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http://vimeo.com/20961053 

Der Anfang des Webcast ist im Video nicht erfaßt,
aber der Inhalt ist in den unten stehenden Notizen mit eingefügt.
 
Eröffnungsansage
 
Lieber Sri Bhagavan -  danke dir soo sehr für diese unglaubliche Gelegenheit via 
diesem Webcast  in  deiner  Präsenz zu  sein  –  das ist  wirklich  ein  Segen für  alle 
Menschen  Neuseelands.  Wir  möchten  gerne  unsere  ganz  tiefe  Liebe  und 
Dankbarkeit für Amma und für dich, Bhagavan, ausdrücken, für eure Großartigkeit 
die auf  so viele Arten durchscheint  – und für eure unendliche Liebe und Gnade, 
welche  ihr  uns  allen  ständig  schenkt.  Wir  zelebrieren  deine  Präsenz  und  wir 
zelebrieren, daß deine Mission und Vision sich auf der Erde manifestiert. Danke 
Sri AmmaBhagavan.
 
Blessings (Segnungen) und Gebets-Anfrage für Christchurch
 
Sri Bhagavan, wir möchten auch bitten, daß du bitte all deinen Segen den Menschen 
von  Christchurch  gibst,  die  wirklich  von  dem  zerstörerischen  Erdbeben  kürzlich 
beeinflußt worden sind.
  
Fragen
 
1. "Lieber Sri  Bhagavan: Ich sah einmal,  gleich nach dem Empfangen einer 
Deeksha in 2005, ein goldenes Wesen in meiner Brust drin. Ich war danach für 
viele  Wochen  vollständig  erwacht  und  dann  hat  der  Mind  (Geist/Verstand) 
reingekickt,  was ähnlich  war, als  ob man einen Lichtschalter  ausknipst.  Ich 
habe dann einige Jahre damit verbracht, mich zu fragen, was geschehen war 
und zu hoffen, daß es wiederkommen würde; und dann tat es das eines Tages. 
Als es wieder erschien, war es völlig überwältigend bis zu dem Punkt, daß ich 
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glaubte,  ich  würde  sterben.  Und  es  sprach  mit  mir.  Ich  erfuhr  dann  einen 
extrem starken Ausbruch von Angst, was dazu führte, daß es genauso schnell 
wegging, wie es kam. Das Wesen sieht so ungewöhnlich aus; es scheint, als ob 
es schwer ist, sich daran zu gewöhnen. Ich kontempliere weiterhin darüber und 
frage mich wirklich, was es ist, wer es ist, woher es kam und was sein Zweck 
ist. Kannst du mir bitte helfen an diesem Hindernis vorbei zu kommen und mir 
auch erklären, was das goldene Wesen ist? Mit vielem Dank, großem Respekt, 
dein bescheidener Diener, Tim.“

Bhagavan:  Wir nennen dieses Wesen Pajapathi. Als das Phänomen begann, was 
zuerst erschien war die goldene Kugel. Die goldene Kugel nahm dann die Form von 
Pajapathi an. Dieses Wesen ist ein extrem freundliches Wesen und in dem Moment, 
in dem du anfängst die Angst zu verlieren, kannst du mit ihm tatsächlich umgehen, 
so wie du mit deinem persönlichen Freund umgehst und der Zweck dieses Wesens 
ist  es,  dich erwacht  zu bekommen. Indem du also die  Angst  vor  diesem Wesen 
verlierst, wird es so stark werden und ist völlständig fähig Erwachen zu liefern.

