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Sri Bhagavan:  Namaste

Ella Maria: Namaste, oh namaste .

Sri Bhagavan: Es ist so schön dich zu sehen Ella Maria. Hast Du eine große 
Gruppe bei dir?

Ella Maria: Wir sind mit 42 Leute versammelt.

Sri Bhagavan: Oh, oh, oh, das ist eine ziemlich große Gruppe. OK, können 
wir               starten?

Ella Maria: Ja, bitte.

Sri Bhagavan: Ja, fange an mit der ersten Frage.

Ella Maria: Ich glaube der Dasa möchte die Frage stellen.  

Sri Bhagavan: Ok, Dasa würdest du die Frage stellen?  

Q: Sri Bhagavan, du sagst, daß Leben Beziehung ist und wir wissen um die 
Wichtigkeit, die Beziehung mit unseren Eltern zu heilen. Wir fragen sogar 
nach dem elterlichen Segen, bevor wir initiiert werden. In unserer Kultur 
sind wir es nicht gewohnt unsere Eltern um Segen zu bitten. Sri Bhagavan, 
warum ist das so wichtig?

Sri Bhagavan: Nun, seht Oneness möchte lehren, daß ihr von einem 
Programm kontrolliert werdet, das in vergangenen Leben beginnt bis zu dem 
Moment der Empfängnis und vom Moment der Empfängnis an bis zu dem 
Zeitpunkt, in dem das Selbst geboren wird. Und von dieser Zeit bis zu… Was 
nun im Mutterleib geschieht, das kontrolliert eure Beziehung mit euren 
Eltern, so daß dieses Programm korrigiert wird, wenn ihr ein Blessing nehmt 
und die einfachsten Wege das Programm zu korrigieren ist die Beziehung mit 
euren Eltern in Ordnung zu bringen und ihren Segen zu erbitten. Ihr könnt 
das versuchsweise überprüfen. Das eine ist es, daß ihr selber ins Programm 
direkt reingeht, das Programm seht und ändert. Das andere ist, daß ihr 
einfach die Beziehungen in Ordnung bringt. Das Programm verändert sich 
auch. Das ist, weshalb wir das sagen: erbittet den Segen von euren Eltern. 
Wenn das in eurer Kultur nicht erlaubt ist, dann bringt ihr die Beziehungen in 
Ordnung oder nehmt ein Blessing von wem auch immer, den ihr mögt. Wenn 
das auch nicht erlaubt ist, dann müßt ihr das nicht machen. Versucht zu…
das Programm selber.

Ella Maria: Vielen Dank, Sri Bhagavan.

Sri Bhagavan: Ihr müßt nichts machen, was gegen eure Kultur ist, das zu 
mehr Komplikationen führen könnte, aber dann müßt ihr ins Programm 
gehen und es ändern.

Die zweite Frage.

Ella Maria: Danke dir.

Q: Sri Bhagavan, ich bin ein 55jähriger Mann und stottere seit meiner 
Kindheit. Mein Prozeß dieses Problem mit der Wurzel auszureißen startete 



Mitte der 70er.        Sri Bhagavan, meine Passion ist es deine Lehren in 
dieser Gegend hervorzubringen.

Sri Bhagavan:  Ja, die Unterweisungen würden dir da nicht helfen, wir 
müssen dich  umprogrammieren. Was du im eigenen Heim nun für die 
Neuprogrammierung tun mußt: leg dich gleich ins Bett, völlig entspannt. Es 
wäre ideal, wenn du es eine Stunde oder so vorm Schlafen gehen machen 
würdest, aber um dich völlig zu entspannen, könntest du irgendeine Technik 
dafür benutzen. Es gibt da genug Techniken im Westen. Die könntest du 
anwenden, aber du solltest nicht einschlafen. Nachdem du dich entspannt 
hast, sprichst du mit AmmaBhagavan. Sag ihnen, bitte kommt in mich rein 
und zeigt mir, was mit dem Programm verkehrt ist und berichtigt es. Und 
dann würden wir reinkommen. Wir würden dir das Programm zeigen. Wir 
würden dir genau zeigen, wo das Problem begonnen hat und dann werden 
wir es auch ändern. Wir würden auch das Programm ändern und siehe da, 
du beginnst und wir werden es stoppen. So kannst du es gleich in Schweden 
machen. Es ist ziemlich einfach, versuch es. Ich würde dir ein Blessing dafür 
geben. Jetzt begeben wir uns zur dritten Frage.

