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Frage 1
Bhagavan, die erste Frage ist: Da Konzentration während der 
Meditation und des Gebets erforderlich ist, welchen Rat kannst du uns 
geben, um unsere Konzentration während des Betens zu verbessern, 
und unsere Gedanken zu kontrollieren?
 
BHAGAVAN: Bei Oneness machen wir genau das Gegenteil. Wir versuchen 
nicht unsere Gedanken zu kontrollieren, weil wir nicht glauben, dass es an 
erster Stelle einen Kontrolleur gibt. Der Kontrolleur ist für uns eine Illusion, das 
heißt, dass wir nicht existieren, es gibt nur eine Illusion. Wenn die Illusion 
verschwindet, wirst du erwachen oder erleuchtet sein. Also gibt es hier keine 
Vorstellung von einem Kontrolleur. Alles, um was wir dich bitten, ist – bitte 
bleibe dabei, deine Gedanken zu beobachten. Wenn du beim Beobachten 
deiner Gedanken bleibst, stören sie dich seltsamerweise nicht und dann 
entsteht natürliche Konzentration. Lass uns sagen, dass du einen Gegenstand 
fokussierst, da du jetzt deine Gedanken beobachtest, verlangsamen sie sich, 
und sie stören nicht, und du beobachtest sie auf eine sehr fokussierte Weise 
und dann entwickelt sich natürliche Konzentration.

Für uns geschieht Meditation, geschieht Konzentration. Du meditierst nicht, du 
konzentrierst dich nicht. Daran ist nichts Falsches. Das ist ein Weg sich dem 
Bewusstsein des Verstandes zu nähern, allerdings ist der unsere anders. Wir 
fühlen das, da wir stark auf das Erwachen und die Erleuchtung fokussiert sind, 
dass diese Art der Konzentration ein Hindernis für das Erwachen ist. Sie ist gut 
für bestimmte Zwecke. Aber sie hilft dir nicht zu erwachen. So machen wir 
diese Art des Bewusstseins, wodurch du auf natürliche Weise konzentriert bist 
und auch erwachen wirst. Also musst du nun lernen, dich selbst zu 
beobachten. Oneness dreht sich nur um die Selbstbeobachtung, bleibe bei 
allem was da ist. Das ist Oneness.

Frage 2
Bhagavan, für diejenigen von uns, die dem Mala Deeksha 
(Schreibweise) Prozess nicht beigewohnt haben, kannst du uns bitte 
erklären, wie man die göttliche Präsenz anruft? Wie wissen wir nach 
dem Anrufen der Präsenz, ob sie gekommen ist? Wenn die Präsenz 
gekommen ist, wie lange wird sie bleiben?
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BHAGAVAN: Du musst das Göttliche in eine menschliche Form gießen. Wenn du 
angenommen sagst, dass Gott "Oneness" ist, dass er 
"Virguna" (Schreibweise?) ist, gibt es keine Möglichkeit dich auf ihn zu 
beziehen oder die Präsenz anzurufen. Du musst ihn in eine menschliche Form 
wie Rama, Krishna, oder was für einen Gott du möchtest, gießen. Es liegt bei 
dir, ihn in eine menschliche Form zu gießen. Menschen sind genau wie du; 
Menschen können sich nur auf Menschen beziehen. Du kannst dich nicht auf 
das Formlose oder auf Licht oder auf Leere beziehen. Natürlich ist es die Form 
Gottes, doch natürlich kann Gott auch eine Form annehmen, …. so um ihn in 
eine Form zu gießen. In welche Form kannst du ihn gießen?

Angenommen, du hast eine ausgezeichnete Beziehung zu deinem Vater, bring 
ihn in deine Vater-Form. Oder wenn es die Mutter ist – in die Mutter-Form, 
oder Freund - Freundes-Form. Gieße ihn als eine bekannte Form, nicht nur eine 
menschliche Form. Welche ist deine beste Beziehung? In diese Form gießt du 
ihn.

