle Techniken lehren. Ich werde mit euch meditieren. Das wird im 
Januar, Februar 2012 geschehen; im Dezember werde ich euch täglich 
treffen. Ich werde euch segnen und mit euch meditieren. Ende Dezember 
werdet ihr alle in hohe Bewußtseinszustände gehen. 2010 und 2011 ist die 
Vorbereitung. 2012 werden wir Erleuchtung erreichen.
 
 
  2) Selbst wenn wir die Beziehungen in Ordnung bringen, können wir 
manchmal die Probleme, wie Krankheiten und finanzielle Probleme, nicht 
lösen. Was ist die Verbindung zwischen dem in-Ordnung-bringen von 
Beziehungen und den Lösungen für diese Probleme?
 
        Vergangene Leben, die Gedanken der Eltern als das Kind in der 
Gebärmutter war, was dem Kind im Mutterleib geschehen ist, was dem Kind 
während der Niederkunft geschehen ist, alles bestimmt das Leben einer 
Person. Wenn das Kind geboren wird, hört es plötzlich auf sich zu bewegen 
und geht rückwärts. Es würde nach einigen Minuten oder Stunden 
rauskommen. Aus diesen Gründen können sie keinen Erfolg anstrengungslos 
erreichen. Das ist der Grund, weshalb einige Leute Erfolg zu erreichen 
scheinen, aber sie können es in letzter Minute dann doch nicht.
Zum Beispiel: manche fragen nach einer Bankanleihe, aber sie bekommen 
sie nicht. Einigen Ehen würden fast geschlossen, aber dann doch nicht. 
Einige Geschäfte würden nach Erfolg aussehen, aber sie würden nicht 
gemacht werden. 
 Nicht nur das, sie müssen sich stark anstrengen, 2-3mal um Erfolg zu 
haben. Das ist, weshalb das, was während der Geburt geschah, die Zukunft 
des Kindes beeinflußt. Wenn SriAmmaBhagavan diesen Menschen neue 
positive Erfahrung im Mutterleib und während der anstrengungslosen Geburt 
geben, dann würden sie sich verändern.
 
Wenn einige Kinder erst verspätet während der Geburt raus kamen, nahm 
die Aufregung der Familienmitglieder ab und es wäre nicht so wie vorher. In 
Bezug darauf, wenn das Kind etwas bewirkt, dann daß die Freude in wenigen 
Minuten vorbei ist.
Wenn es heranwächst, wenn er gute Noten bekommt, gute Jobs bekommt, 
schöne Autos bekommt, diese Person hat keine Freude. Sie fühlt sich immer 
leer und sagt „Was da auch ist, ich kann die Dinge nicht genießen“.
 
   Für Kaiserschnitt-Babies und Babies, die durch künstliche Methoden 
geboren werden, wenn sie heranwachsen, werden sie nie irgendeinen 
Antrieb haben, Dinge zu erreichen. Sie werden nicht hart arbeiten. Jemand 
muß sie von hinten anschieben. Wenn sie Geschäfte machen wollten, dann 
brauchen sie 10 Partner. Sie brauchen so viel Unterstützung und Anschub in 
ihren Leben um Erfolg zu haben. Sie werden nichts von selber machen.
 



    Für Babies, die durch Einspritzung oder Geburtszangen geboren wurden, 
werden faul sein, wenn sie größer werden. Sie brauchen so viel Druck und 
Anstoß.
 
   Bei einigen Babies in der Gebärmutter waren die Eltern 3 Monate lang 
glücklich. Das Kind ist da einfach auch glücklich. Es wird keine Anstrengung 
brauchen. Wenn diese Kinder heranwachsen, werden sie nach keiner Arbeit 
suchen und hart arbeiten. Sie werden einfach glücklich sein. Sie werden nur 
unter Druck etwas erreichen.
 
Kürzlich kamen eine Mutter und ihre Tochter um mich zu sehen. Die Tochter 
wurde geschieden, sie litt an Krebs und sie war sehr fett. Als ich bei ihrer 
Mutter nach den Gedanken während ihrer Geburt nachfragte, hatte sie 
genau die Angst Krebs zu bekommen, geschieden und fett zu werden. So 
haben ihre Gedanken während der Geburt ihr Kind beeinflußt.
    So mußte der Prozeß mit dem Kind gemacht werden um aus diesen 
Gerichts~, Gesundheits~ und Finanzproblemen heraus zu kommen.
    Derart beeinflußte Personen sollten erneut zu ihren Erfahrungen im 
Mutterleib zurückgenommen und geheilt werden. Das sollte sorgfältig getan 
werden. Aber da ist nicht die Zeit um so viele Menschen zu erreichen und 
um nach Indien für diesen Prozeß zu kommen. DIE EINZIGE LÖSUNG IST 
DIE BEZIEHUNG MIT DEN ELTERN IN ORDNUNG ZU BRINGEN.  WENN DIE 
BEZIEHUNG MIT DEM VATER  in Ordnung gebracht worden ist und das 
Problem, das im Mutterleib geschah, korrigiert sein würde, so würde das 
finanzielle Problem gelöst sein.
 Wenn die Beziehung mit der Mutter in Ordnung gebracht worden ist, 
wenn dann das Problem im Mutterleib und während der Bewegung 
( Geburt?) des Kindes in Ordnung gebracht sein würde, dann wären alle 
Hindernisse gelöst. Wenn die Leute es immer noch nicht in Ordnung bringen 
können, dann haben wir spezielle Kurse dafür entwickelt, wenn sie nach 
Indien kommen und wir würden ihnen wieder neue Erfahrungen im 
Mutterleib geben und sie völlig heilen.
 
        Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Eine Person kam zu mir, die 
fürchterliche Schmerzen in der linken Schulter und der Brust seit der 
Kindheit hatte. Die Ärzte konnten keinen Defekt in dieser Gegend finden. 
Alles war in vorgenommenen Tests normal. Aber er wurde seine Schmerzen 
nicht los. Wir nahmen diese mit in seine Kindheit. Als er 5 oder 6 Jahre alt 
war, brach plötzlich, während er mit anderen Freunden am Strand spielte, 
auf dem er Sanddünen baute, das Gebäude zusammen und die Kinder 
standen über dem Jungen und sprangen auf ihn ohne zu wissen, daß sie auf 
seine Brust und seine linke Schulter sprangen. Normalerweise wäre das 
Problem gelöst, wenn eine Person das erfährt,. Aber es geschah nicht. Wir 
arbeiteten mit ihm und führten ihn zurück zu seiner Geburtsphase. Während 
der Geburt wurden seine Brust und seine Schulter vom Beckenknochen 
seiner Mutter verletzt. Dieser Schmerz hatte zu dem Vorfall am Strand 
geführt gehabt. Als wir ihm auch dieses zeigten, wurde er geheilt.



    So arbeiteten wir mit ihm und nahmen ihn zurück zu seinen früheren 
Leben. Vor 600 Jahren rannte er auf einem Schlachtfeld, dort wurde er an 
der Brust und seiner linken Schulter verwundet. Als er das sah, war er 
augenblicklich von seinem Schmerz befreit.
   Wir nennen den gespeicherten Schmerz eine Ladung. Er wird von früheren 
Leben mit rüber getragen, dann zu ihm in den Mutterleib und dann in die 
Kindheit. Wenn bestimmte Dinge immer wieder und wieder kommen, 
nennen wir das Karma. So müssen wir also, um einer Person zu helfen, 
sehen, was in früheren Leben geschah, in der Kindheit, was geschah im Leib 
der Mutter, was waren die Gedanken der Eltern während der Empfängnis des 
Kindes. Nur dann erlangt die Person Erleuchtung.
 
  Wenn wir das sehen, erkennen wir, daß jeder wie wir ist und fühlen mit den 
anderen. Wir fühlen Oneness mit Pflanzen, Tieren und letztlich werden wir 
die Erfahrung machen, wo wir Eins mit GOTT sind. Letztlich sind wir der 
GOTT. Wir werden euch ( euer Bewußtsein ) Stück um Stück anheben. Wir 
werden euch helfen.
 
 
3) Sri Bhagavan, du vollbringst Wunder und Wundertaten  auf der ganzen 
Welt. Wie sollen wir überall Dharma erreichen und was sollen wir tun um das 
Dharma zu entwickeln?
 
   Sri  Bhagavan: Einige von euch sollten nach Indien kommen um als 
Oneness Trainer trainiert zu werden. Wenn ihr nach Frankreich zurück 
kommt, dann solltet ihr alle Srilankans in Frankreich zu Deeksha Gebern 
machen. So müßt ihr Gruppen bilden und mit mir in Skype Darshans 
meditieren. Jeder Srilankan und Tamile in Frankreich muß ein Deeksha 
Geber werden. Dann können wir abheben. Wir können alle Probleme lösen 
und ich werde alles machen.
 
    Ein Gebetsfokus auf diese 3 Dinge.
 
 
1) Wenn ihr Geld wollt, sagt nicht zu Bhagavan, ich habe Geldprobleme. 

Bittet Bhagavan, „ich möchte den Job“, „ ich möchte dieses Geld“. 
FOKUSSIERT euch auf die Lösung nicht auf das Problem.