Q: Sri Bhagavan. Während der 3-Minuten-Meditation, die nach der Skype-
Konferenz kommt, hast du neulich gesagt, daß du dich aufs Sehen 
fokussierst, was wir sehen, und dann weiter daran arbeitest um unsere Art 
Dinge zu sehen zu verändern bis wir sie so sehen können wie du. Was ist die 
beste Art, um mit dir während dieser Meditationen zu arbeiten? Ist es sich 
auf dich oder auf Ab-bilder, die im Mind ( Gehirn ) erscheinen mögen, zu 
konzentrieren oder sich einfach zu entspannen?

Immer im Dienste von Sri AmmaBhagavan

Sri Bhagavan: …..konzentriert euch auf mich. Seht einfach nur, was 
geschieht. Nicht entspannen, versucht zu sehen, was geschieht. Was ich 
versuche ist, daß ich euch helfe so zu sehen wie ich, aber ihr seht 
nicht….behutsam beschere ich euch das, ihr solltet nicht entspannen…Das ist 
es, was ihr tun solltet. 

So, nun sind die drei Fragen vorbei, so werden wir nun in eine Meditation 
gehen. Nach dieser Meditation würde ich vorschlagen, daß ihr auf die 
russische Webseite geht und schaut, was ich für diesen Monat gesagt habe. 
Jeden Monat werde ich euch ein Teaching ( Unterweisung ) geben. Im Januar 
hatte ich mich auf das Sehen des Mind ( Geistes ) fokussiert und jetzt werde 
ich mich auf ein paar andere Lehren / Unterweisungen ( teaching )  
fokussieren. So werde ich mich jeden Monat auf bestimmte Unterweisungen 
fokussieren und ich erwarte….über dasselbe Teaching zu kontemplieren, 
versteht dasselbe Teaching und meditiert über dasselbe Teaching. So sollten 
wir wahrscheinlich alle bis zum Jahresende…in dem Fall Januar nächsten 
Jahres beginnen wir den Prozeß oder spätestens bis Ende Juni glaube ich, 
daß all die…sollte die Anzahl der Blessing-Geber, der Trainer und auch der 
erwachten Wesen. All das muß bereit sein und dann würdet ihr den Prozeß 
initiieren. Der Prozeß erweckt die Kundalini und beschleunigt die Chakren. 
Wenn wir das einmal getan haben, würden alle diese Teachings….es wird 



nicht mehr vorübergehend sein, es wird eure Bewußtwerdung / Erkenntnis 
werden.

Das ist, wenn ihr erwachen werdet. Ich gehe davon aus sehr bald viele 
erwachte Menschen in eurem Land zu haben. Ihr habt bereits eine Person 
und…anklopfen. So, bald habt ihr…erwachte Menschen und ich denken…die 
meisten oder vielleicht sogar ihr alle könntet es machen. So, nun meditieren 
wir und danach geht bitte in die Mitteilung und dann macht weiter mit euren 
Meditationen. Sollen wir nun beginnen zu meditieren, Ella Maria?

Ella Maria: Ja, bitte, danke dir, Bhagavan, danke dir.

Sri Bhagavan: Ich liebe euch so sehr. 

Ella Maria: Wir lieben dich, ja. Danke dir.  

Meditation für 3 Minuten.

 

Sri Bhagavan: Ich liebe euch alle, ich liebe euch. 

Ella Maria: Ja, danke dir für alles, Sri Bhagavan, danke dir. Namaste.

Sri Bhagavan: Namaste


