
12. Februar 2011 Broadcast mit Tampa, Florida 
 

  
Broadcast für über 500 Teilnehmer am Oneness Bhakti Yoga und Oneness 
Awakening Kurs in Tampa, Florida. Der Webcast konnte auch live bei anderen 
Oneness Veranstaltungen quer durch die Vereinigten Staaten gesehen 
werden.  
  
Video Links - Ein Video, 2 Formate zur Auswahl.  
  
http://www.vimeo.com/20306948  .wmv format  
http://www.vimeo.com/20306705  mp4 format  
  
                
1. Sri Bhagavan, morgen werden wir unsere erste Deeksha direkt vom 
Sri Murthi nehmen.  
Was ist die beste Art sich auf dich und Amma zu beziehen, so daß die 
Deeksha richtig fließen und Erwachen geschehen kann? 
  
Es geht nicht darum sich nur auf AmmaBhagavan zu beziehen. Wir haben oft 
gesagt, daß Oneness kein Kult ist, was bedeutet, daß ihr einen beliebigen 
Meister, einen beliebigen Lehrer, einen beliebigen Gott und so und so anrufen 
könnt. Ihr könnt euch auf ein beliebiges Teaching (Lehre, Unterweisung) 
eurer Wahl fokussieren und ihr könnt irgendein Ritual ausüben. Nun, alles 
was wir getan haben ist, das Sri Murthi und die Padhukas sind etwas 
spezielles. Wir haben gemacht, was man ´Avahanum` nennt, was ein ganz 
uralter Prozess ist, durch welchen man sein Bewußtsein in die Padhukas oder 
das Sri Murthi gibt. Wenn das einmal geschehen ist, egal, wieviele 
Vervielfältigungen ihr davon macht, sie haben dieselbe Kraft. So, ihr müßt sie 
anwenden. Das ist alles. 
 
Nun laßt uns sagen, ihr solltet das Teaching (Lehre, Unterweisung) von Gott 
dem Herrn (Lord)  Jesus Christus anrufen und laßt uns sagen das Teaching ist 
´Liebe deinen  Nächsten wie dich selbst`. Dann müßtet ihr dieses Teaching 
49 Minuten lang chanten. Das würde das Programm sein. Wenn das Teaching 
in die tieferen Schichten eures Bewußtseins eintritt, programmiert es euer 
Bewußtsein. Danach gefolgt von der  Deeksha. Also, nachdem ihr das 
Teaching 49 Minuten lang gechantet habt, welches Teaching ihr auch immer 
wählt, dann müßt ihr Christus im Sri Murthi anrufen, nicht AmmaBhagagvan, 
und euch auf Christus beziehen in der Art und Weise, in der Christus erwartet, 
daß ihr euch auf ihn bezieht oder in der Art, wie ihr euch bezogen habt. Falls 
ihr die Padhukas berühren solltet, müßt ihr wissen, daß ihr die göttlichen Füße 
des Herrn (Lord) Jesus Christus berührt. Nicht die von AmmaBhagavan. Ihr 
berührt das Sri Murthi, ihr berührt Gott den Herrn (Lord) Jesus Christus. Falls 
ihr richtig fokussiert seid, werdet ihr in der Tat dort Gott den Herrn (Lord) 
Christus sehen. 
 
Laßt uns sagen, das Teaching (Lehre, Unterweisung) ist, sich selbst zu lieben. 



Falls ihr 49 Minuten lang sagen solltet „ich liebe mich selbst, ich liebe mich 
selbst“, das ist ein AmmaBhagavan Teaching, in welchem Fall ihr 
AmmaBhagavan anrufen müßt. Um AmmaBhagan anzurufen, die beste Art 
um AmmaBhagavan anzurufen ist entweder als eure Eltern oder als eure 
Freunde. Das ist die beste Art und Weise, die wir wählen. Das ist diejenige, 
mit welcher wir uns sehr wohl fühlen. Die Mutter-Vater-Gleichung oder die 
eines Freundes. 
 
Nun laßt uns sagen ihr solltet Buddha`s Teaching (Lehre, Unterweisung), daß 
alle Dinge leer sind, anrufen. In dem Fall müßtet ihr Buddha  anrufen und ihr 
müßtet vielleicht Buddha als Lehrer anrufen und euch auf ihn in der Art und 
Weise beziehen, in der man sich auf einen Lehrer bezieht. So kommt es auf 
euch an. So könnt ihr einen beliebigen Meister wählen, einen beliebigen Gott, 
ein beliebiges Teaching. 
  
