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1. Einige von uns mühen sich noch immer damit ab, sich mit einer 
persönlichen göttlichen Verbindung mit dir wohl zu fühlen. Viele von 
uns Westlern finden es schwierig eine lebende Person anzubeten. Wie 
kannst du uns dabei helfen?  
Ja. So muß es verstanden werden, daß Oneness kein Kult ist. Wenn es ein 
Kult wäre, dann würden wir sagen, bezieht euch nur auf ein Wesen, ein 
bestimmtes Teaching (Lehre, Unterweisung) ein bestimmtes Ritual. Das ist 
hier nicht der Fall.  

Es gibt das Sri Murthi von AmmaBhagavan, aber was ihr tun müßt ist, daß ihr 
diesen Lehrer anruft, diesen Meister, diesen Gott, auf den ihr euch beziehen 
könntet und ihr müßt euch auf seine Teachings (Lehren, Unterweisungen) 
berufen. Laßt uns nun zum Beispiel sagen, daß ihr euch auf die Teachings 
Christi fokussiert habt und ihr würdet gerne die Wahrheit in seinem Teaching 
´Liebe deinen Nächsten wie dich selbst` entdecken, dann müßtet ihr 49 
Minuten lang dieses spezifische Teaching chanten. Wenn ihr 49 Minuten lang 
chantet, tritt das Teaching in die tieferen Schichten des Bewußtseins ein, 
welches wiederum programmiert wird. Dann müßtet ihr eine Deeksha 
nehmen. Falls dieses das Teaching ist, von dem ihr Gebrauch macht, müßt ihr 
dieses Teaching chanten, dann müßt ihr Christus im Sri Murthi anrufen, nicht 
AmmaBhagavan und euch auf Christus in der Art und Weise beziehen, in der 
es von euch erwartet wird, daß ihr euch auf Christus bezieht oder in der Art, 
wie ihr euch auf Christus bezogen habt. Und, falls ihr es korrekt macht, 
werdet ihr tatsächlich Christus im Sri Murthi sehen. Und, wenn ihr die 
Padhukas berührt, solltet ihr euch darüber bewußt sein, daß ihr die göttlichen 
Füße von Christus berührt. So, das ist es, wie wir das angehen werden.  

So, laßt uns sagen, daß ihr das Teaching (Lehre, Unterweisung) ´Alle Dinge 
sind leer` anrufen solltet; das ist natürlich ein buddhistisches Teaching, in 
welchem Fall ihr das Teaching 49 Minuten lang chanten und Buddha anrufen 
müßtet und ihr würdet Buddha im Sri Murthi sehen. Dasselbe bezieht sich auf 
die Padhukas und dasselbe bezieht sich auf den Islam oder für den Fall, daß 
ihr mit einem taoistischen Lehrer seid, müßte dieselbe Sache wiederholt 
werden. 

Es ist also nicht so, daß ihr AmmaBhagavan anrufen müßt, nein. Es gibt das 
AmmaBhagavan Sri Murthi, es gibt die Padhukas. Was wir gemacht haben ist, 
wir haben  etwas Uraltes gemacht, was Avahanum genannt wird, was unser 
Bewußtsein in das Sri Murthi und die Padhukas imprägniert. Wie viele Kopien 
ihr auch immer danach von dem Sri Murthi macht, sie haben alle die gleiche 
Kraft. Das ist alles. 



