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1. Bhagavan, wie kann ich meine Verbindung mit dir verstärken und was kann 
ich tun, um mein Wachstum zu beschleunigen, sodass ich durch deine 
Göttliche Gnade permanent erwachen kann? Danke, Bhagavan. 
 
Die Beziehung mit dem Göttlichen oder die Verbindung mit dem Göttlichen hängt von 
deiner Beziehung mit deinen Eltern ab. Du musst daran arbeiten und die Beziehung 
in Ordnung bringen und dich verbinden.  

Wenn das geschieht, wirst du dem Göttlichen sehr nah sein; danach bekommst du 
generell das, worum du bittest. Also das Geheimnis ist, die Beziehung mit deinen 
Eltern in Ordnung zu bringen. 
 
 
2. Bhagavan, als ich während meines Deepening Prozesses um den Oneness 
Tempel ging, habe ich erkannt, dass ich nicht genug Vertrauen und Hingabe 
habe. Sri Bhagavan, wie können wir Vertrauen und Hingabe erreichen, 
Bhagavan?  
 
Du hast dein Bestes versucht und es macht nichts, du kannst nicht über diesen 
Punkt hinaus gelangen. Jedoch ab März werden wir den Rest für dich tun.  
 
 
3. Bhagavan, nach Kursen und Prozessen haben sich meine tiefen Probleme 
geöffnet, finanziell, Beziehungen, und alles bricht zusammen, alle ungelösten 
Forderungen kommen. Ich sehe nirgends Segen. Ich möchte dich fragen, ob 
das ein  normaler Prozess ist – wie soll ich das angehen, Bhagavan, und was 
soll ich tun, Bhagavan?  
 
Es ist kein normaler Prozess. Wenn es in deinem Fall so geschieht, hat der Prozess 
diesen speziellen Weg eingeschlagen. Jedoch werden die Dinge bald für dich in 
Ordnung kommen.   
 
 
4. Lieber Bhagavan, ich bin ein 11jähriger Junge und auch ein Deekshageber. 
Ich möchte dein Krieger sein und ein Pferd und ein Schwert haben, wie meine 
Mama. Kann das volle Erwachen auch Kindern geschehen, Bhagavan?  
 
Ja, volles Erwachen kann auch Kindern geschehen.  
 
 
5. Lieber Bhagavan, gestern ist etwas passiert und es tut mir sehr weh, 
Bhagavan, und ich bekam keine Hilfe vom Göttlichen. Ich frage also: als ich am 
meisten Hilfe brauchte und betete und Amma Bhagavan bat, habe ich das 
Gefühl gehabt, dass meine Gebete nicht erhört wurden, was soll ich tun 
Bhagavan?  

Wenn deine Gebete nicht erhört werden, musst du lernen, das Göttliche zu fragen, 
warum deine Gebete nicht erhört wurden. Wenn du eine gute Verbindung mit dem 



Göttlichen hast, wird dir das Göttliche genau die Gründe sagen, warum deine Gebete 
nicht erhört wurden sowie korrektive Maßnahmen, die du vornehmen sollst, durch die 
deine Gebete erhört werden können. 
 
 
6. Lieber Bhagavan, es tut mir leid, diese Frage zu stellen, aber ich bin wirklich 
hilflos. Ich möchte über Verzeihen lernen, Bhagavan. Ich weiß wirklich nicht, 
wie man das macht. Viele Male habe ich tiefes Verzeihen erfahren und 
Realisierung, aber nach einiger Zeit, aus dem nichts heraus, kommt alles 
zurück. Eine kleine ähnliche Situation und ich habe den Kopf voller 
unangenehmer Emotionen. Dies ist eher ein Notruf, Bhagavan. Ich bin mir 
bewusst, dass es meins ist und es von mir kommt. Ich beschuldige niemanden, 
Bhagavan, aber ich habe es satt. Bhagavan, es stört mein Leben. Bitte, was soll 
ich tun, Bhagavan? Danke für alles, Bhagavan.  
 
In Oneness, bedeutet Verzeihen nicht, dass du jemandem verzeihen musst. 
Verzeihen bedeutet, dass Verzeihen geschieht. Es geschieht einfach, du verzeihst 
nicht, aber es geschieht. Und warum geschieht es? Du wirst dir klar, dass die andere 
Person überhaupt nicht verantwortlich dafür ist, was geschehen ist. Er/sie ist nur 
einfach ein Werkzeug des Universums. Und er /sie hat sich so benommen, weil das 
Universum ihn/sie dazu veranlasst hat, sich auf diese Weise zu benehmen. Wenn du 
es einmal siehst, geschieht das Verzeihen. Also in deinem Fall, werde ich dir sehr 
bald helfen. 
 
