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Worte von Sri Amma über Stärke und Mut

Es gibt immer einen speziellen Platz in meinem Herzen für diejenigen, die sich 
der Ursache der Befreiung der Menschheit widmen. Erinnere dich, deine 
Gedanken sind nur dir allein bekannt. Deine Worte sind dir und dem Zuhörer 
bekannt, die dennoch im Laufe der Zeit vergessen werden. Während der 
Dienst, den du allein erbringst, für die Ewigkeit bleiben wird. Es wird allem 
Leben nützen.

Der höchste der Zustände ist der Zustand von Seva (Dienst). Der Geist von 
Seva ist in jede Erkenntnis, Verwirklichung, mystische Erfahrung und Mukthi 
(Befreiung) integriert. Es ist dieser Geist, der dich antreibt, mit der Welt zu 
teilen, was dir gegeben worden ist.

Das Göttliche ist dem Körper und den menschlichen Zellen ähnlich. Wann auch 
immer sich diese Zellen krebsartig verändern, versucht der Körper verzweifelt, 
sich selbst zu heilen. Der Körper ist unendlich stärker als jede individuelle 
Zelle. Aber auch die individuelle Zelle hat Kraft, die sie vom Körper erwirbt. Sie 
verwendet diese Kraft, um entweder mit dem Körper zusammenzuarbeiten 
oder ihn herauszufordern. So ist es mit der Menschheit und mit Gott. Die 
Menschheit ist auch mächtig, sie fordert das Göttliche heraus.

Es ist nicht möglich, die Welt ohne seine Zusammenarbeit zu transformieren. 
Jedoch kann die gegenwärtige Lage der Dinge nicht lange so weitergehen. 
Schließlich ist es der Wille des Göttlichen, dass sie vorübergehen wird.
Die Transformation der Welt liegt nicht nur in der Verantwortung einiger Weiser 
und Hellseher. Eine bessere Welt zu erschaffen, ist die Verantwortung von 
jedem von euch. In diesem Kampf ums Überleben werden Unschuld, Liebe und 
Werte verloren gehen. Es liegt bei dir diese Werte aufrecht zu erhalten.

Betrachtet euch nicht als gewöhnliche Wesen. Jeder von euch hat unendliche 
Kräfte des Göttlichen in sich. Du hast die Kraft Gott im Herzen eines jedes 
Menschen zu sehen, und sobald du beginnst das Göttliche in jedem Menschen 
zu sehen, wirst du in der Lage sein, jedes lebende Wesen, jede Person zu 
lieben. Durch dich wird Gottes Kraft in die Welt fließen.

Gewöhne dich nicht an Lieblosigkeit. Durch deine Worte, durch deine liebenden 
Handlungen, und durch deinen Dienst kannst du jedes menschliche Wesen aus 
seinem Leidensdruck, seinem selbst erschaffenen Elend und der Unwissenheit 
erwecken.
Deinetwegen könnte die ganze Welt erweckt werden. Dein Annehmen dieser 
Verantwortung ist der Anfang des Goldenen Zeitalters.



Es gibt Tausende, deren Leben Beeinflussung von dir braucht. Es ist mein Wille, 
dass diese Arbeit durch dich geschehen soll. Egal, wie viel entstehen kann, 
erfülle deinen Teil selbst.
Wenn die Zeit für den Übergang ankommt, wird die Präsenz die Menschheit wie 
eine Flutwelle verschlingen und ihr Bewusstsein verändern. Sei nicht 
beunruhigt. Tue, was von dir erwartet wird. Teile deine Weisheit und Kraft des 
Oneness Blessings mit anderen. Auf den Rest wird geachtet werden.

Gehe an die Arbeit und helfe deinen Mitmenschen. Alles wird klar werden. Egal 
wie deine Gedanken sind, ich werde dich befreien.
Die Natur des Verstands ist es bei anderen Fehler zu finden, zu beurteilen, zu 
beschuldigen und andere mit vorgefertigter Wahrnehmung zu etikettieren. 
Wenn die Wahrnehmung negativ ist, dann fährt der Verstand fort zu 
kommentieren: „Er ist schlecht, sie nörgelt, er versteht mich nicht, sie ist zu 
misstrauisch, sie lieben mich nicht, ich bekomme keinen Respekt in der 
Familie, jeder benutzt mich“, und so weiter.

Alles wird eingefärbt, deshalb wirst du weitermachen andere zu beschuldigen 
und folglich entwickelt sich Abneigung. Abneigung verwandelt sich langsam in 
Hass, der Beziehungen verdirbt. Infolge einer zerbrochenen Beziehung sind wir 
nicht in der Lage, wie gut auch immer die anderen sind, die Wahrheit 'zu 
sehen'.
Verstand erzeugt Logik aufgrund von Angst, das Herz strömt jedoch Wahrheit 
aus. Angst manifestiert sich als Hass, Eifersucht, Wut und Gewalt in Familien 
und Gesellschaft. Stress kommt nicht aufgrund von physischer Arbeit auf, 
sondern von negativen Denkansätzen. Wir können die Wahrheit nur sehen, 
wenn wir die anderen lieben. Logik zerstört Liebe. Es ist nicht möglich zu 
lieben, nachdem du verurteilt hast. Deshalb leiden wir.

Falls wir nicht die Kunst des „Sehens“ mit der inneren Integrität erlernen, 
werden wir nicht in der Lage sein, die Wahrheit zu sehen und die Liebe zu 
entdecken. Nur wenn wir lieben, können wir verzeihen und Vergebung suchen. 
Man sollte extreme Geduld entwickeln, Liebe und Frieden in der Beziehung 
beizubehalten.
Die Gnade Gottes fließt naturgemäß zu denjenigen, deren Beziehungen richtig 
aufgebaut wurden, besonders die zu den Eltern. Erwache zu deiner 
Bestimmung. Deshalb bist du hier. 

Es liegt in der Natur der Schöpfung die Zukunft für ein Mysterium zu halten. 
Jedoch was du in deiner Zukunft tun solltest, liegt in deiner Entscheidung. Sich 
ergeben beinhaltet keine Faulheit. Du hast die Macht und die Fähigkeit deine 
Wahl zu treffen. 

Mache Gebrauch von allen Gelegenheiten, die dir über den Weg laufen. Ich 
werde dir helfen, dein erwünschtes Ziel zu erreichen. Um eine wunderbare 
Zukunft zu erreichen, muss das Verlangen in Leidenschaft erblühen und sich 
als Handlung manifestieren. Deine Aufmerksamkeit muss auf dein Ziel 



gerichtet sein. Abgabe an das Göttliche bedeutet nicht Nicht-Handlung. Das ist 
Karma Bhoomi, das Flugzeug der Handlung. Deshalb ist Anstrengung in der 
äußeren Welt unumgänglich.
Meine Gnade wird zusammen mit dir in deine Anstrengungen gehen.

Wie auch immer dein Wesen ist, da du mich ja gebeten hast, wirst du eine 
Erfahrung meiner Kraft erhalten. Gehe nach Hause und singe das Moola 
Mantra. Du wirst meine Gnade für dich selbst sehen.

Sicherheit ist nur möglich, wenn sie sich zu Gott verlagert.

Vertrauen oder kein Vertrauen, ich bin zu jeder Zeit in dir und mit dir.

"Wie lange?" ist die falsche Frage. Bete bis die Gnade strömt.


