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Frage 1
Bhagavan, wir alle haben die Neujahrsnachricht von Amma und dir 
über all dieses Loslassen, gelesen. Braucht es Anstrengungen oder 
wird es auf natürliche Weise geschehen? Wenn es Anstrengungen 
braucht, ist es möglich, dass wir in die falsche Richtung geraten. 
Bhagavan, willst du mit uns teilen, ob daran irgendeine negative 
Energie beteiligt ist? Danke.

Bhagavan: Das Wort, das wir auf Oneness beziehen, ist „mühelose 
Anstrengung.“ Das heißt, bis zu einem Punkt gibt es Anstrengung, dann 
sollte es mühelos werden. Nun, das Beispiel, das ich anbiete: es gibt eine 
Schlange im Zimmer und du hast große Angst. Dann holst du eine 
Taschenlampe, das Holen der Taschenlampe ist die Anstrengung, das Licht 
einschalten ist Deeksha. Dann scheint das Licht, das erfordert keine 
Anstrengung. Im Licht siehst du, dass es ein Tau und keine Schlange ist, 
sofort ist die Angst weg. Keine Energie ist erforderlich, keine Anstrengung ist 
erforderlich, keine Zeit ist erforderlich. Das ist der mühelose Teil. Das Holen 
der Taschenlampe und das Drücken des Schalters, ist der anstrengende Teil.

Ähnlich ist es hier, zuerst musst du dich anstrengen, wie das Beobachten des 
Körpers wie er atmet, wie er spazieren geht. Oder sagen wir, du nimmst ein 
Morgenbad, wie reagiert der Körper? Du putzt deine Zähne, was geschieht? 
Du musst mit deinen Sinnen beginnen und dann musst du dich langsam 
deiner Gedanken bewusst werden. Bis zu diesem Punkt jetzt ist Anstrengung 
erforderlich. Dann, wenn du siehst, dass du deine Verletzung nicht loslässt, 
lässt du auch dein Leiden nicht los, du lässt auch deinen Schmerz nicht los. 
Wenn du versuchst deine Verletzung loszulassen, deinen Ärger loszulassen, 
deine Schmerzen loszulassen, dann ist das die falsche Anstrengung. Diese 
Art der Anstrengung bringt nichts, sie wird keine negative Energie erzeugen, 
aber sie bringt nichts. Tatsächlich wird sie das Problem verstärken.

Was du jetzt andererseits verstehen musst: nimm die anfängliche 
Anstrengung und sieh wie die Anstrengung selbst dich vom Loslassen abhält. 
Die Anstrengung selbst ist nutzlos. Wenn du das verstehen kannst, wird ein 
sehr natürliches Loslassen geschehen, so wie ein trockenes Blatt an einem 
Baum, es wird ganz natürlich fallen. Ebenso, wenn du verstehst, dass jede 
Anstrengung unterbindet, dass etwas geschieht. Und dann, ohne jegliche 
Anstrengung wird es ganz natürlich geschehen. So bedeutet das Wort 
"Loslassen" nicht, dass du hingehst und loslässt. In der Arbeit von Oneness, 
gibt es überhaupt kein du. Das „DU“ ist die Anstrengung loszulassen.

Deshalb musst du beachten, dass jede Anstrengung zerstört, was du 
bekommen willst. Das musst du verstehen. Sobald du das verstehst, 



geschieht es automatisch. Es muss mühelos sein. Wenn bei jeglicher 
Gelegenheit in die du einige Anstrengung hinein gesteckt hast und du etwas 
bekommen hast, dann musst du wissen, dass etwas Falsches geschehen ist, 
es sollte von allein geschehen. Also, das ist die Antwort auf die erste Frage, 
wenn sie zu lang für dich ist, oder...

Sushma: Nein, das ist perfekt, ausgezeichnet. Bhagavan, ich werde 
übersetzen …. Sushma: Das heißt Aaron übersetzt. Bhagavan, darf ich die 
zweite Frage stellen?

Frage 2
Wir erfahren alle Höhen und Tiefen, besonders jene unerwarteten 
Tiefen, wie der Verlust von Familienmitgliedern, in eine Finanzkrise 
zu geraten, oder das Ende einer Beziehung. Wir möchten wissen, 
warum uns diese Art von Dingen geschieht. Wie sollten wir daraus 
hervorgehen und positiv weitergehen? Wie können unsere Wünsche 
jederzeit und schneller verwirklicht werden?