Angenommen, du gießt ihn in die Form deines Vaters. Dann musst du dich auf 
ihn beziehen, wie du dich auf deinen Vater in diesem Leben beziehen würdest. 
Es ist diese Art der Beziehung, die du aufbauen musst. Und du musst dich sehr 
viel unterhalten. Nun, wenn der Antaryamin oder das Göttliche, oder die 
Präsenz, die du gerufen hast, eintritt, hast du ein schönes Gefühl im Brust-
Bereich. Du wirst dich sehr gut fühlen. Das ist das Erste, zweitens kannst du 
dich unterhalten und du wirst Antworten entweder als deine eigenen Gedanken 
oder als Intuition oder als eine klare Stimme bekommen. Du kannst Fragen 
stellen, und du wirst Antworten bekommen. Du kannst beten und deine Gebete 
werden beantwortet. Genau so weißt du sicher "Ja, ich bin in Verbindung mit 
dem Göttlichen."

Wie lange wird sie dauern? Sie kann drei Minuten, eine halbe Stunde, dreißig 
Tage dauern, oder sie kann auch dauerhaft da sein. Es hängt davon ab, welche 
Bindung du hast und was dein Programm ist. Das Programm ist etwas, 
worüber wir häufig sprechen, das dein Leben führt ..., hängt es davon ab, das 
natürlich geändert werden kann. Die Gott erkennenden Menschen sind 
diejenigen, die einen 24-stündigen Kontakt haben. Sie sind die ganze Zeit da 
und letztendlich werden sie sogar die Präsenz. Wir nennen das die Präsenz und 
dann wirst du selbst die Präsenz. Das ist vollkommene Einheit. Also das ist die 
selbstverständliche Reise. Du kannst wahrscheinlich einige dieser Menschen 
auf unserer Website sehen, wir haben einen Fall eines Mannes, der Michael 
Milner heißt, der die Präsenz geworden ist, das kannst du sehen. Also, es ist 
die Frage, die richtige Form zu gießen und dich dann darauf zu beziehen.

Sobald du die Präsenz hast ... ? .. dann ist für dein Leben gesorgt. Du kannst 
darum bitten: "Ich will das " und es wird dir gegeben oder dir wird gesagt, 
warum es nicht gegeben wird und dann kann dir das Göttliche auch das 
Programm zeigen. Wo du feststeckst, kann sich das Programm vielleicht 
ändern oder vielleicht "Lass es auf sich beruhen" sagen. Es gibt immer einen 
persönlichen Dialog zwischen dir und dem Göttlichen. Du gehst spazieren und 



sprichst mit dem Göttlichen. Es sieht schwierig aus, aber es ist nicht schwierig 
- Tausende waren in der Lage dorthin zu kommen. Sei dir zuallererst klar 
darüber, was du willst, dann nimm eine Deeksha, dann wird es aller 
Voraussicht nach direkt dort geschehen. Also du kannst es dort, genau dort in 
Abu Dhabi haben, direkt zuhause kann es geschehen. Also fang an, es zu 
versuchen, wir werden dich dabei unterstützen. 

Frage 3
Bhagavan, selbst wenn wir manchmal mit viel Hingabe, Klarheit und 
einem Unterwerfungsgefühl beten, nimmt es viel Zeit in Anspruch, auf 
das Gebet eine Antwort kommen zu lassen. Und manchmal wird es 
überhaupt nicht beantwortet. Bhagavan, wie lange sollten wir es dem 
Göttlichen überlassen, auf unsere Gebete zu antworten? Wenn das 
Gebet nicht beantwortet wird, ist es wegen unseres Karmas aus der 
Vergangenheit? Was weißt du darüber, Bhagavan?

