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Namaste!

Namaste, Bhagavan!

Ich liebe euch alle!

Wir sind so glücklich, dich zu sehen, Bhagavan!

Ich bin auch sehr, sehr glücklich, euch alle zu sehen!

So Anette, können wir mit den Fragen beginnen?

Ja, bitte, Bhagavan

Ihr scheint völlig im Dunkeln zu sein, ich kann euch nicht sehen.

 Ich weiß, es tut mir leid, ich stecke im Dunkeln, sie drehten das Licht aus, 
aber ich bin hier! (Gelächter)
... Ér kann mich nicht sehen...(auf schwedisch: kannst du das Licht anmachen, 
damit er mich auch sehen kann …)

Oh! Jetzt kann ich dich sehen! (Gelächter) Kannst du die Fragen stellen oder 
soll der Dasa die Fragen stellen?

Oh, bekomme ich die Fragen? -  Wow... Ok... (Schaut auf die Fragen...) 
umm...

Ok, der Dasa kann die Fragen stellen. (Lächeln)

Frage 1
Lieber Bhagavan, wie wird die Veränderung von 2012 normale 
Menschen beeinflussen, die sich nicht gerade des Bewusstseins oder 
der Prana-Energien gewahr sind? Und wie werden sie von ihren 
inneren Leiden befreit werden?

Als das Phänomen im Jahr 1989 ausbrach, spielte sich das Phänomen innerhalb 
des Schulcampus ab, und wir wirkten alle am Phänomen mit. Und was 
geschah, war, dass Leute, die 2 bis 3 km weg, auf den Straßen waren, 

http://www.vimeo.com/8692557
http://www.vimeo.com/8692557


beeinträchtigt wurden. Es gab Traktor-Fahrer, Autofahrer, die 2 km weg vom 
Campus fuhren, bewegten sich in einige Arten von Zuständen. Und sie fuhren 
diesen und jenen Weg auf ihren Fahrten, und es passierten einige Unfälle. Das 
war, als wir anfingen, das Phänomen zu beobachten.

Wahrscheinlich hatten wir es freigesetzt, wir wußten nicht, was geschehen 
würde. Ähnlich dem, was voraussichtlich in 2012 geschehen wird, ist, ob sie 
sich des Phänomens bewusst sind oder nicht, ob sie das Blessing erhalten 
haben oder nicht. Wenn eine ausreichende Anzahl von Menschen mitmacht, 
würde die Veränderung die Wahrnehmung der Menschen überall auf der Welt, 
in dieser Art und Weise betreffen. D. h. sie werden beginnen, mehr in ihren 
Herzen für andere zu fühlen, sie werden sich mehr verbunden fühlen, sie 
werden mehr lieben, sie werden liebenswürdiger und sie werden bessere 
menschliche Wesen werden.

Nicht weil ihnen jemand irgendetwas wie dieses erzählt hätte. Sehr natürlich 
würde der Bewusstseinslevel steigen. Sie würden natürlich weder erweckt 
werden, noch würden sie in sehr hohe Bewusstseinszustände eintreten, aber 
langsam würden sie begreifen, dass sich ihre Gedanken verändern, negative 
Gedanken positive Gedanken werden, sie werden ganzheitlicher und sie 
werden umfassender. Kurzum können wir sagen, dass sie bessere menschliche 
Wesen werden, würden.

Und das setzt sich fort, und wahrscheinlich können auch sie nach 5 Jahren 
erwacht sein. Also, ob sie in Afrika sind oder an etwas weiter entfernten 
Plätzen sind, ist nicht von Bedeutung, sie werden sich natürlich in den 
Ganzheitszustand bewegen. Es wird nicht sehr dramatisch sein, doch allerdings 
werden die örtlichen Konflikte nachlassen, es wird Probleme zwischen 
Einzelnen erleichtern. Diese Art von Dingen wird geschehen und Familien 
werden sich näher kommen. Familien, in denen früher gekämpft wurde, 
werden sehr nah aneinander rücken. Die Jugend wird glücklicher sein. Sie 
werden nicht so dazu tendieren, Drogen oder andere Dinge einzunehmen. So 
diese Art von Dingen werden wir 2012 erwarten.

Können wir zur nächsten Frage übergehen, Anette?
 
Ja, vielen Dank, Bhagavan.

Frage 2
Geliebter Bhagavan, was geschieht mit unserem Antaryamin in 2012, 
und lieber Bhagavan, kannst du ein wenig darüber sprechen, was 
geschehen wird, wenn wir dich als Form unseres Antaryamin haben, 
und wie bekommen wir eine sehr starke Verbindung zu dir?

Gut, der Antaryamin wird viel stärker werden in 2012. Und wenn du mich als 
dein Antaryamin haben solltest, dann werde ich aller Voraussicht nach dein 
Zuhause physisch aufsuchen und mich mit dir unterhalten. (Gelächter und 



Jubel) Tatsächlich hat es sich in Indien in den letzten zwei Monaten 
beschleunigt. Viele Leute haben jetzt einen physischen Antaryamin, der Amma 
Bhagavan ist, bei ihnen zuhause ist, auf die Lehren antwortet. Diese Art der 
Dinge hat nun in großem Stil in Indien begonnen, und es ist dasselbe überall 
auf der Welt, so brauchen wir kein Visum oder Flug, um zu reisen. Wir könnten 
direkt dort bei dir zuhause sein und ein Gespräch mit dir führen. Also das wird 
voraussichtlich geschehen.