Bhagavan: Bis zu einem gewissen Punkt können wir die Psychologie 
verwenden und erklären, was geschieht. Aber Oneness hat eine andere 
Vorstellung davon, was eigentlich vor sich geht. Das ist nicht entgegen der 
modernen oder der alten Psychologie. Psychologie ist ein Mittel zum Zweck, 
was auch immer wir über die Psychologie wissen. Aber Oneness glaubt, dass 
jedes menschliche Wesen eigentlich ein Computer ist. Und dass es ein 
Programm auf diesem Computer gibt. In diesem Programm haben wir drei 
Bestandteile erkannt.

Der erste Bestandteil wird die primäre Konditionierung genannt, der zweite 
wird die sekundäre Konditionierung genannt, der dritte wird die tertiäre 
Konditionierung genannt. Diese drei stellen das ganze Programm dar. Der 
erste Teil der Konditionierung, wird das primäre Programm genannt. Wir 
glauben, dass es im vergangenen Leben begonnen hat und im Moment der 
Empfängnis endet. Das zweite Programm, oder was wir das sekundäre 
Programm nennen, beginnt im Moment der Empfängnis und endet an dem 
Punkt an dem das Selbst geboren wird, das Selbst bedeutet das Gefühl der 
Trennung. Das tertiäre Programm beginnt in dem Moment in dem das Selbst 
geboren wird bis zum gegenwärtigen Tag.

Nun, am Beispiel wenn ein Kind zur Welt kommt, es sich rückwärts bewegt 
haben muss, bevor es dann entbunden wird. Solch ein Kind wird sich in 
seinen Theorien, in seinem Job und Geschäft oder Beruf verzögern müssen. 
Es kann nichts im ersten Anlauf bekommen, er braucht einen zweiten Anlauf. 
Außerdem wird es manches verzögert erhalten. Nimm an, dass die 
Verzögerung 5 Minuten ist, sie könnte in fünf Monate übersetzt werden. 
Nimm an, dass die Verzögerung eine halbe Stunde ist, sie könnte 3 Jahre, 4 
Jahre oder 5 Jahre bedeuten. Nimm an, dass die Verzögerung eine Stunde 
ist, oder so, dann kann es 20 oder 30 Jahre warten müssen und der Mensch 



kann sogar sterben, bevor es geschieht. Nimm an, dass es rein und raus 
3mal, 4mal oder 5mal hin und her geht, entsprechend im echten Leben, 
muss alles 3mal, 4mal oder 5mal geschehen. Also dieser Teil deines Lebens 
wird vom letzten Moment der Geburt kontrolliert werden. Jetzt abhängig 
davon, was in diesem Moment geschah, je nachdem wie viel Zeit es 
brauchte, entspricht die Verzögerung im echten Leben eigentlich derselben 
Anzahl multipliziert mit einem Vielfachen.

Nun auf gleiche Weise geschieht es mit einem Kaiserschnitt-Baby und einem 
Geburtszangen-Baby. Genauso wird es viel Anstoß durch Freunde, durch 
Verwandte brauchen, bei Leistungen in Theorie, Job, Beruf, oder was auch 
immer es sonst tut. Es würde nicht dazu fähig sein, selbstständig etwas zu 
erreichen.

Etwas anderes ist, was die Gedanken der Mutter waren, während sie das 
Kind in der Gebärmutter trug. Nimm an, dass die Mutter ein Baby trägt, aber 
sie denkt, dass sie Krebs bekommen könnte, sprich, die Mutter könnte Krebs 
bekommen. Du wirst bald feststellen, während das Kind aufwächst und groß 
wird, wird das Kind Krebs bekommen, mit der Mutter geschieht nichts. 
Häufig ist das auf die Gedanken der Mutter zurückzuführen.

Bestimmte Dinge kommen aus vergangenen Leben. Wie diese Person, die 
wir hatten, die heftiges Kopfweh und Schmerzen im Arm hatte. Wir 
verfolgten es zurück und fanden in sehr, sehr alter Zeit die Person, als sie 
eine Ziege mit der rechten Hand stetig prügelte. Und das Problem 
wiederholte sich jetzt. Kein Arzt konnte irgendetwas tun. Sobald das 
verstanden wurde, ließen wir die Person sieben Tagen lang Buße tun, der 
Schmerz verschwand vollständig. Auf gleiche Weise geschieht vieles in 
vergangenen Leben.

Was geschieht in den ersten Stunden. Nimm an, dass das Baby ein Mädchen 
ist, die Mutter nimmt das Mädchen auf. Die Menschen sind so sehr in 
Erwartung eines Jungen gewesen. Dieses Mädchen wird sich wie ein Junge 
benehmen. Das Programm wird mehr oder weniger in den ersten sechs 
Jahren deines Lebens geformt, lediglich das kontrolliert dein Leben. Ob du 
eine Scheidung in deinem Leben haben wirst, ob du eine Firmenpleite haben 
wirst, ob du einen Unfall haben wirst, alles könnte in diesem Programm 
zurückverfolgt werden.

