
                          Webcast mit Sri Bhagavan und 
Russland/Europa/Asien 
                                                 28. November 2010 
 
Am 28.November 2010 haben mehr als 1.000 Menschen an einem Mukthi 
Deeksha Prozess mit einem Life-Webcast mit Sri AmmaBhagavan 
teilgenommen. Gesamt 232 Gruppen versammelten sich in verschiedenen 
Zentren Russland`s, in Kasachstan, Litauen, Weißrussland, der Ukraine, 
Estland, Deutschland und Italien für diesen Live-Webcast. Sri Bhagavan 
beantwortete ihre Fragen, gefolgt vom 49minütigen Prozess. Der Mukthi 
Deeksha Prozess endete mit dem Darshan von Sri AmmaBhagavan; viele 
kamen in höhere Erwachenszustände und es wird berichtet, daß die 
Zustände noch immer anhalten. 

                                                 
Video Link: http://www.vimeo.com/17424935 

 

1) Lieber Bhagavan, ich sehe, daß meine Zustände sich wie ein verrücktes 
Pendel bewegen: ich fühle mich sehr leicht und freudvoll, ich fühle mich 
verbunden mit der Welt und mit Gott; dann finde ich mich selber in 
riesengroßer Unzufriedenheit und Trennung vor. Ich bin wütend mit allem, 
ich sehe keine Hoffnung und all meine Persönlichkeiten tanzen wie Puppen 
auf der Bühne. Ist es ein Teil des Prozesses oder bin ich nicht mit mir 
selbst integer?  

 
Sobald die Kundalini erwacht ist, bewegt es euch kontinuierlich aufs 
Erwachen oder die Gottesrealisation hin. Für die verschiedenen Menschen 
geht das über verschiedene Wege. In den frühen Phasen gibt es einige 
Höhen und da gibt es einige Tiefen. Ihr könntet große Freude und 
Glückseligkeit erfahren und sie dann plötzlich verlieren. Wenn ihr sie 
verliert, fühlt ihr euch sehr schlecht. Was du jetzt beschreibst ist Teil 
klassischer Symptome, welche vielen Menschen begegnen. Du hast nichts, 
worüber du dir Sorgen machen mußt. Aber nach Februar wirst du dich 
sehr sehr schnell bewegen, weil gemäß dem, was du sagst, der Prozess 
deutlich statt findet. Warte einfach noch für ein paar weitere Monate. 

 

2) Lieber Bhagavan, ich bin sehr dankbar, daß du mich und jeden von uns 
auf diesem Weg der Oneness führst!  

Vor einigen Monaten hatte ich bemerkt, daß meine Besessenheit die 
Gottesrealisation und Erleuchtung zu erhalten verschwunden war. Alles ist 
still innen drin, da sind jetzt keine Sehnsüchte. Alles, was mir vorher sehr 
wichtig erschien, und alles, das mir während der letzten 6 Jahre wie ein 
Ziel erschien, all das verschwand urplötzlich und erwies sich als eine 
Illusion. Nun ist da Leere innen drin, nichts kam um den Platz dieser 
Besessenheit einzunehmen. Und das ist es, was mich beunruhigt. Du hast 
in einem der Darshan`s gesagt, daß es für einen wichtig ist, daß man 



diese Leidenschaft haben muß, um zu erwachen. Ist es ein Teil des 
Prozesses, dieser Zustand, in dem es keine Wünsche gibt? Wie entdecke 
ich in meinem Herzen diese Sehnsucht fürs Erwachen? Muß jeder diese 
Sehnsucht haben oder ist es möglich sie nicht zu haben? Danke dir, 
Bhagavan! 

Ich habe gesagt, daß da Leidenschaft sein muß fürs Erwachen oder 
Gottesrealisation. Das ist nur in den anfänglichen Phasen. Wenn der 
Prozess einmal stattfindet, könnte die Leidenschaft sehr wohl 
verschwinden, wie in deinem Fall. Nochmals, es ist ein klares Zeichen, daß 
der Prozess völlig stattfindet. Es kann zurückkommen und zum Erwachen 
oder Gottesrealisation führen oder es kann nicht zurückkommen, aber 
weiterhin würdet ihr erwachen oder Gottesrealisation bekommen. Nur in 
den anfänglichen Phasen müßt ihr diese Leidenschaft haben. Du bist sehr 
deutlich im Prozess. Andere, die ähnlichen Problemen begegnen, könnten 
sich auch ausruhen und sicher sein, daß der Prozess stattfindet. Diese 
Menschen, wenn der letztliche Prozess beginnt, ihr werdet sprichwörtlich 
fliegen. 