Nun, falls ihr unser Teaching (Lehre, Unterweisung) anrufen wollt, zum 
Beispiel ist unser Teaching ´Liebe dich selbst`, dann müßt ihr sagen ´ich 
liebe mich selbst, ich liebe mich selbst`. 49 Minuten lang wiederholt ihr das 
ständig; in dem Fall müßt ihr AmmaBhagavan anrufen. Falls ihr also unsere 
Teachings anwendet, müßt ihr AmmaBhagavan anrufen. Und die beste Art um 
sich auf AmmaBhagavan zu beziehen ist als Mutter und Vater oder als ein 
Freund. Ihr müßt also das Göttliche wählen, was bedeutet, daß ihr eine 
Persönlichkeit im Göttlichen wählt.  
Das Göttliche selber - falls ihr Göttliches, Göttliches, Göttliches anrufen 
solltet…wird nichts geschehen, denn wer seid ihr? Es gibt da keine Person. Es 
gibt nur Persönlichkeiten. Was da ist, ist ´Sein, Bewußtsein, Glückseligkeit`. 
In ähnlicher Weise auch das Göttliche, da gibt es keine Person, da sind nur 
Persönlichkeiten. Auch das Göttliche ist ´Sein, Bewußtsein, Glückseligkeit`. 
Da ihr ´Sein, Bewußtsein, Glückseligkeit` seid, ist das Göttliche oder Gott 
´Sein, Bewußtsein, Glückseligkeit`- ihr und Gott seid ein und dasselbe. Der 
einzige Unterschied ist in den Persönlichkeiten.   Was sind nun die 
Persönlichkeiten von Gott dem Herr (Lord) oder die Persönlichkeiten Gottes? 
All die erwachten Wesen vom Anbeginn der Zeit und alle diejenigen, die 
Gottesrealisiert sind, sie sind die Persönlichkeiten des Göttlichen. Falls ihr alle 
diese Dinge entfernen solltet und sagt ´Göttliches, Göttliches, Gott, Gott, 
universelle Energie, universelle Liebe`, wird nichts geschehen. So als wenn 
ich ´Homo Sapiens, Homo Sapiens, Homo Sapiens` anrufen würde – nichts 
wird geschehen. [Gelächter] Da gibt es keine Persönlichkeit. So habt ihr die 
völlige Freiheit irgendjemand, den ihr mögt, anzurufen. Die einzige Sache ist, 
daß diese Person erwacht oder Gottesrealisiert sein muß. Es könnte 100 Jahre 
früher geschehen sein oder vor 100 Millionen Jahren, das ist kein Problem. 
Jeder dieser Menschen ist die Persönlichkeit Gottes geworden. Ihr habt das 
Recht zu wählen, aber ihr müßt deren Teaching (Lehre, Unterweisung) 
wählen.  
 Die Rituale – es ist nicht, daß ihr diese Rituale oder diese Bhajans machen 
müßt. Wir machen das, weil es die einzige Sache ist, die wir kennen. Wir 
möchten, daß ihr dieses beobachtet und dann eure eigenen Rituale basierend 
auf eurer Kultur und eurer Konditionierung und eures Hintergrundes kreiert. 
Ihr habt völlige Freiheit. 
 
So erinnert euch, Oneness ist da, um die Menschheit vollständig und 
bedingungslos zu befreien. Das muß im Mind (Geist, Verstand) gestützt 
werden. Das ist es, weshalb wir sehr, sehr vorsichtig gewesen sind diesen 
Prozess rauszugeben, aus Angst, daß es zu einem Kult gemacht werden 
könnte. So, das ist es, weshalb es eine lange Zeit beansprucht und einige 
Vorsichtsmaßnahmen und die nötigen Schritte braucht. Wir übergeben euch 
dieses. Es ist eure Verantwortung dafür zu sorgen, daß dieses kein Kult wird. 
 
Wenn ihr also diese Veränderungen vornehmt, glaube ich nicht, daß ihr 
irgendwelche Schwierigkeiten haben werdet zum Sri Murthi zu beten. Ihr 
könnt dort zu AmmaBhagavan oder zum Sri Murthi beten, ihr könntet das 
Wesen anrufen, auf das ihr euch beziehen könnt und es wird sehr sehr schön 
gelingen und ihr werdet in der Lage sein dieses Göttliche zu sehen, die Art 



und Weise, wie sie auf dem Planeten waren. Ihr werdet das sehen. 
  
2.  Ist es sicher, daß wir uns zur Zeit ins Golden Zeitalter begeben? 
Und falls das so ist, gibt es irgendeinen Punkt, an dem wir weiter für 
den Umweltschutz arbeiten?  
 Ja! Es ist sehr sehr wichtig, denn während wir uns ins Goldene Zeitalter 
begeben, werden immer mehr Menschen für die Umwelt arbeiten. Im 
Augenblick sehen wir keine Mehrheit der Menschen, die für die Umwelt 
arbeiten. Und wenn das Goldene Zeitalter einmal kommt, denke ich, daß 
jeder in diese wichtige Arbeit involviert sein wird. So, das ist es, was es 
bedeutet. Das Goldene Zeitalter bedeutet also nicht, daß ihr alle 
Umweltarbeiten aufhört. Tatsächlich werdet ihr viel offensiver/dynamischer 
(aggressively) darin involviert sein. 

 
3. Ich fühle wirklich, daß wir im Vereinigten Königreich (UK) wieder 
auf dem richtigen Weg sind. Fühlst du das auch?   
 Ja, indem ich euch alle anschaue, fühle ich, daß wir wieder auf dem richtigen 
Weg sind. 

