
	  

Skype mit Sri Bhagavan am 27.11.2011 in Hannover 
„Whole World is Family“- Event 

	  
 

	  
	  

Geliebter Bhagavan, wir sind hier ungefähr 300 Teilnehmer, und zunächst möchten wir unsere tiefe 
Dankbarkeit im Herzen ausdrücken dafür, dass wir die Möglichkeit haben, wieder in deiner göttlichen 
Präsenz zu sein. Bhagavan, wir lieben dich. Du bist so kostbar. Danke, dass du wieder einmal mit uns 
zusammen bist. Bitte segne uns und das ganze Land, damit wir schnell erwachen können. Unsere 
Fragen beziehen sich auf unser Land: 

	  
	  

1. 
Was können wir unsererseits tun, um so vielen Menschen in Deutschland wie möglich zu 
helfen, bald zu erwachen und gottverwirklicht zu werden? 
Sri  Bhagavan: Gebt  und  empfangt so  viele  Deekshas  wie  möglich.  Ab  März  2012  werden  die 
Deekshas sehr sehr kraftvoll werden und eine große Transformation wird geschehen. 

	  
2. 
Lieber Bhagavan, was ist das wichtigste Sadhana, um sich selbst auf 2012 vorzubereiten? 
Sri Bhagavan: Die Praxis der inneren Integrität, der inneren Wahrhaftigkeit, ist die wichtigste Praxis für 
2012. 

	  
3. 
Geliebter Bhagavan, warum sind so viele Deeksha-Geber momentan in so tiefem Prozess? 
Sri Bhagavan: Es sind so viele Deeksha-Geber in tiefen Prozessen, weil die meisten von ihnen im Juni 
und Juli nächsten Jahres erwachen werden. 

	  
4. 
Liebster Bhagavan, liebender Vater, könntest du uns bitte die Bedeutung des Herzens erklären, 
im Allgemeinen und im Besonderen im Erwachensprozess? Was ist die Rolle des Herzens? 
Sri Bhagavan: Jedes Problem kann entweder vom Herzen oder vom Kopf her angefasst werden. 
Wenn du mit dem Leiden bleibst, wird dein Herz anfangen zu blühen. Diejenigen, die die Probleme mit 
dem Herzen lösen, werden sehr schnell zu erwecken sein. Leiden hilft dem Herzen zu erblühen. 

	  
5. 
Geliebter Bhagavan, Sri Amma sagt, dass sie glücklich ist, wenn die Beziehung mit den Eltern 
geheilt ist. Und was macht dich glücklich? Was können wir tun, um dich glücklich zu machen? 
Ich danke dir sehr und grüße dich. 
Sri Bhagavan: Wenn irgendeine Beziehung geklärt wird, dann macht mich das sehr sehr glücklich. 



6. 
Lieber Bhagavan, ist es wichtig oder notwendig für Deeksha-Geber, dass sie Oneness Trainer 
werden? Was ist der Unterschied zwischen Deeksha-Geber und Trainer bezüglich ihrer Mission 
und Verantwortung ab kommendem Jahr? Danke, Bhagavan. 
Sri Bhagavan: Die Rolle eines Deeksha-Gebers ist es, den Menschen mit ihren Problemen zu helfen. 
Die Rolle eines Trainers ist, Kurse zu geben, Deeksha zu geben und die Menschen mit ihren 
Problemen zu helfen und zu unterstützen, aber sie auch zu unterstützen in ihrem Erwachensprozess. 
Wir brauchen 70.000 Erwachte oder 7.000 Trainer. Die erwachten Trainer sind die Leuchttürme für 
das Erwachen der Welt. Die göttliche Gnade wird durch diese Trainer hindurch zu den Menschen, zu 
der menschlichen Bevölkerung fließen. 

	  
7. 
Hoch respektierter, lieber Bhagavan, vor 11 Jahren hatte ich einen Tumor in meiner Brust. Jetzt 
kommt diese Krankheit zurück, obwohl ich schon dreimal die Arogya Deeksha gemacht habe. 
Da lastet etwas sehr schwer auf mir. Ich bitte dich, mein Immunsystem zu stärken und mich zu 
heilen. Was kann ich noch tun? Mein tiefster Dank aus dem Herzen, Bhagavan. 
Sri Bhagavan: Du brauchst nichts weiter tun, ich werde dir sicher helfen. 

	  
8. 
Wir möchten noch in diesem Leben erwachen, daher ist unsere Frage, verehrter Sri Bhagavan: 
Was ist der schnellste Weg zur Erleuchtung? Wir danken dir sehr. 
Sri Bhagavan: Macht euch keine Sorgen. Ab März 2012 werden die Deekshas so kraftvoll werden, 
dass Ihr sehr sehr schnell erwachen werdet. 

	  
9. 
Wir haben so viel über den Deepening-Prozess und Erfahrungsberichte gehört. Was ist es 
genau, was AmmaBhagavan während des Deepening-Prozesses für und mit uns tun? 
Sri Bhagavan: Während des Deepening-Prozesses arbeiten wir an euren Gehirnen und versuchen 
euch schnell ins Erwachen zu bringen. 

	  
10. 
Bhagavan, wir möchten bitte eine spezielle Botschaft für Deutschland. 
Sri Bhagavan: Wie viele andere Länder auch, wird Deutschland 2012 einige ökonomische Probleme 
bekommen, aber ich werde euch helfen, da gut hindurchzugehen. Und natürlich werden die meisten 
von euch auch erwachen. Ich werde versuchen, euch ins Erwachen zu bringen. 

	  
	  
	  

Übersetzung: 
Petra Schulz, 09.12.2011 (nach Audio-Aufnahme, es gibt leider kein Video) in Liebe und Dankbarkeit. 