 
2. "Ich bin besorgt wegen meines wunderbaren Sohns, der 24 ist, und der vor 3 
Jahren eine Diagnose bekommen hat, daß er Schizophrenie hat. Wie kann ich 
ihm helfen, daß er sich davon erholt und ein erfüllendes Leben lebt? Er ist sehr 
intelligent und freundlich und möchte sich wieder glücklich und gut fühlen. Er 
ist in medizinischer Behandlung, welche viele Nebenwirkungen hat. Er möchte 
ein Schriftsteller sein,  aber er kann im Moment noch nicht  einmal ein Buch 
lesen.  Ich gebe ihm täglich  ein Blessing per  Intension.  Ich bin dankbar für 
diese Gelegenheit, um Hilfe zu bitten. Danke dir.“
 
Bhagavan: Ich werde ihm helfen.

 
3. "Wenn der physische und der energetische Körper Schmerz, Erschöpfung 
und  Leiden  erfahren,  stoppt  das  den  Erwachensprozess  und  wie  kann  der 
physische Körper geheilt werden, um auch frei vom Leiden zu sein?“
 
Bhagavan: Schmerz im physischen Körper oder im Energiekörper behindert nicht 
den Prozess des Erwachens und sobald ihr beginnt den Energiekörper zu heilen, 
wird der physische Körper ganz natürlich geheilt werden.

 
4. Liebster Sri Bhagavan: Es ist interessant die Welle des Freiheit-Suchens, die 
im  mittleren  Osten  während  dieser  Zeit  bedeutsam  gestiegener  Oneness 
Energie ausgebrochen ist, zu sehen. Ist das ähnlich dem Phänomen von 1989, 
als  die  Energie  durchkam,  und  der  Kommunismus  in  Osteuropa 
zusammenbrach  und  Millionen  von  Menschen  vermehrte  Freiheit  gewährt 
wurde? 
Im diesem Moment gibt es eine Bedrohung für die Menschen in Neuseeland, da 
unsere Regierung an einem freien Handelsabkommen mit den USA arbeitet, 
das  die  Kraft  hat  unsere  Freiheiten  auf  viele  Arten  einzuschränken.  Dieses 
Abkommen würde ernsthaft den Einfluß pharmazeutischer Firmen stärken und 
es  schwierig  machen Kräuter  zu  verkaufen  und  alternative  Heilmittel.  Auch 
würde  es  Kooperationen  wie  Monsanto  erlauben,  um  Gentechnologie  in 



unserem Land voranzutreiben. Was können wir tun, um die Gefahr, die noch 
nicht gekommen ist, zu vermeiden?
 
Bhagavan: Was 1989 geschah, geschieht nun, da wir uns 2012 nähern. Menschen 
werden anfangen in  höhere  Bewußtseinszustände zu kommen und entsprechend 
werden  sie  auch  erwarten  mehr  Freiheit  zu  haben.  Da  sich  mehr  und  mehr 
Menschen in höhere Bewußtseinszustände begeben, glaube ich nicht, daß wir uns 
über diese Probleme Sorgen machen müssen, sie werden ganz natürlich bereinigt 
werden.

 
5. Wir würden gerne die Rolle Neuseelands wissen, die es dabei spielt dieses 
globale  Erwachen  hervorzubringen.  Viele  fühlen,  daß  es  relevant  ist,  daß 
Neuseeland da ist, wo die Sonne zuerst aufgeht und ein neuer Tag für den Rest 
der Welt beginnt? Wir haben kürzlich ein Erdbeben erlitten und du sprichst von 
dem  Übergang  der  Erde  in  deinen  Teachings  (Lehren/Unterweisungen). 
Könntest du bitte erklären, welche Relevanz dieses Erdbeben für das globale 
Erwachen hat? Wir danken dir aus tiefstem Herzen, daß du unsere Oneness 
Familie beschützt hast und bitten dich diejenigen zu segnen, die ihre Lieben 
verloren haben und diejenigen,  die  ihr  Zuhause und ihre Existenzgrundlage 
verloren haben. Und bitte, Bhagavan, beschütze uns weiterhin, da wir Angst 
haben, daß es vielleicht mehr Erdbeben geben wird und wir wissen nicht wo.
 
