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1. Frage

Lieber Bhagavan, Du schlägst vor, eine sehr klare Absicht zu haben, gefolgt von 
Einsatz und Gnade und diese Absicht für 21 Tage zu haben. Was sollen wir tun, wenn 
wir spüren, dass es hier mehrere sehr wichtige Angelegenheiten gibt, die gleichzeitig 
und gleichmässig eine klare Absicht, Einwirkung/Eingreifen und Gnade benötigen? 
Sollen wir uns trotzdem nur um eine Absicht auf einmal kümmern oder eine 
generelle Absicht für alles aussprechen, oder ist es besser ins "Innere" zu gehen und 
eine Absicht des Erwachens in die Einheit zu haben, was dann sich wiederum 
selbständig und intelligent um das "Äussere" kümmert?

1. Antwort

Das Einfachste ist es, jeweils nur eine Absicht auf einmal zu haben, um das beste Resultat zu 
haben. Ihr sollt sie nicht durch mehrere andere Absichten abschwächen. Sicher, im Notfall 
könnt ihr die Absichten vermischen. Aber die beste Situation ist es, jeweils eine Absicht zu 
haben. Nicht zu viele, aber in seltenen Fällen, habt ihr alle die Freiheit, mehrere Absichten zu 
haben, aber ich sage, das Beste ist jeweils nur eine Absicht auf einmal. Das ist die Antwort für 
die erste Frage.

2. Frage

Lieber Bhagavan, Du sprichst davon, dass eine globalen Erhöhung des Bewusstseins 
jetzt gefordert ist.
Kannst Du ein wenig davon sprechen, nebst dem Blessing-Gebens, wie wir individuell 
dazu beitragen können, dass sich das Bewusstsein erhöht. Wenn wir immer bewusst 
im Moment sind, wird sich dadurch das globale Bewusstsein erhöhen?
Zum Beispiel: wenn eine Person ihr Leiden erfährt und bewusst durchlebt, 
beeinflusst es auch andere in ihrer Fähigkeit und Willen dies auch zu machen? Wenn 
ich eine Einsicht dadurch erlebe, beeinflusst es auch andere? Wenn jemand seinen 
Geist beobachtet, wird es auch andere beeinflussen? Steigert sich dadurch das 
Bewusstsein?

2. Antwort

Ja, die Liste ist sehr verständlich. Tatsächlich erhöht alles davon das Bewusstsein. Da gibt es 
keine Zweifel. Zum Beispiel, wenn eine Person erleuchtet wird, dann kann das Hundertausend 
andere Personen auch beeinflussen. Das ist die Kraft von einer erleuchteten Person. Sie kann 
Hundertausend einzelne Personen beeinflussen. So, alles hilft auf verschiedenen Stufen und 
Intensität. Aber was wir zur Zeit wollen, ist der Fokus auf häuslicher Gewalt. Mit häuslicher 
Gewalt meine ich nicht die körperliche Gewalt. Sondern einen Konflikt zwischen einem 
Individuum und seiner Familie. Sei es zwischen Ehemann und Ehefrau, sei es zwischen Eltern 
und Kindern, und anderen Familienmitgliedern. Wenn wir diese Konflikte auf diesem
individuellen und familiären Level vermindern können, so könnten wir dramatisch auch den 
Konflikt verringern auf dem Level der Welt. Zum Beispiel wenn wir in einem Land den 
individuellen Konflikt dramatisch verringern könnten, dann werden wir auch eine dramatische 
Verringerung im Terrorismus und in anderen Formen von Gewalt feststellen. Aber letztendlich 
ist es der Konflikt des Individuums und seiner Familie, der dann zu einem globalen Konflikt 
wird. So könnten wir das leicht beheben. Als Blessing-Geber bewegen wir uns in einen
Zustand, wo wir frei von individuellen und familiären Konflikten sind, Du wirst anfangen, sehr 
dramatische Resultate zu erhalten. So das ist der äussere Konflikt auf den wir uns fokussieren 
möchten, aber alles andere was Du erwähnt hast, trägt tatsächlich dazu bei, das menschliche 
Bewusstsein zu erhöhen. Darum bin ich zuversichtlich, dass es uns möglich ist im Jahre 2012 
beträchtlich das Level des Bewusstseins zu erhöhen.