                Bittet nicht “Bhagavan, ich leide so sehr, ich suche nach einer 
Heirat seit 3 Jahren, ich kämpfe so sehr.“ Das sind alles Probleme. Bittet 
um Lösungen, Bhagavan, ich möchte heiraten, ich möchte Geld, ich 
möchte ein Kind. Sag die Lösung. Bitte, ich möchte ein Haus, ich 
möchte ein Auto.

a)      Gewissermaßen solltet ihr, wenn ihr 1 Million Dollar möchtet, 
visualisieren, daß ihr Geld bekommt. Ihr solltet mir ein Bild geben, als ob ihr 
das Geld bereits bekommt. Du solltest FÜHLEN und VISUALISIEREN, daß du 
es sofort bekommen hast. 
b)      Sag nicht, Bhagavan, mach es in der Zukunft oder morgen oder nach 
1 Stunde. Visualisiere, daß du es gerade jetzt sofort bekommen hast und 



danke Sri AmmaBhagavan. Zum Beispiel: Bitte, ich möchte Gesundheit und 
der Krebs wurde geheilt.   
c)       Seht das Bild in Farben und nicht in Schwarz und weiß.    
d)      Bringt die Emotion selber. Wenn  du verheiratet bist, wie wird das 
Gefühl sein? Wie fühlst du dich bei der Hochzeit? Bringt das. Ihr heiratet 
gerade jetzt und ihr habt die Emotion. Damit ist es nicht getan. Sagt danke 
zu Amma Bhagavan. Wenn ihr danke sagt, dann ist die Vereinbarung 
getroffen. Wir werden es machen.
e)      Wenn das einmal getan ist. Betet nicht wieder und wieder. Es würde 
nur zerstören, denn nur wenn ihr den Glauben verliert, werdet ihr erneut 
bitten. Wenn also da Gebet einmal beendet ist auf die oben genannte Art, 
überlasse es AmmaBhagavan. Wir werden es bewegen, als ob wir es auf 
einem Schachbrett bewegen. So müsst ihr beten.
 
 
2) Seid authentisch in euren Gebeten.  
 
 Einige Leute kommen und bitten um 10 Millionen Dollar. Sie werden 
erzählen, daß sie den Armen dienen und gute Dinge tun wollen. Ihr sollt 
nicht heucheln. Ihr sollt authentisch sein. Bittet: ich möchte Geld und ich 
brauche einen Bungalow. Ich brauche es mit meiner Familie glücklich zu 
sein. Nichts verkehrtes. Tatsächlich ist das der Weg zu bitten, sehr 
authentisch.
  
    Beispiel, da ist ein Neurochirurg in Delhi. Er bittet AmmaBhagavan zu 
helfen und die Operation zu machen. Er wird rufen und AmmaBhagavan’s 
Hilfe annehmen. Er ist sehr erfolgreich, er hatte nie einen Mißerfolg. Vor 
einigen Jahren mußte er eine schwer am Kopf verletzte Person behandeln, 
die eine sofortige Operation brauchte. 
    Normalerweise würden AmmaBhagavan helfen und Gnade würde durch 
seine Hände fließen. Aber dieses Mal geschah es nicht. Er betete. ”Amma 
Bhagavan, er ist ein junger Kerl, er muß überleben, bitte helft.“ Nichts 
geschieht. Er betete. ”Wenn er stirbt, dann würde seine Frau eine Witwe 
werden, seine Kinder würden leiden, hilf´mir.“ Dann geschah es immer noch 
nicht.
Dann erinnerte sich der Chirurg daran, daß er authentisch sein sollte beim 
Beten. Dann sagte er “Bhagavan, ich bin bei keinem Fall gescheitert. Wenn 
dieser mißlingt, dann würde es eine schwarze Note in meiner Akte geben. 
Das würde meinen Namen verderben.“ Sofort bekam er Hilfe von 
AmmaBhagavan und machte die Operation.
    
 
3) Bete im Zustand des Durchbruchs und nicht im Zustand des 
Zusammenbruchs.
 
  Beispiel, einmal ging ein Papiermühlenbesitzer zu einem kleinen Ort in 
China um Geschäfte zu machen. Er verlor seinen Paß, Dokumente, sein 
Handy und Bargeld, alles, was in der Brieftasche war. Er verstand nicht die 



Sprache, so hatte er Angst. Er betete in Angst und nichts geschah. Er 
erinnerte sich an den Zustand des Durchbruchs, von dem Bhagavan 
gesprochen hatte. Also veränderte er seine Körperhaltung, veränderte seine 
Gefühle und seine Gedanken. Plötzlich kam ein Englisch sprechendes 
chinesisches Mädchen auf ihn zu, bot ihm Hilfe an und nahm ihn mit zur 
Polizeistation. Die Polizei gab ihm ein Dokument für seinen sicheren 
Aufenthalt in China, aber sie forderten ihn auf das zur Botschaft 
mitzunehmen um einen neuen Paß zu bekommen und nach Indien zurück zu 
gehen. Das chinesische Mädchen half ihm und brachte ihn zur Botschaft und 
erbrachte alle erforderliche Hilfe. Er kam direkt zum Oneness Tempel und 
dankte Bhagavan, daß er ihm den Zustand des Durchbruchs und das Beten 
im Zustand des Durchbruchs verständlich gemacht hatte.

 
Die Meditation began.