Angenommen, du hast Schwierigkeiten mit deiner Frau oder deinem Mann, 
dann kannst du einen gewissen Anteil mit Psychologie bearbeiten. Du kannst 
den Mann bitten, aufmerksamer zu seiner Frau zu sein, sie mehr zu lieben. 
Vielleicht wird er das tun, wenn es Teil seines Programms ist. Ansonsten wird 
keine Psychologie, keine noch so großen Lehren, gar nichts wird 
funktionieren. In diesem Fall stellen wir das Programm direkt wieder her und 
können dich richtig stellen. Dann gibt es kein Problem, das nicht gelöst 
werden kann. Sofern es nicht gelöst werden kann, kann es zumindest 
aufgelöst werden, und es wird dich nicht mehr beeinflussen.



Wie schauen wir in dieses Programm? Alles, was du tun mußt, ist in einen 
"hypnotischen Körperzustand“ eintreten, ein Zustand zwischen Wachen und 
Schlaf, ein Zustand, durch den du gehen mußt um zu schlafen. Du trittst in 
einen hypnotischen Körperzustand ein, dann fällst du in den Schlaf. Ähnlich 
beim  aufwachen, du kommst aus dem Schlaf, dann trittst du in den 
hypnotischen Körperzustand ein, dann in den Wachzustand. Nun, jederzeit 
am Tag, indem du den Körper entspannst, solltest du in der Lage sein, da 
rein zu kommen, und dann solltest du eine Deeksha bekommen. Um die 
Deeksha zu bekommen, fragst du Amma und Bhagavan: „Bitte zeig mir das 
Programm und wo ich feststecke“. Dann werden wir alles untersuchen, und 
genau da anhalten, wo du feststeckst. Und eine weitere Bitte, wir werden 
das Programm verändern. Mit ein wenig Anstrengung und ein wenig 
Verstehen solltest du in der Lage sein, dein Programm zu ändern. Wenn sich 
das Programm ändert, wirst du Auswirkungen im wirklichen Leben haben. 
Manchmal wirkt sich das in 24 Stunden aus, manchmal in 48 Stunden, 
manchmal in einem Monat. Wenn sich das Programm ändert, wird sich dein 
Leben verändern. Alle diese Probleme werden plötzlich bearbeitet. Willst du 
übersetzen? Ich denke, ich habe ein wenig schnell gesprochen.

Sushma: Das stellt unsere Gehirnmuskeln auf die Probe ...

Frage 3
Bhagavan, was rätst du uns, wie wir unsere Anstrengungen auf 
unserer Reise zu Oneness im Jahr 2010 zentrieren können?

Ja, im Jahr 2010 sollte euer Fokus auf der Entdeckung, wer ihr seid, sein. 
Nun, wie ich oft gesagt habe: „Eine Wahrheit, die nicht eure Wahrheit ist, ist 
noch eine Unwahrheit.“ So müsst ihr die Wahrheit über euch selbst 
entdecken. Tatsache ist, man weiß nicht wirklich viel über sich selbst. So 
musst du in dich gehen, wie ein guter Archäologe die Erde umgraben und 
herausfinden, was dort ist. Du musst in dir selbst graben und sehen, wer du 
wirklich bist. Du hast ein völlig falsches Bild von dir selbst, weil du es vor dir 
selbst verbirgst. So musst du die Energie von 2010 nutzen und entdecken, 
wer du bist. Wir werden dir dabei helfen.

Im Jahr 2011 muss dein Schwerpunkt darauf liegen, dich zu akzeptieren wie 
du bist. Also im gesamten Jahr 2010, muss dein Fokus auf der Entdeckung, 
wer du bist, liegen. Im Jahr 2011 auf der Akzeptanz, wer du bist und im Jahr 
2012 auf dem genauen Verstehen, wer du bist. Also die Energie wird sich 
verändern, von 2010, nach 2011, nach 2012. Da sich die Energie verändert, 
kannst du dich von der Entdeckung wer du bist, zur Akzeptanz wer du bist, 
zum Verstehen wer du bist, bewegen. 

In zukünftigen Skypes werden wir dir helfen, mehr über dich selbst zu 
entdecken. Das ist die Antwort auf die dritte Frage.



Sushma: Das war eine kurze. Danke ..., vielen Dank. Sollen wir jetzt beten?

Bhagavan: Ja, was immer ihr wollt. Wir werden helfen.

Sushma: Ok, so lasst uns bereit sein dafür. Bitte schließt eure Augen.

Bhagavan: Ich liebe euch alle. Danke. 