3. Frage



Wenn wir Wohlstand und Fülle/Reichtum erhöhen möchten in unserem Leben, oder 
unsere Gesundheit verbessern wollen, sollen wir darum bitten, was wir wollen und 
es visualisieren mit Emotion, als ob wir es schon hätten, oder bitten wir
einfach mit der Absicht und Emotion und fokussieren uns auf die Stille.

Nein, nein. Ihr müsst Euch exakt auf das fokussieren was Ihr wollt. Zum Beispiel möchtet Ihr 
eine Million Dollar. Ihr müsst Euch auf eine Million Dollar fokussieren. Ihr sollt hier nicht in die 
Stille gehen. Ihr sollt das Geld entweder in Eurer Hand visualisieren oder auf Eurer Bank. Das 
Bild sollte ziemlich stimmig sein. Es sollte etwas sein, das praktisch und realistisch umsetzbar 
ist. Nur dann wird es eintreten. So das Bild sollte in 3 Dimensionen sein und in Farbe und im 
richtigen Gefühlsfeld. Nur das ist angemessen. Und Ihr sollte es Euch so vorstellen, als ob es 
jetzt passiert. Nicht eine Stunde später. Denn dann wird die ganze Sache abgeschwächt 
abklingen. Es muss sich anfühlen, als ob es gerade jetzt vor Eurem Auge passiert.
Das ist der Schlüssel. Normalerweise gibt es geistige Blockaden, die Euch daran hindern. Diese 
werden normalerweise in den Level 1 und Level 2 Kursen aufgehoben. Und da könnte es auch 
ein Problem mit dem Programmieren geben, an dem Ihr arbeiten könnt. Als ich schon weltweit 
erzählt habe, eine Stunde bevor Ihr zu Bett geht, könnt Ihr Euch von Kopf bis Fuss mit 
irgendwelcher Technik entspannen. Danach bittet Ihr AmmaBhagavan, Euch zu zeigen, wo Ihr 
im Programm blockiert seid. Die erste Programmierung von den vergangenen Leben, die 
zweite Programmierung des Konzepts bevor das Selbst geboren wurde, oder das dritte 
Programm, von der Zeit von der Geburt des Selbst bis gestern. Wir scannen durch das 
Programm und zeigen Euch genau das Problem, und werden es richtigstellen. Wenn das 
Programm gereinigt wurde dann sollte das Blessing wirken. Manchmal wenn die geistige 
Blockade das Problem verlässt, dann ist der Moment aufgelöst, und das Problem wird gelöst. 
Falls das Problem in der Programmierung liegt, und es dann das Programm verlässt, dann ist 
das Problem gelöst. Falls es trotzdem immer noch nicht wirkt, im Fall Ihr hättet nicht genügend 
Karma, dann bittet AmmaBhagavan direkt um Auflösung. In diesem Falle werden wir von 
unserem Konto des guten Karmas es Euch direkt überweisen und die Dinge werden sich 
regulieren. Weil wir Freunde sind, bittet Ihr uns darum. Wir werden es für Euch tun, aber Ihr 
sollt die Absicht und das Bild sehr klar haben. 
Falls es Euch nicht möglich ist, dies zu visualisieren, solltet Ihr diesbezüglich ein starkes Gefühl 
dafür aufbringen, das wird helfen. Ihr sollst Euch hier nicht auf Stille fokussieren...Erfüllung 
der weltlichen Wünsche. Die beiden Dinge sind ganz verschieden. So wir haben die 3. Frage 
beendet.

Ihr sollt kontemplieren und meditieren über die Unterweisungen, die ich für den Monat Februar 
abgegeben habe. Ich hoffe, Ihr habt sie bereits bei Euch - das ist eine Art Hausaufgabe. 

Im Januar habe ich mich auf die innere Integrität und das Sehen fokussiert. Im Februar werdet 
Ihr intellektuell die Unterweisungen versuchen zu verstehen und untereinander werdet Ihr sie 
untereinander diskutieren und versuchen wenn möglich gewisse Einsichten zu erhalten. Und 
dann geht's weiter im März, April und so weiter bis Ende dieses Jahres. All diese 
Unterweisungen werden zu einer Halskette geformt, und wir werden diese Unterweisungen auf 
unsere Webseite hochladen. Geht auf unsere Webseite und schaut Euch die ersten 
Unterweisungen an und kontempliert und meditiert darüber.

