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F1: Warum fühlt es sich so schwer an die Beziehungen mit der eigenen 
Familie in Ordnung zu bringen? Ist es Karma? Ist es zu wenig 
Distanziertheit? Kannst du uns etwas über Familien und kollektives 
Karma sagen und was man da machen kann?

Bhagavan: Ja.. Dieses Beziehungsproblem muß auf drei Ebenen angegangen 
werden. Auf der ersten Ebene könnt ihr die Lehren benutzen. Nun, sehr oft 
haben wir schlechte Beziehungen, weil wir falsch konditioniert worden sind und 
wir bestimmte Einsichten nicht haben. Da würden euch also die teachings / 
Lehren helfen.

Zum Beispiel sagt die Lehre, daß ihr für eine gute Beziehung bei euch selber 
anfangen müßt, nicht bei den anderen. Seht, wer ihr seid, akzeptiert euch, wie 
ihr seid und liebt euch selber, wie ihr seid.
Wenn das geschieht, wird euch die andere Person so sehen, wie ihr seid, würde 
euch akzeptieren, wie ihr seid und würde euch lieben, wie ihr seid.

Ich werde euch ein Besipiel dafür geben. Vor einiger Zeit kam ein Paar um uns 
zu treffen und sie hatten eine sehr schlechte Beziehung. So sagte die Frau 
“dieser Mann ist ein Trunkenbold und ich kann nicht mit ihm leben“ und der 
Mann sagte „sie ist ein ´Gspusi`und ich kann nicht mit ihr leben“. Das war ihr 
Problem. So sagten wir ihnen, „Schaut, hier arbeiten wir nicht am anderen, wir 
arbeiten an uns selber“. So gingen wir auf den Fall des ´Gspusis“ ein und wir 
sagten „Schau, wir werden ihn, der ein Trunkenbold ist, nicht transformieren. 
Wir werden dich transformieren. Was du also machen solltest ist “sehen”, 
schaue in dich selber um zu sehen, warum du ein ´Gspusi` bist. Sieh das 
zuerst. Wenn du das gesehen hast, akzeptiere das, „ja, ich bin ein ´Gspusi`“. 
Akzeptiere es. Wenn du es einmal akzeptiert hast, wirst du anfangen dich 
selber zu lieben. „Ja, ich bin ein ´Gspusi`. Das ist es, was ich bin“ und du 
verliebst dich in dich selber.

Als das jetzt ganz natürlich geschah – wir haben wirklich mit ihr gearbeitet – 
begann sie diesen Mann zu sehen, so wie er ist, hinsichtlich der Art, warum er 
sich so verhält, wie er sich eben verhält. Sie akzeptierte ihn, wie er ist und sie 
liebte ihn, wie er ist.
 
Sie verlangte nicht, daß er das Trinken aufgeben müßte. Da sie sich selber 
akzeptierte und sich in sich selber verliebt hatte, akzeptierte sie ihn und liebte 
ihn. Das geschah mit ihr.

Der Trunkenbold andererseits schaute in sich selber, er sah, weshalb er trank, 
daß er ein Trinker ist, er akzeptierte das und verliebte sich in sich selber. 
Sobald er das getan hatte, konnte er auch akzeptieren, daß sie ein ´Gspusi`ist 
und sie auch akzpetieren und lieben. Wir haben also weder das ´Gspusi in 
etwas anderes verändert noch den Trinker in etwas anderes verändert. Sie 
akzeptierten sich selber, dadurch konnten sie einander akzeptieren.
Aber etwas Merkwürdiges geschah danach. Nach all dem hörte sie auf ein 



´Gspusi´zu sein und er hörte auch ein Trinker zu sein. Unser Ziel war aber nur 
ihnen zu helfen, daß sie sich selber akzeptieren und sich selber lieben. Auf 
diese Art kann also die Lehre helfen.

Die andere Sache ist, daß wir in Beziehungen Images aufbauen. Angenommen 
ihr heiratet, beginnt ihr Images aufzubauen über eure Frau und die Frau über 
den Mann. Es kann zwischen jeglichen zwei Menschen geschehen. Danach 
beginnen die Images sich aufeinander zu beziehen und ihr hört auf die andere 
Person zu erfahren. Auch dann sterben Beziehungen. So können die Lehren 
euch auf viele, viele Arten helfen. Aber das ist nur die erste Ebene.

