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1. Sind wir in der Lage, in unserer leistungsorientierten westlichen Welt - 
nachdem wir erwacht sind - für unsere Familien und uns selbst zu sorgen? 
 
Der erwachte Mensch ist ein sehr verantwortungsvoller Mensch und kümmert 
sich ausserordentlich um die Menschen, die ihn umgeben. Was immer die 
Situation erfordern möge, ein erwachter Mensch würde in der Lage sein, mühelos 
damit umzugehen. 
 
 
2. Ich fühle, dass es entscheidend wichtig ist, dass wir Gemeinschaften bilden 
und uns regelmäßig treffen, um das globale Erwachen zu unterstützen. 
Woher kommt es, dass es selbst in der Oneness-Familie so schwierig und 
mühevoll ist, dies zu erreichen? 
Was können wir tun, um den Prozess des Aufbaues solcher Gemeinschaften zu 
unterstützen? 
 
Es wäre sehr hilfreich, Gemeinschaften zu bilden, und langsam kommen die 
Dinge in Gang. Nicht in großem Umfang, aber wir sehen, dass ein Anfang 
gemacht wird in verschiedensten Ländern. Ich denke, dass in den nächsten 2 
oder 3 Jahren viele Oneness-Gemeinschaften entstehen werden überall auf dem 
Planeten. 
 
 
3. Sri Bhagavan, Du sagtest, dass in der dreizehnten Phase die Macht, die Kraft 
der Menschheit übergeben werden würde. Was bedeutet das genau? 
 
In der dreizehnten Phase haben wir das hineingegeben (in die Menschheit) was 
wir jetzt das Bhakti-Yoga nennen und die Trainer, die den Bhakti-Yoga-Prozess 
durchführen, müssen uns in das Sri Murthi oder die Padukas hineinrufen und 
dann testen, ob wir gekommen sind oder nicht.  
Wenn Ihr uns angerufen habt, müsst Ihr testen, ob wir da sind oder nicht, indem 
Ihr unseren Herzschlag im Sri Murthi oder in den Padukas fühlt. Ihr müsst 
Ammas Herzschlag fühlen und Bhagavans Herzschlag, und beide werden 
unterschiedlich sein. Wenn sie einmal da sind, könnt Ihr uns das Gesicht jedes 
Gottes geben, den Ihr haben mögt, jedes Meister-Lehrers, deren Lehren Ihr folgt,  



 
 
Ihr könnt deren Lehre benutzen (anwenden), da ist eine vollkommene Freiheit 
(darin seid Ihr vollkommen frei...), aber um den Prozess zu beginnen, müsst Ihr 
uns anrufen. 
Was wir Euch also geben, ist die Macht, uns anzurufen (herein zu 
rufen...invocation heißt eigentlich Beschwörung...). Dies ist die Macht, die Kraft, 
die wir Euch in der 13. Phase verleihen. 
 
 
4. Gibt es etwas Spezifisches für das Land Österreich mit seinem speziellen 
kulturellen Hintergrund, was wir tun können, um den Erwachens-Prozess zu 
unterstützen? 
 
Für Österreich könnt Ihr kollektiv arbeiten und werdet damit Großartiges 
erreichen. 
 
 
5. Geliebter Bhagavan, ich habe Probleme damit, meine Gefühle zu fühlen. Ich 
fühle Frieden und Ruhe, bin mir aber nicht sicher, ob dies ein gutes Zeichen ist. 
Ich möchte gerne mit meinen Gefühlen in Kontakt kommen. Wie komme ich 
weiter? Danke, Bhagavan für Deine Antwort 
 
Du musst mit kleinen Dingen anfangen, wie z.B. Deinen Atem beobachten, Dir 
Deiner Körperbewegungen bewusst werden, Dir bewusst werden, wie Du läufst 
oder wie Du Deine Zähne putzt. Du könntest mit physischen Dingen beginnen, 
Dir physischer Dinge bewusst werden, und während Du das immer weiter tust, 
wirst Du Dir natürlicherweise und ohne Anstrengung Deiner Gefühle bewusst. 
 
 
6.  Geliebter Bhagavan, wir haben Level 1, Level 2 und den Trainerkurs besucht 
in der OU. Während dieser Prozesse stiegen viele Ängste in uns auf, und es ist 
uns gelungen, sie aufzulösen. Aber es kommen stets weitere Ängste und 
Konflikte in unser Bewusstsein. Wird es jemals eine Zeit in unserem Leben 
geben, wo das aufhört? Wann wird das geschehen? Und was rätst Du uns? 
 