 

3) Namaste geliebter Bhagavan! Kürzlich erhielten wir Information von 
deinen Anhängern über die neue Sadhana: eines der zehn Gebote 
nehmen, die du gegeben hast, über das kontemplieren, was bei uns nicht 
funktioniert, dann um AmmaBhagavan`s Hilfe bitten und zum Sri Murthi 
sprechen und dann während 21 Minuten „AmmaBhagavan“ chanten, dann 
Deeksha von den Padhukas oder dem Sri Murthi nehmen. Kannst du eine 
solche Sadhana für uns empfehlen, sodaß wir uns für den Prozess, der im 
Februar beginnen wird, vorbereiten können? Oder kannst du uns vielleicht 
jetzt eine effektive Sadhana geben? Bitte segne uns für die erfolgreiche 
Durchführung dieser Sadhana, so daß wir für die Veränderungen im 
Februar vorbereitet sein werden. Ich danke dir aus der Tiefe meines 
Herzens! 

Es sind keine Gebote, es sind einfach Teachings (Lehren/Unterweisungen). 
Gerade jetzt machen wir einen Prozess für Inder, wodurch sie schnell 
erwachen und Gottesrealisation bekommen. Dieser indische Prozess mag 
euch nicht passen. Wir arbeiten an dem Prozess, so daß ihr euch sehr 
wohl damit fühlen werdet. Einen Teil des Prozesses werden wir euch 
irgendwann nach dem 15. Januar anbieten können. Der finale Prozess 
wird im Februar sein, wenn wir die letzte und endgültige Phase in Richtung 
Erwachen beginnen. 

 
Jedoch kann ich euch ein paar Teachings 
(Lehren/Unterweisungen) geben, über welche ihr kontemplieren 
könntet. Das erste ist, pflegt Dankbarkeit für alle Menschen, die 
euch in diesem Leben geholfen haben und werdet euch intensiv 
eures Sehnens nach Wichtigkeit bewußt. Und, falls möglich, 
beginnt ein Gespräch mit eurem Gott, wer auch immer euer Gott 
ist, für ungefähr 21 Minuten am Tag. Diese drei wären 



ausreichend. Den Rest werden wir euch im Januar geben, weil die ganze 
Sache ein Paket ist und wir müssen vielleicht einige indische Elemente 
entfernen und sie mit westlichen Konzepten ersetzen, so daß ihr euch 
damit völlig wohlfühlt. Alle von euch haben über die Teachings 
kontempliert, ihr habt Deeksha genommen und wir persönlich fühlen, daß 
ihr sehr gut vorbereitet seid. Jetzt, vor dem letzten und endgültigen 
Schritt, entspannt euch bitte! 

So könntet ihr jetzt meditieren, Amma und ich werden nach 49 Minuten 
zurück sein. Wir werden euch eine Minute lang eine Augen Deeksha geben 
und dann für fünf Minuten mit euch meditieren. Das wäre ein Teil eurer 
Vorbereitung. Wenn ich zu euch allen schaue, bekomme ich das Gefühl, 
daß ihr alle sehr schnell erwachen werdet. Also entspannt jetzt. Wir 
werden bald zurück sein. 

 
Übersetzer: Antje Schilling für Oneness Schweiz, 
oneness.schweiz@yahoo.com 
 
- Diese Übersetzung ist entstanden aus Seva (selbstloser Dienst) - für 
Wohlstand  
  im Leben aller. 
- Im Sinne der Reinhaltung des Seva-Gedankens steht jede mit Geld 
verbundene 
  Weiterleitung dieser Übersetzung ausdrücklich nicht im Einklang mit 
unserem Seva. 
- Um den Wunsch von Oneness/Indien zu entsprechen, Informationen 
nicht wahllos 
  zu streuen, bitten wir herzlich, mit tiefer Ernsthaftigkeit darum, diese 
Übersetzung  
  nur nach Rücksprache und schriftlicher Zustimmung mit dem Übersetzer 
über  
  jegliche Verteiler weiterzuleiten oder zu veröffentlichen.  
  Das gilt auch für z.B. von Georg Holler`s Seite heruntergeladene 
Übersetzungen. 
- Wir bitten auch darum, daß die Übersetzungen erst nach unserer 
Zustimmung - 
   und dann ausschließlich unverändert und mit dem Namen des 
verantwortlichen    
   Übersetzers versehen - verteilt und veröffentlicht werden. 
- Wir distanzieren uns von allen Weiterleitungen, die nicht von uns 
autorisiert wurden,  
   und wir distanzieren uns auch von deren Folgen. Dazu gehören auch 
unsere  
   Übersetzungen, die unter anderem Namen und/oder geringfügigen 
Abänderungen 
   veröffentlicht werden. 
 
 