Manchmal bleibt der “Mind” stecken, egal was ihr tun mögt. Er wird die Platte 
immer wieder und wieder und wieder spielen.  20 Jahr lang werdet ihr dieselbe 
Sache ohne Veränderung wiederholen. Auch das zerstört Beziehungen. Ihr 
werdet sagen, daß ihr vor 10 Jahren dieses getan habt, vor 20 Jahren habt ihr 
jenes getan. Die Platte geht weiter und weiter und weiter. Um das zu stoppen, 
müßt ihr eine kraftvolle Deeksha erhalten und den Mind in eine andere 
Dimension verschieben. Da kommt Deeksha ins Spiel und hilft euch.

Jetzt mag auch das nicht immer funktionieren. In solchen Fällen müßt ihr ins 
Karma reingehen. Karma heißt auch, was im Moment der Empfängnis geschah, 
was waren die Gedanken eurer Mutter während ihr im Mutterleib getragen 
wurdet, was geschah im Mutterleib und wie genau seid ihr geboren worden, die 
ersten sechs Stunden nach der Geburt und manchmal müßt ihr vielleicht in 
frühere Leben gehen. Auf dieser Ebene können wir also irgendein Problem 
lösen.

Zuerst fangt ihr also an die Lehre anzuwenden, dann versucht ihr Deeksha. 
Wenn die Lehre es ( das Problem ) auflöst, ausgezeichnet. Ansonsten benutzt 
Deeksha. Wenn das nicht hilft, dann macht weiter Karma herauszufinden. Fürs 
Karma ist alles, was ihr tun müßt, euch zu entspannen. Begebt euch in den 
hypnotischen Zustand, den Zustand zwischen Wachsein und Schlafen. Begebt 
euch in diesen Zustand. Nehmt ein Blessing vom Sri Murti und sagt „ bitte 
AmmaBhagavan, zeigt mir, wo das Problem ist“. Wir werden das Tonband 
zurückspulen und wir werden euch genau zeigen, was wo verkehrt lief. Wir 
werden das Problem genau aufzeigen, das euer Karma ist und dann werden wir 
es überarbeiten. Sobald wir es einmal überarbeitet haben, wird die ganze 
Sache in nur 24 Stunden anfangen. Das ist nun, wie ihr mit dem Problem von 
Beziehungen umgeht. Schritt um Schritt müßt ihr euch bewegen. In den 
bevorstehenden Skypes werde ich viel tiefer darauf eingehen. Jetzt wollen wir 
kurze Antworten anstreben. Ich werde mit der zweiten Frage weitermachen, 
bitte.

F2: Bei einigen Leuten scheint es, wenn sie versuchen den Schmerz zu 
erfahren, daß sie ihn nur analysieren, nicht erfahren. Wie kann man 
mit dem Problem sitzen ohne daß das Analysieren getriggert wird? 
Was sollten wir tun um aus dem Mind rauszukommen und tiefer ins 
Herz zu gehen?

Bhagavan: Ja.. schaut, das Problem mit der Menschheit und vor allem mit der 
modernen Zivilisation ist, daß wir aufgehört haben Dinge zu erfahren. Wir 
können schwerlich etwa erfahren, wir lassen das Leiden in Ruhe. Nichts wird 



erfahren. Wenn ihr ein Glas Wasser trinkt, erfahrt ihr es nicht. Der Mind 
arbeitet noch immer. Ihr überlegt, was morgen passieren wird, ihr macht euch 
Sorgen über etwas oder genießt etwas, aber ihr erfahrt nicht dieses Trinken 
des Glas Wassers. Während ihr eßt, erfahrt ihr nicht, was ihr eßt. Wenn ihr 
eure Zähne putzt, erfahrt ihr nicht, was geschieht.

Auf jeder Ebene habt ihr aufgehört die Realität zu erfahren. Was wir also tun 
müssen, wir müssen mit einfachen, grundlegenden Dingen, wie täglich für 
einige Zeit zu sitzen und zu beobachten, wie der Körper atmet, beginnen. Es 
ist eine großartige Erfahrung. Ihr müßt den Körper beim Atmen beobachten. 
Ihr solltet spazieren gehen und euch intensiv eures Gehens bewußt sein, 
sehen, was der Körper alles tut. Und dann euer Essen.