 
7. Lieber Bhagavan, ich kam vor 2 Wochen vom Deepening Prozess zurück und 
ich bin sehr dankbar, dass du mir mit meiner Schule geholfen hast und dass du 
dich um meine Mutter gekümmert hast, sodass ich nach Indien fahren konnte. 
Dieser Deepening Prozess war für mich voller Geschenke, Bhagavan, und es 
war das Beste in meinem Leben, Bhagavan. Ich habe große Lust, Deeksha zu 
geben und zu helfen. Meine Beziehung zu dir hat sich sehr vertieft, Bhagavan. 
Manchmal fühle ich sehr stark, wie du mich leitest, ich spreche mit dir, ich 
singe, ich koche, aber das wechselt mit den Zuständen des alten Ichs und ich 
fühle mich miserable und nach einiger Zeit erkenne ich, dass ich dich total 
vergessen haben. Kannst du mir bitte helfen, dass dies nicht mehr passiert, 
Bhagavan? Oder was sollte ich tun, um unsere Verbindung noch zu vertiefen 
und ich einen Beitrag  leiste, um deine Vision zu erfüllen, Bhagavan? Und bitte 
hilf mir auch eine Arbeit zu finden, Bhagavan.   
 
Du musst nichts mehr tun. Du hast genug getan. All diese Dinge werden 2012 
anders sein und ich finde eine Arbeit für dich. 
 
 
8. Bhagavan, ich würde dich auch gerne fragen, ob du uns noch einmal sagen 
kannst, wie wir auf die richtige Art und Weise beten sollen, Bhagavan.  
 
Schau dir an, wie du dich mit deinen Eltern in Beziehung setzt. Wenn du sehr viel 
von deinen Eltern verlangst, dann musst du vom Göttlichen verlangen. Wenn  du 
sehr vorsichtig und sehr respektvoll gegenüber deinen Eltern bist, ist dies der Weg , 
den du auch zum Göttlichen haben musst. Das Modell ist so, wie du mit deinen 
Eltern umgehst, wie erbittest du etwas von ihnen? Dieses genaue Modell musst du 
auf das Göttliche anwenden. Nur dann funktioniert es.  
 
 
9. Lieber Bhagavan, danke für alles, was du für mich tust und für deine Liebe. 
Seit kurzem finde ich die Frage betreffend der Auswahl kritisch. Wie kann ich 



wissen, was für mich richtig ist, Bhagavan? Leider erkenne ich auch, dass die 
Frage töricht ist, aber ich kann nicht anders, Bhagavan. Wenn ich eine Wahl 
habe, weiß ich nicht, was ich wählen soll, wie ich es erkenne, was vom Herzen 
kommt , vom Ego oder vom Kopf. Wenn ich es nicht weiß, frage ich die Engel, 
Karten, Pendel etc. und ich mag es nicht, von ihnen abhängig zu sein. Wie 
kann ich aufhören, mich darüber zu sorgen, Bhagavan, und wie man auswählt, 
Bhagavan? Danke für deine Liebe, Bhagavan.  

Wenn du dich in erwachte Zustände begibst, oder 2012 erwachen wirst, hört all das 
auf. Du wirst eine direkte Verbindung mit dem innenwohnenden (Antaryamin/Gott) 
haben.  
 
 
10. Sri Bhagavan, wie sollen wir uns für das am meisten erwartete Jahr 2012 
vorbereiten, um deinen Segen des Erwachens und der Gottverwirklichung zu 
erhalten? Was können wir tun, wodurch es für dich leichter wird, uns zum 
Erwachen zu bringen, Bhagavan?  
 
Ihr habt über die Jahre genug getan. Wir erwarten nicht mehr von euch. Aber bitte 
bereitet euch vor, das zu empfangen, was wir euch 2012 geben werden. Wir werden 
kraftvolle Deekshas geben, durch die ihr euch in erwachte Zustände begebt und von 
dort aus schließlich in das Erwachen.   
 
 
 
Können wir mit dem (Herrgott) Bhagavan meditieren? 

Wir sind am Ende unserer Fragen angelangt. 

Wir werden nun für einige Minuten meditieren. 
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