 
4. In den letzten paar Wochen habe ich einige sehr große 
Veränderungen erfahren und jetzt gehe ich umher und sehe die 
Schönheit in allem – die Würmer, die Vögel, die Wolken, die Bäume, 
alles. Aber ich fühle noch immer Trennung von den Menschen. Warum 
ist das so? 
 Normalerweise ist es sehr leicht sich mit Tieren, Pflanzen und anderen 
Lebewesen verbunden zu fühlen. Es wird ziemlich schwierig, wenn es zum 
Menschen kommt. Aber, falls das geschehen sollte, braucht es normalerweise 
3-6 Wochen, bevor ihr auch diese Verbindung bekommt. So müßt ihr gar 
nichts Besonderes machen, weil es ganz natürlich und automatisch geschehen 
wird.  

  
5. Ich bin noch immer nicht fähig meine Vergangenheit loszulassen, 
selbst nachdem ich versucht habe mit dem Leiden oder dem Schmerz 
zu sein. Welchen anderen Ansatz kann ich benutzen, um damit 
umzugehen? 
 
Es ist keine Frage deines Aufgebens oder Loslassens der Vergangenheit. Sie 
muß aus eigenem Antrieb abfallen, wie ein trockenes Blatt aus eigenem 
Antrieb fällt, muß sie aus eigenem Antrieb fallen. Du solltest nicht versuchen, 
sie aufzugeben. Das bloße Versuchen, die Vergangenheit aufzugeben, wird 
dich an der Vergangenheit festhalten lassen. Also werde dir der Tatsache 
bewußt, daß du versuchst die Vergangenheit aufzugeben. Und sobald du 
Deekshas nimmst, werden sie die Arbeit machen. Du kannst überhaupt nichts 
dafür tun außer hilflos zu werden. Deine Aufgabe, dein Einsatz ist zu sehen, 
daß du hilflos bist. Das ist alles. Alle Anstrengung/Einsatz endet da. Die 
einzige Anstrengung/Einsatz ist, zu sehen, daß du hilflos bist. Dann beginnt 



der Prozess, die Deeksha übernimmt und es geschieht ganz natürlich.  
 6.  Gestern fühlte ich mich übermannt mit dem Göttlichen und das 
hat sich angsteinflößend angefühlt. Bitte kommentiere es und helfe. 

 Das wird nur angsteinflößend sein, falls dein Gott ein sehr strafender Gott ist. 
[Gelächter im Publikum] Ansonsten sollte es da überhaupt kein Problem 
geben. Du mußt dein Konzept über Gott überprüfen und wenn du wählst, daß 
du einen sehr freundlichen Gott hast, wird dieses Problem verschwinden. 
Überprüfe dein Konzept über Gott.  

7. Wie wissen wir, daß wir erwacht sind? Ist das Sprechen mit dir, 
wie mit meinem besten Freund, deine Stimme als Führung für alles zu 
hören ein Weg zum Erwachen? Ich habe manchmal Intuitionen über 
Daten und tatsächlich geschieht jene Sache an diesem Tag.  
Ja. Die erwachte Person weiß, daß sie erwacht ist. Dennoch haben wir jede 
Woche Teachings (Lehren, Unterweisungen) gegeben, damit ihr wißt, wie es 
ist, erwacht zu sein. Nun, für den Fall, falls es einen leichten Zweifel gibt, 
werden die Teachings euch helfen zu erkennen, daß ihr erwacht seid. Aber 
das ist nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist, daß diese Teachings euch helfen 
werden zu erkennen, daß ihr nicht erwacht seid. [Gelächter.] 

 
8.  Ich fühle, daß ich mich viele Male an das Göttliche hingegeben 
habe, aber nichts scheint zu geschehen. Kannst du bitte helfen?   
 Es scheint, als ob du versuchst dich dem Göttlichen hinzugeben, aber das 
wird nicht helfen. Was wir unter Hingabe verstehen ist, daß du erkennen 
mußt, daß es nichts mehr gibt, was du dafür tun kannst. Es ist wie  ?13:17? - 
du gibst auf. Weil du weißt, es gibt nicht viel, das du tun könntest. Das ist die 
Hingabe, von der wir sprechen. In dem Moment, wenn das geschieht, beginnt 
der Prozess. Aber, wenn du versuchst dich hinzugeben, wird nichts 
geschehen. 

 9. Obwohl sich so viel verändert hat in meinem Leben durch deine 
Gnade, erfahre ich sehr viel Weinen dieses Wochenende und zu 
andere Zeiten. Bitte hilf mir damit. 
 Nun, diese Art von Weinen ist ein sehr gutes Zeichen und es ist Teil des 
Prozesses, was bedeutet, daß du nahe dran bist zu erwacht zu werden. Es ist 
ein sehr gutes Zeichen. Es ist ein klassisches Zeichen. 

 Wollen wir in Meditation gehen…  
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- 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. 