Beginnt mit äußeren, physischen Dingen.  Das kann für ungefähr 21 Tage 
geschehen. Dann begebt euch allmählich in die innere Welt. Versucht dort 
zuerst zu sehen, was wirklich geschieht. Was ihr ein Problem nennt ist nur ein 
kreiertes Problem. Das wirkliche Problem ist tief innen drin, was ihr 
anzuschauen euch weigert. Aber wenn ihr innere Integrität praktizieren 
würdet, würdet ihr sehen, was geschieht. Ihr würdet eine fremde Welt in euch 
entdecken. Es ist eine entsetzlich schreckliche Welt. Es erfordert viel Mut zu 
sehen, wer ihr wirklich seid, ohne es zu verurteilen, zu urteilen und ohne 
Erklärungen zu geben.

Sobald ihr das tut, werdet ihr, wenn danach der Schmerz kommt, in der Lage 
sein diesen Schmerz zu erfahren. Und das Merkwürdigste ist, während ihr ihn 
wirklich erfahrt….daß der Mind versuchen wird zu fliehen, versuchen wird zu 
verurteilen, versuchen wird zu urteilen, er wird Erklärungen geben, 
Vergnügungen nachjagen oder plötzlich zu einem andere Gedanken springen – 
er wird versuchen euch zu entfliehen. Wenn ihr beobachtet, wie er flieht, wenn 
ihr all die vorherigen Übungen gemacht habt und ihr es beobachtet, erfahrt, 
werdet ihr plötzlich entdecken, daß ihr Leiden erfahrt und in dem Moment, 
werdet ihr erleben, daß es sich in Freude verwandelt. Etwas sehr Erstaunliches 
geschieht. Es sieht schwer aus, aber es ist nicht wirklich schwer. Wenn ihr mit 
den physischen Erfahrungen und innerer Integrität beginnt, wird es ziemlich 
leicht werden. Tausende Menschen auf der ganzen Welt haben das getan und 
ich werde euch ein besonderes Blessing geben, wodurch es sehr sehr leicht für 
euch wird. Das ist die Antwort auf die zweite Frage. Wollen wir jetzt zur dritten 
Frage kommen?

F3: Geliebter Bhagavan, wir vermissen Amma. Könntest du uns bitte 
sagen, wie Sie sich angesichts der ganzen Entwicklung fühlt? Wir 
fühlen Ihre Präsenz. Wir sind es gewohnt uns mit Ihr durch Gedanken 
und durchs Herz zu verbinden und jetzt bist Du so menschlich, so nah 
und so greifbar für uns und Sie verbleibt nicht greifbar per Video. 
Könntest Du uns etwas über Sie sagen?

Bhagavan: Ja.. die kürzlichen Ereignisse habe in einem gewissen Ausmaß mir 
und auch Amma Kummer/Schmerz gemacht. Aber unser Kummer ist nicht 
persönlich. Wir haben nicht so etwas wie persönlichen Schmerz. Unser 
Schmerz ist nur, daß die Arbeit beeinflußt wird, daß die Dinge sich verzögern, 



das ist unser Schmerz. Amma und ich sind also durch den Schmerz gegangen. 
Wir sind jetzt frei von dem Schmerz. Amma ist sehr sehr glücklich, daß wir 
jetzt frei sind mit der Welt zu interagieren und daß wir die Dinge sehr sehr 
schnell durchdrücken. Das wird die verloren Zeit aufholen. Sie ist sehr sehr 
glücklich. Und während wir in längere Meditationen gehen werden, jetzt gerade 
bereiten wir euch darauf vor, wahrscheinlich nächsten Monat oder im Februar 
werden wir in tiefere Meditation gehen um unser Bewußtsein kraftvoll 
anzuheben. Zu dieser Zeit wird sie mich begleiten. Gemeinsam werden wir mit 
euch arbeiten. Dann werdet ihr sie auf dem Video sehen können, sehr sehr 
bald. Also starke Blessings für euch.

 
Rio, Brazil: Oh! Danke Bhagavan! Bitte richte Amma unsere Liebe aus!

 
Bhagavan: Ich werde es ihr sagen. Wollen wir nun in eine 3 Minuten Meditation 
gehen?

Rio, Brazil: Ja, Bhagavan. Vielen Dank! Bitte gebe deine Blessings unseren 
neuen Deeksha Gebern.

 
Bhagavan: Ich werde sie ihnen geben. Ich liebe sie alle. Ich werde ihnen ein 
starkes Blessing geben.

 
*Meditation*
 
Bhagavan: Ich liebe euch alle, ich liebe euch, Bhaskarji. Ich danke euch allen. 
Danke, Bhaskarji.

 
Rio, Brazil: Wir lieben dich, wir lieben dich, wir lieben dich!

 
Bhagavan: Ich danke euch, danke, danke…