Ihr müsst nicht komplett frei sein, um zu erwachen. Und wenn Ihr einmal 
erwacht seid, werden Euch keine weiteren Ängste mehr plagen. 
 
 
7. Lieber Bhagavan, es gehen eine Menge Erwartungen einher mit dem Konzept 
des Erwachens. Diese Erwartungen werden mehr und mehr ein Hindernis auf 
unserem spirituellen Weg und bei unserem spirituellen Wachstum. Wir werden sie 
nicht los. Was ist Deine Lösung für dieses ungewöhnliche Problem? 
 
Vorübergehend ist dies ein Problem. Wenn in den kommenden Monaten mehr 
und mehr Menschen erwachen, wird dieses Problem verschwinden. 
 
 



 
 
8.  Welche Aufgabe hat der Bhakti-Prozess beim Erwachen? 
 
Bhakti ist der abgekürzte Weg zum Erwachen. Er ist einfach und schnell. In 
Indien wurde vor ca. 5000 Jahren geglaubt, ein Weiser sagte dies damals, dass 
die Menschen in der Welt ihren Weg zum Erwachen durch Singen und Tanzen 
gehen würden. Das ist nur da möglich, wo Bhakti oder Hingabe ist. Und wir 
glauben daran, dass dies jetzt geschieht. 
 
 
9. Was wird mit unserem Wirtschaftssystem in den nächsten Jahren passieren? 
Wird der Kapitalismus, wie wir ihn kennen, aufhören zu existieren oder wird sich 
ein faires System des Austausches entwickeln? So dass der Wohlstand, der da 
ist, sich für alle Menschen manifestieren kann? 
 
Ein neues System wird entstehen, das weder kapitalistisch noch sozialistisch sein 
wird. Was es sein wird, weiß zur Zeit noch niemand. Aber es wird sich in der 
nahen Zukunft entwickeln. Seine Entwicklung wird die jetzige ökonomische Praxis 
beenden und das Goldene Zeitalter gebären. 
 
 
10. Lieber Bhagavan, ich meditiere und kontempliere über die Oneness-Lehren 
und die wöchentlichen Botschaften. Danke für alle die Impulse! Mein Verstand ist 
in der Lage, den Lehren zu folgen, mein Herz empfängt die Weisheit. Dennoch 
bin ich in meinen Konditionierungen gefangen. Gibt es noch irgendetwas, das ich 
tun kann? 
 
Du hast wohl alles getan, was Du zurzeit tun kannst. Jetzt ist es die Sache des 
Göttlichen, Dich zu erwecken. 
 
 
11. Geliebter Bhagavan, im Moment scheint es so, als würde die Welt verrückt 
werden. Es gibt soviel Hass und Kriege. Es gibt Zeiten, in denen ich mich hilflos 
fühle. Was ist der beste Weg, um der Welt in dieser schwierigen Situation zu 
helfen? 
 
Der beste Weg ist, zu erwachen. Wenn wir 70.000 Erwachte sind, werden wir die 
Welt transformieren. 
 
 
12. Ist es möglich, körperliche Gebrechen ganz alleine, nur mit Hilfe der 
göttlichen Gnade zu heilen? Und falls ja, wie? 
 
Wenn Du eine physische Erkrankung hast, musst du Bhakti Yoga nehmen, die 
Deeksha aber ausschließlich von den Padukas nehmen. Du musst um die Heilung 
von Deiner Erkrankung beten und dann die Padukas berühren. Die Padukas 
werden Deinen Körper dann unwillkürlich bewegen und viele Dinge an Deinem 
Körper tun. In einer, zwei oder drei Sitzungen mögen die Padukas Dich heilen.  



 
 
Du wirst vielleicht ohnmächtig, solltest aber keine Angst haben. Es ist dann 
immer gut, jemanden bei Dir zu haben. Und manchmal werden die Padukas 
stundenlang an Dir arbeiten. Du solltest geduldig abwarten, bis der Prozess 
vorbei ist. Die Padukas könnten erstaunliche Heilungen bewirken. 
 
 
13. Die Deeksha, die ich mir selbst gebe, hat sie die gleiche Kraft, wie wenn ich 
Deeksha von jemand anderem bekomme? 
 
Die Deeksha, die Du Dir selbst gibst, oder die von jemand anderem kommt, ist 
die gleiche, weil sie die gleiche Quelle hat. 
	  