Wir machen natürlich die Art von Ritualen, die wir gewohnt sind. Es bedeutet 
nicht, daß ihr diese Rituale machen müßt. Ihr habt die Freiheit sie zu machen. 
Aber ihr könntet wiederum eure eigenen Rituale, basierend auf eurer Kultur 
und eurem Hintergrund ausarbeiten. Wir bitten euch nur diese Rituale zu 
beobachten, so daß ihr die Essenz von ihnen rausbekommt und letztlich eure 
eigenen Rituale kreiert. So solltet ihr nicht denken, daß ihr nur 
AmmaBhagavan anrufen sollt, nein. Ihr könntet jemand beliebiges eurer  
Wahl anrufen. Darüber müssen wir uns sehr sehr klar sein. Falls ihr 
verstehen würdet, daß ihr nur AmmaBhagavan anrufen solltet und nur 
AmmaBhagavan`s Teachings, nur diese Rituale, dann wird es ein Kult. Das ist 
der Grund, weshalb wir sehr sehr ?? sie herauszubekommen. So haben wir 
über alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen gesprochen und es ist eure 
Verantwortung, dafür zu sorgen, daß es kein Kult wird. 
 
  
2. Bhagavan, viele Ladungen fallen dieser Tage leicht ab. Aber es gibt 
einige, die sind sehr tief und sie scheinen sich nicht sehr leicht zu 
lösen. Sie bleiben bei mir und verursachen sehr viel Schmerz, egal 
wie tief ich mit ihnen bleibe. Kannst du bitte darüber sprechen, was 
man mit Ladungen machen soll, die nicht schnell zu verschwinden 
scheinen und die tief festzuhängen scheinen? Wie kann ich sie 
wirklich heilen? 
 
  
Zuallererst, ihr könnt nicht frei von allen Ladungen sein und man muß nicht 
frei von allen Ladungen sein, um erwacht zu werden. Aber, wenn ihr einmal 
erwacht werdet, werden sie euch, obwohl die Ladungen noch da sind, nicht 
mehr beeinträchtigen. Der erwachte Zustand sorgt dafür. Ich wiederhole also 
noch einmal: Es ist nicht möglich vollständig von allen Ladungen befreit zu 
sein. Als nächstes, ihr müßt nicht von allen Ladungen frei sein, um zu 
erwachen. Und, wenn ihr einmal erwacht seid, wird sich um diese Ladungen, 
obwohl sie noch immer da sind, gekümmert. Wie zum Beispiel eure 
Konditionierung euch nicht verlassen wird. Angenommen ihr würdet Apfelsaft 



lieben, würdet ihr nach eurem Erwachen weiterhin Apfelsaft lieben. Das würde 
sich nicht ändern. Eure Vorlieben und Abneigungen sind weiterhin da. Die 
einzige Sache ist, daß ihr sehen würdet, daß da bedingungslose Liebe und 
bedingungslose Freude ist. Da gibt es keine Differenzierung. Da ist es für 
jeden dasselbe. Aber wenn es zu Vorlieben und Abneigungen kommt, sie 
bleiben da weiterhin bestehen, aber sie machen keinerlei Schwierigkeiten 
mehr.  
 
  
3. Mein liebster Kalki Bhagavan. Ich danke dir so sehr, daß du hier 
bist mit Amma, um uns allen dieses Geschenk des Erwachens zu 
geben. Alle von uns möchten das Göttliche in unseren Leben auf 
bedeutende Art. Und wir bitten dich, daß du Wunder und mystische 
Erfahrungen vollständig an uns heraus gibst. Wir möchten 
durchtränkt sein vom Göttlichen und Zeuge bedeutender Wunder als 
eine natürliche Art des Lebens sein. Bitte setze Wunder in allen 
Formen quer durch frei. Bitte bringe das Göttliche als eine lebende 
Wahrheit zu uns allen in unsere Herzen und dorthin, wo wir physisch 
mit dem Göttlichen spazieren gehen und sprechen können. Wann 
können wir erwarten, daß wir Wunder sehen, wie sie gerade in Indien 
geschehen? 
 
Sobald sich eine große Anzahl von Leuten in eine (gott)ergebene Art und 
Weise begibt, werdet ihr sehen, daß es Wunder regnen wird. Da wird es nur 
Wunder über Wunder geben. Dafür müßt ihr euch in einer (gott)ergebenen 
Art und Weise zeigen. 
 