BHAGAVAN: Grundsätzlich entfernen wir Blockaden, wenn du zu unseren 
Kursen kommst, die entweder das Problem schaffen oder dir nicht erlauben 
dein Verlangen zu befriedigen. Manchmal reicht das nicht aus, im Fall wo du 
viel gutes Karma brauchst, um einen netten Job, einen schönen Bungalow, ein 
schönes Auto zu bekommen oder wenn du das erforderliche gute Karma nicht 
haben darfst. In diesem Fall geben wir, Amma und Bhagavan, dir unser gutes 
Karma. Wir haben einen riesigen Vorrat davon und dann geben wir dir ein 
wenig, und dann wird dein Problem behoben. Nun, trotz eines Kurses, trotz 
Amma und Bhagavans Blessing, kann das Problem noch bleiben, was bedeutet, 
dass es ein Problem mit dem Programm gibt. Das Programm kommt aus 
vergangenen Leben, Empfängnis in der Gebärmutter, Geburt... so viele Dinge, 
die geschehen können. Welche Art der Entbindung, Kaiserschnitt, 
Geburtszange, oder was auch immer es war, all das sind komplizierende 
Aspekte. Jetzt habe ich viel über diese Dinge gesprochen, du kannst es auf 
deinem Bildschirm betrachten, ich werde es jetzt nicht wiederholen, aber was 
ich wiederhole, ist, es ist sehr einfach ein Problem zu bekommen.

Entspanne dich einfach zuhause, in deinem eigenen Schlafzimmer, auf deinem 
eigenen Bett, gewöhnlich bevor du zu Bett gehst. Dann trete in einen 
einschläfernden Zustand ein, der zwischen dem Wach- und dem Schlafzustand 
ist. Wenn du dahin kommst, entspanne den Körper zusätzlich ein kleines 
bisschen ..?.. die anfänglichen Methoden, den Körper zu entspannen, mach 
das, und dann ruf Amma und Bhagavan an, und nimm eine direkte Deeksha 
vom Sri Murthi.
Frage Amma und Bhagavan "Bitte zeigt mir wo ich feststecke?" Und ähnlich 
einem Band werden wir es für dich abspielen, wir werden dir zeigen, wo du 
feststeckst, was mit dir geschah, zu welcher Zeit, wie, wann und warum das 
jetzt geschieht. Wenn du es klar siehst, wird das Problem behoben. Manchmal, 
selbst wenn du verstehst, darf es nicht gelöst werden, dann bitte: "Bitte Amma 
und Bhagavan stellt dies richtig". Wir werden dir eine völlig neue Erfahrung 
geben. Und wenn du diese Erfahrung änderst, wird sich dein Leben hier 



verändern. Zum Beispiel, wie ich schon sagte, wenn du versuchst, ein Geschäft 
zu gründen und dann dennoch lange nichts geschieht. Alles ist vollkommen. In 
dem Fall vielleicht, bist du als du geboren wurdest für eine halbe Stunde oder 
eine Stunde zurückgegangen und erst dann zur Welt gekommen.

Bei solchen Menschen werden die Dinge hier enorm verzögert, die 
Bankdarlehen werden verzögert, deine Aufträge werden verzögert, etwas wird 
irgendwo stecken bleiben, oder etwas wird vorbeikommen und dich stoppen. In 
diesem Fall musst du nach innen gehen, die Hilfe von AmmaBhagavan in 
Anspruch nehmen, deine Geburt wieder erfahren. Nun, wenn du das tust, wird 
es am wahrscheinlichsten gelöst, weil du Amma und Bhagavan gebeten hast, 
dir eine neue Erfahrung zu geben. In diesem Fall wird die Geburt genau 
wiedergegeben, dieses Mal ohne zurückzugehen, sondern unmittelbar schnell 
herauszukommen. Das geschieht dann, am nächsten Tag, in 24 Stunden..?.. 
wird bewilligt. Und so sagen wir, die innere Welt beeinflusst die äußere Welt. 
Also diese Sachen kannst du selbst machen. Alles was erforderlich ist, ist eine 
gute Bindung mit AmmaBhagavan.