Und dann, wenn Ihr bereit seid im Januar 2011, werden wir mit dem Programmieren 
anfangen. Das könnte bis Juni dauern und im Juli gehen wir im Prozess weiter, wenn alles gut 
läuft, sollten wir erwachen. So das Beispiel, welches ich weltweit verbreite, hilft Euch zu 
verstehen. Stellt Euch einen Fernseher vor, welcher Eurer Bewusstsein ist. Stellt Euch ein DVD 
Gerät verbunden an den Fernseher vor, und das ist Eurer Verstand, und das DVD Gerät selbst
ist verbunden mit der elektrischen Steckdose, und der Strom fliesst, und der Strom ist die 
Deeksha.



Jetzt alles ist am Platz, die Deeksha, Eurer Bewusstsein - was fehlt ist die DVD. Und die DVD 
ist die Unterweisung. Wir haben bereits zwei davon. Die verbleibenden 10 Monate werden wir 
eine DVD mit weiteren Unterweisungen vorbereiten.

Hier brauchen wir Eure Mitarbeit, Ihr müsst mitdenken, diskutieren, Euch auseinandersetzen 
und als Gruppe verstehen. Und dann wird die DVD im Einsatz, gegenwärtig, sein. Einmal 
gegenwärtig, werden wir die Energie einschalten, das ist Deeksha. Wenn das passiert, wird die 
Kundalini erweckt und die Chakras werden aktiviert, was grundsätzlich die Hormondrüsen 
ausscheiden und dann beginnt die neurobiologische Veränderung. Sobald das passiert,
werden die Unterweisungen zur Realität. Jetzt zum Beispiel lernen wir Euch, Eurer Gedanken 
sind nicht Eure Gedanken, Ihr könntet das intellektuell verstehen, aber Ihr seht sie immer 
noch als Eure Gedanken.
Aber sobald das Erwachen passiert, wird das Gehirn die Veränderungen durchleben, Ihr 
werden Eure Gedanken anschauen, und sie werden einfach an Euch vorbeiziehen. Ihr werdet 
ganz losgelöst von ihnen sein, Ihr werdet sie anschauen.
Dann zum Beispiel wird Eure Sprache automatisch passieren. Eure Handlungen werden 
automatisch passieren. Alles wird perfekt sein. Wunderschön funktionieren aber Ihr werdet 
nicht involviert sein. Ihr seid dann nur Zeugen, die all diese Dinge beobachten.
Dann erlebt Ihr bedingungslose Liebe und unendlich grenzenlose Freude und all diese Dinge 
sind herrlich. Das Durcheinander kommt mit der Tatsache, dass Ihr Euch mit dem was passiert 
identifiziert.
Das ist momentan nur eine Unterweisung, aber das wird einmal zu Eurer Realität werden, 
sobald Ihr erwacht wenn wir die Kundalini und die Chakras aktivieren, für die Ihr jetzt durch all 
diese Unterweisungen geht, sie Euch hochladet.

Das ist, was wir momentan tun. Ich möchte, dass Ihr mit Eurem Herzen arbeitet. Und Ihr 
müsst dafür auch Leidenschaft haben. Ihr müsst in Eure eigene Leben schauen. Seht die 
Mässigkeit, wie unbedeutend Eure Leben sind. Tagein, Tagaus. Die selben
Dinge werden wiederholt, immer und immer wieder dieselbe mechanische Planlosigkeit und 
Unsinnigkeit des Lebens für die Unterhaltung, um von Eurem Leiden abzulenken, es zu 
bewältigen. Aber das ist nicht Leben, das ist nur existieren.
Um da heraus zu kommen, müsst Ihr diese misslige Lage realisieren, in der Ihr drinnen seid, 
was wir spirituelle Unzufriedenheit nennen. Dies wird sich in der nächsten 10 Monaten ändern.

Nur dann, wird es uns möglich sein, die Kundalini zu aktivieren. Ich bin sicher, dass Ihr Euren 
Teil dazu beiträgt, und natürlich ist es unser Job diesen Strom/Energie bei Euch einzuschalten 
und bei Euch Eure Kundalini erwecken.
Für das sind wir bereit, und wir warten jetzt nur noch auf Euch, um bereit zu werden. Das 
heisst aber nicht, dass Ihr nach einem Jahr erwacht, nach 1 1/2 Jahren oder nach zwei. Es 
wird einfach passieren. Das ist der Zeitplan und ich denke, in den kommenden Monaten 
werden wir längere Meditationen haben.

Jetzt gehen wir 3 Minuten in Meditation.

Ich liebe Euch alle.

Antwort: Danke Bhagawan.