  
4. Sri Bhagavan, was ist die wichtigste Sache, die wir als Deeksha 
Geber täglich tun können, um mit dir und Amma verbunden zu bleiben 
und um am kraftvollsten deine Gnade und die Segnung des 
Erwachens zu empfangen? Wir möchten mit dieser Gnade an jedem 
einzelnen Tag verbunden sein, nicht nur während dieser Oneness 
Intensivveranstaltungen und Retreats (Klausurtagung, innerer 
Rückzug). 
 
  
Ja. Sobald ihr durch diese Retreats gegangen seid, könnt ihr das zurück 
daheim, auf einer täglichen Basis, wöchentlichen Basis oder einer monatlichen 
Basis wiederholen. Das hängt von euch ab. Aber die ideale Sache ist, es am 
selben Ort, zur selben Zeit zu machen und dann werdet ihr bemerken, daß 
der Prozess beginnen wird, tiefer und tiefer zu gehen, während er einen Punkt 
erreicht, an dem er nicht mehr umdreht. Der Prozess ist danach beständig 
und für alle Zeit. Erinnert euch, Erwachen oder Erleuchtung ist kein Ziel(ort). 
Es ist nur eine Reise, es ist ein Prozess, es ist ein niemals endender Prozess. 
Für den Prozess, der hier initiiert ist, könnte es stoppen oder es könnte 
umkehren. In dem Fall müßt ihr ihn weiterhin daheim machen. Während ihr 
ihn weiterhin über einen Zeitraum von 3 Monaten macht, was geschieht ist, 



daß der Prozess permanent wird. Es ist ein non-stop, 24 Stunden, 
allgegenwärtiger Prozess. Das ist, wenn wir euch tatsächlich als erwacht 
erklären. Aber ab und zu könnte der Prozess stoppen oder er könnte 
umkehren, in welchen Fällen ihr weiterhin den Prozess daheim macht. Macht 
ihn weiterhin. Für einige Menschen eine Sache von 3 Wochen, er wird 
permanent und danach ist jeder Moment für euch neu. Weil es ein Prozess ist. 
Jeder Tag ist neu, jeder Moment ist neu. Er hört danach niemals auf. Der 
Prozess ist das Erwachen. Sobald er heute einmal gemacht ist, könnt ihr ihn 
zurück zuhause wiederholen. Und die einzige Sache ist, es ist am besten ihn 
am selben Ort und zur selben Zeit zu machen. 
 
  
5. Sri Bhagavan, was ist die Rolle der hands-on-Deeksha (mit Hand 
auflegen) während dieser besonderen Zeit bei Oneness? Wie können 
wir dieses Werkzeug auf die kraftvollste Art einsetzen, um anderen zu 
helfen, daß sie in Oneness Zustände, Erwachen und Gottesrealisation 
kommen? Empfiehlst du, daß wir weiterhin einander die Deeksha 
geben? Was kannst du uns darüber sagen, wie wir am besten anderen 
Deeksha geben können? 
 
  
Die hands-on-Deeksha ist da um eine Person für die Padhuka Deeksha oder 
die Sri Murthi Deeksha vorzubereiten. So hat sie ihren Platz, es ist wichtig. Es 
ist wesentlich. So müßt ihr die hands-on-Deeksha einsetzen um die Person für 
die Padhuka Deeksha oder die Sri Murthi Deeksha vorzubereiten. Und gesetzt 
den Fall, daß jemand festhängt und sich nicht bewegt, dann könnt ihr auch 
die hands-on-Deeksha einsetzen, um zu erreichen, daß sie sich bewegen. 
 
Die andere Sache ist, diejenigen, deren Herzen durch die Prozesse erblüht 
sind, deren Deekshas sind die besten Deekshas. So müßt ihr darauf 
fokussieren, daß die Herzen sich öffnen. Sobald das Herz erblüht ist, werden 
die Deekshas enorm kraftvoll. Sie bringen die besten Deeksha Geber hervor. 
 
  
6. Sri Bhgavan, kannst du uns vollständige Blessings (Segnungen) 
geben um morgen vollständig erwacht zu werden, während wir die Sri 
Murthi Deeksha nehmen? Wir sind Suchende und wir möchten diesen 
Zustand und wir bitten, daß du uns völliges Blessing gibst, damit uns 
dieser Zustand gegeben werden sollte. Ich danke dir so sehr, Sri 
Bhagavan. 
  
Ihr werdet alle unsere Blessings haben. Amma und ich, wir lieben euch so 
sehr. Tatsächlich, wenn ich euch anschaue, bekomme ich ein starkes Gefühl, 
daß die meisten von euch es machen werden. 
 
Ich liebe euch. 
Wir sehen uns im Prozess. 
 



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. 