Ohne Bindung wird nichts geschehen. Wenn du Hilfe willst, werden wir dir 
helfen. Ein Freund wird dir helfen, nicht wahr? Irgendjemand auf der Welt wird 
dir helfen? Nein. Wenn du Hilfe brauchst, gehst du zu deinem Freund. Das 
Gleiche gilt für AmmaBhagavan. Wenn wir deine Freunde sind, werden wir dir 
helfen. Wir können deine Mutter, dein Vater, jeder Beliebige sein, allerdings ein 
freundlicher Vater, eine freundliche Mutter. Wenn du uns als eine schwierige 
Mutter, einen schwierigen Vater siehst: keine Chance. Wir werden dann so 
schwierig wie deine Eltern sein, nichts wird mit dir geschehen. Also diese  
Freundschaft ist sehr wichtig. Du willst uns als Vater und Mutter – als 
freundlicher Vater, als freundliche Mutter sehen. Dann wird Hilfe zu dir 
kommen. Unfreundlicher Vater, unfreundliche Mutter - nichts wird zu dir 
kommen. Also liegt alles bei dir. Deshalb sagen wir, du erschaffst dir deinen 
eigenen Gott. Nicht, dass du Gott erschaffst, allerdings die Art und Weise wie 
Gott dir antworten wird – das erschaffst du. Also liegt alles bei dir, du solltest 
es tun. Es ist überhaupt nicht schwierig. Tausende von Menschen überall auf 
der Welt haben es getan. So strenge dich ein wenig an und du wirst es 
schaffen. Und dann wird sich dein Leben drastisch verändern. Wir werden dein 
Programm vollkommen verändern, dein Leben verändern. Also wir können 
direkt in dein Haus in Dubai kommen. Wir brauchen keine Visa und Pässe, wir 
können überall sein, und wir können es für dich tun.

Also ich denke, die drei Fragen sind gestellt.
 
Abu: Ja, Bhagavan.
 
BHAGAVAN: Nun, wollt ihr erwachen?
 
Abu-Dhabi: Ja, Bhagavan!
 



BHAGAVAN: Oder wollt ihr nicht erwachen?
 
Abu: Nein, Bhagavan, wir wollen es, wir wollen es.
 
BHAGAVAN: Du willst erwachen, du willst aus deinem Verstand 
herauskommen. Sehr gut! Dann werde ich dich regelmäßig über den Skype 
trainieren, wenn du nicht in der Lage sein wirst, nach Indien zu kommen. Aber 
um den Prozess zu machen, wirst du nach Indien kommen müssen. Dieser 
Unterricht soll dich vorbereiten. Und wenn du nach Indien kommst, werde ich 
den Prozess machen und du wirst erweckt werden. Ich möchte, dass du 
speziell die Website „The Journey“ verfolgst, wo du drei Säulen finden wirst.

Ihr solltet kommen und jene Leute über Skype treffen, ich meine auf der 
Website. Dies sind erwachte Menschen, die euch begeistern und 
Selbstvertrauen geben werden. Auch das wird euch vorbereiten. Ihr solltet 
nicht meinen, dass Erwachen nicht geschieht. Es geschieht vielen Menschen 
überall auf der Welt, sie sind sehr scheu und zurückhaltend. Sie leben einfache 
und ruhige Leben. Also holen wir sie jetzt ab und stellen sie auf die Website. In 
Indien erwecken wir jede Woche jemanden. Also das Erwachen geschieht, das 
ist kein Traum. Wir sprechen nicht über Träume, wir sprechen von realen 
Dingen. Das hier ist eine großartige Gelegenheit im Leben für euch, weil 2012 
hier ist, andernfalls kann es nicht geschehen. Ihr solltet keine Erkrankungen, 
keine Begierden haben, sonst werdet ihr Probleme haben, zu erwachen. Aber 
heute, wegen 2012, kann jede Person, mit Problemen, mit unerfüllten 
Begierden, noch erweckt werden. Das ist die Gelegenheit eures Lebens. Es 
gibt..?.. . aus Nordamerika, der sagte, "dass wir die Menschen sind, auf die wir 
gewartet haben." Wir sind jene privilegierten Menschen, die erweckt werden 
können. So lasst diese Gelegenheit nicht vorüber gehen. Ich möchte gern, dass 
ihr zuhört, was ich da gesagt habe, und das sind die Hausaufgaben für euch 
für den Monat Februar. Wenn wir uns im März treffen, werde ich wissen, wie 
viel ihr gearbeitet habt oder nicht, und wenn es euch ernst ist, werde ich euch 
für den Prozess in Indien auswählen. Wenn ihr es nicht ernst meint, ist das in 
Ordnung.