Der Antaryamin wird sehr stark. Der beste Weg, ihn stark zu machen, ist, 
Bhagavan in irgendeine Form zu gießen, z.B. Vater, bester Freund, in so etwas 
wie eine deiner besten Beziehungen, und beginne auf diese Art und Weise. 
Angenommen, es gibt eine spezielle Verhaltensweise, bei der du mit deinem 
Vater sehr hart umgehst. Du könntest sehr hart mit mir sein, kein Problem. 
Das sollte sich mehr oder weniger decken - habe die Art der Beziehung, die du 
mit deinem Vater hast, dann wird das Band dick werden. Es ist nicht 
notwendig, dass du sehr nett oder sanft sein mußt, es ist nicht erforderlich. Er 
sollte irgendeine bekannte Beziehung widerspiegeln, die du bereits hast. Wenn 
das geschieht, dann wird der Antaryamin sehr, sehr stark werden. Laßt uns für 
2012 beten und sehen.

Vielen Dank, Bhagavan - Danke! (Gelächter und Jubel)

Gehen wir zur dritten Frage weiter?

Frage 3
Lieber Bhagavan, wie können wir am besten Minderheiten in der 
Gesellschaft helfen, die schwer zu erreichen sind?
Lateinische Umschrift anzeigen
Bhagavan: Ja, was wir in Indien mit Minderheiten wie Christen, Muslimen und 
anderen machen, ist, dass wir spezielle Kurse für Minderheiten haben, dass ist 
das Beste...

Dasaji: Sie meinen Minderheiten wie Obdachlose und Menschen, die schwer zu 
erreichen sind ...

Bhagavan: Oh, ich verstehe, ihr meint diese Art von Minderheiten. Gut, es ist 
am leichtesten, diesen Menschen zu helfen, wenn ihr wirklich von dieser Art 
von Menschen berührt werdet. Dann könnt ihr gehen und ein wenig Zeit mit 
ihnen verbringen und ihr Vertrauen gewinnen. Und sie müssen fühlen, dass ihr 
euch wirklich um sie kümmert, und dann gebt ein Blessing. Ihr werdet sehr, 
sehr dramatische Ergebnisse bekommen.

Zum Beispiel können Menschen in Altersheimen sehr, sehr glücklich werden, 
Menschen, die behindert und die nicht so viel Glück haben. Ihr werdet 
feststellen, dass ihre Leben sich zu wandeln beginnen. In Indien zum Beispiel, 
kann ich euch ein Beispiel von Menschen geben, die in Hütten mit gerade 
einem angehefteten Dach leben, diesen Menschen ist geholfen worden. Dinge 



geschahen in ihren Leben, und sie alle haben jetzt normale Häuser, gebaut aus 
Ziegeln und Wasser und Zementbeton, so veränderten sich ihre Leben.

Und Menschen, die behindert sind, die keine gute Sehkraft haben, oder denen 
eine Extremität oder sonst etwas fehlt, sind imstande ihre Situation zu 
akzeptieren. Vorher kämpften sie damit, nun sagen sie: "Das bin ich und ich 
akzeptiere es." Ihnen kann auf eine sehr, sehr kraftvolle Weise geholfen 
werden. In Indien gehen die Blessing-Geber in Krankenhäuser, sie gehen in die 
Slums, sie gehen in Gefängnisse, sie gehen überall hin, wo Menschen arm sind, 
und sie hatten eine sehr dramatische Wirkung auf die Menschen. Auf diese 
Weise könnt ihr den Minderheiten sehr helfen. Es geschieht jetzt an vielen 
Orten.

Vielen, vielen Dank, Bhagavan!

Also, wie machen wir weiter, Anette? Sollen wir meditieren?

Ja, bitte Bhagavan, ich habe eine kleine Bitte. (Gelächter)

Ja!

Blessing-Bitte - Wir sind in Helsingborg in einem ganz besonderen Saal. Und es 
war genau in diesem Saal, vor genau 8 Jahren, dass ich meinen Antaryamin 
erhielt, als du eingingst als mein Antaryamin. Bhagavan, du und Amma kamt 
herein und mein Leben hat sich von diesem Augenblick an verändert. – Du bist 
nicht gegangen. So würde ich auch gern sagen, dass du auch in mein Haus 
eintreten bist, du zogst wirklich physisch in mein Haus. So weiß ich, dass der 
Antaryamin auch als ein Purushottama kommt, als die physische Form, so 
möchte ich meine Dankbarkeit erweitern. Und ebenfalls würde ich gern um ein 
spezielles Blessing bitten, für all diese Menschen, die heute hier sind, dass sie 
einen sehr kraftvollen Antaryamin haben werden. Bitte Bhagavan.

Ja? (Gelächter und Jubel)

Bhagavan: (lacht auch) Ja.. ich gebe euch ein sehr spezielles kraftvolles 
Blessing. (großes, großes Lächeln!)

Meditation 3 Minuten …

Shanti Shanti Shanti

Ich liebe euch alle!

Vielen Dank! Wir lieben dich so sehr - Danke!

Ich liebe dich, Anette



Danke...danke...

Namaste

Namaste...Vielen, vielen Dank Bhagavan! (Menschen rufen laut) Danke...!
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