Abu: Wir meinen es sehr ernst, Bhagavan
 
BHAGAVAN: Wenn ihr es nicht ernst meint, dann lebt ihr eurer eigenes 
mittelmäßiges Leben innerhalb eures Verstandes. Ihr könnt euer unerwachtes 
mittelmäßiges Leben fortsetzen zu leben. Das ist alles. Wenn ihr das wollt, ist 
es in Ordnung. Aber wenn ihr leben wollt, dann arbeitet besser. 

Abu: Bhagavan, einige von uns sind sehr begeistert davon zum Trainer-Kurs zu 
gehen, den Trainerkursen hier in Abu Dhabi.
 
BHAGAVAN: Sehr gut.
 
Abu: Wird dies in der nahen Zukunft möglich sein?
 



BHAGAVAN: Ja, es sollte möglich sein, ja. Zuerst werden wir diejenigen 
initiieren, die Satsangs als Initiatoren durchführen. Wir geben ihnen die Kraft, 
andere als Deeksha-Geber zu initiieren. Er ist nur für diejenigen, die Satsangs 
durchführen, nicht für andere. Sie werden kommen und euch zu Deeksha-
Gebern machen. Das Deeksha-Geben ist stärker als der Empfang von Deeksha 
für den Erwachungsprozess. Das wird geschehen. In der nächsten Phase 
trainieren wir sie den Oneness Experience Level 1 zu geben, dann Level 2 und 
Level 3. Und in 2014, wenn sie erweckt werden, werden sie zum Lehrer 
erklärt. Nun, zum Beispiel, wie ist dein Name?
 
Abu: Ich heiße Omni Krishni, Bhagavan.
 
BHAGAVAN: Führst du Satsang durch?
 
Abu: Ja, ich bin aus Aleein (Schreibweise?), ich führe dort Satsangs durch, 
aber ich helfe den Anhängern hier.
 
BHAGAVAN: Von woher kommst du?

Abu: Aleein
 
BHAGAVAN: Also du bist derjenige, der Satsangs durchführt?
 
Abu: Ja, Bhagavan
 
BHAGAVAN; OK, dann zum Beispiel, wirst du in der Lage sein Initiator zu 
werden, und dann Trainer 1, 2, 3, ein Oneness Trainer. Dann in 2014 und du 
wirst erwacht sein und Omni Krishna der Lehrer genannt werden. Das ist alles.  
Du wirst in der Lage sein, das für dich selbst durchzustehen.
 
Abu: Danke Bhagavan.
 
BHAGAVAN: Nur diejenigen, die Satsangs durchführen. Die anderen werden 
natürlich nicht so trainiert. Ihr könnt können erweckt werden...?.. Das ist für 
jeden. Aber Lehrer - nur diejenigen, die Satsangs durchgeführt haben, weil sie 
bei der Vereinigung mitwirken. Das ist, wie es sein wird. Aber für euch kann es 
ein Erwachen geben, aber ihr müsst es ernst meinen. Ihr müsst begreifen, 
dass ihr von morgens bis abends ein mittelmäßiges Leben führt, das mit einem 
mechanischen, bedeutungslosen Leben weitergeht, außer ihr tut natürlich 
etwas. Es ist absolut ok. Ich werde euch dabei auch helfen. Aber das ist kein 
Leben, das ist bloße Existenz. Ihr müsst aus dem „Verstand“ genannten 
Rahmen rauskommen. Dann beginnt ihr wirklich zu leben und wisst was Leben 
ist. Also wenn ihr wollt, kontempliert über das, was ich gerade gesagt habe 
und bereitet euch dann für März vor. Und wenn ihr dann bereit seid, könnt ihr 
nach Indien zum Prozess kommen. Wir werden euch prüfen, und dann werdet 
ihr erweckt werden. So jetzt können wir meditieren.
 



Abu: Bhagavan, über 40 Anhänger, die das MalaDeekshaMala-Ritual letzten 
Freitag beendet haben. Wir brauchen deine Blessings, damit wir materiell und 
spirituell wachsen können, BHAGAVAN.
 
BHAGAVAN: Ja, meine Blessings für euch alle. Mein erster Schwerpunkt geht 
auf die Welt. Ich setze meinen Schwerpunkt auf alle materiellen Dinge: euer 
Geld, eure Jobs, eure Berufe, eure Familie, das wird mein erster Schwerpunkt 
sein.