Bhagavan: Die Erdbeben und die Tsunamis, welche wir nun anschauen, helfen auf 
sehr  komplexe  Art  und Weise  dem Prozess des Erwachens.  Wie sie  tatsächlich 
beeinflussen, ist nicht so wichtig zu verstehen, aber was wichtig ist, ist zu wissen, 
daß  sie  auf  sehr  komplexe  Art  und  Weise  dem Prozess  des  Erwachens  helfen. 
Neuseeland hat durch seine einzigartige Lage eine definitive Rolle zu spielen. Alle 
Nationen  haben  eine  Rolle  zu  spielen,  abhängig  von  der  physischen  Lage  und 
Neuseeland hat eine definitive,  physische Lage da unten,  und es muß eine sehr 
wichtige  Rolle  spielen,  weil  jeder  Teil  des  Globus erwacht  werden  muß für  eine 
globale Transformation. Und wir werden den Menschen ganz bestimmt helfen diesen 
Katastrophen  zu  begegnen.  Wie  ich  einmal  sagte,  falls  du  ein  Trainer  oder  ein 
Blessing  Geber  bist,  zweifellos,  egal  was  für  ein  Tsunami  es  ist,  was  für  ein 
Erdbeben es ist, ihr werdet geschützt sein, euch wird geholfen werden. So werden 
wir  alle all  jenen Menschen helfen, die in diesen Kalamitäten verfangen sind; alle 
Blessings sind mit euch.

 
6. Wenn du sagst “alles geschieht automatisch”, meinst du das, sobald man im 
erwachten  Zustand  ist?  Geschieht  es  auch  bei  nicht  erwachten  Menschen 
automatisch?!  Ich  bin  besorgt,  daß  wir  alle  nichts  tun,  weil  wir  uns 
zurücklehnen und sagen „nun, es geschieht  alles automatisch und ich muß 
hilflos  sein,  so  daß  das  Göttliche  übernehmen  kann“.  Ist  die  Welt  in  dem 
Zustand,  in dem sie ist,  weil  der  Mind (Verstand/Geist)  glaubt,  sie  ist  unter 
Kontrolle  und  wenn  der  Mind  akzeptieren  könnte,  daß  alles  automatisch 
geschieht, würden wir erwachen?
 
Bhavavan:  Ob  ihr  erwacht  oder  nicht  erwacht  seid,  geschehen  alle  Dinge 
automatisch. Diese Teachings (Lehren/Unterweisungen) sind da nicht anzuwenden. 
Ihr könnt es nicht praktizieren und sehen, daß die Dinge automatisch geschehen 



oder euch zurücklehnen und sagen, alle Dinge geschehen automatisch. Sobald ihr 
erwacht seid, werdet ihr sehen, daß alle Dinge automatisch geschehen. Nicht, daß 
ihr euch zurücklehnt und ruhig bleibt. Ihr werdet sehr aktiv sein, sobald ihr erwacht 
seid,  aber ihr  werdet  die Dinge sehen, als ob sie automatisch geschehen. Diese 
Teachings können überhaupt nicht praktiziert werden. Sind sind nur da, um euch zu 
helfen zu erkennen, daß ihr erwacht seid oder noch besser, daß ihr nicht erwacht 
seid.  Würdet  ihr  diese  Teachings  praktizieren,  würdet  ihr  in  ernsthafte 
Schwierigkeiten kommen, weil sie nicht praktiziert werden können.

 
7.  Was  siehst  und  fühlst  du  über  Neuseeland  und  seine  Menschen  zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt?  Sind da irgendwelche spezifischen Dinge,  andere 
als Blessings zu geben, die wir tun können, um dem Land zu helfen?
 
Bhagavan: Neben seiner strategischen Lage, glaube ich, daß sehr viel Arbeit getan 
werden muß mit  den Ureinwohnern. Das wäre ein großer Beitrag an das globale 
Erwachen.

 
8. Warum “genieße” ich Leiden so sehr, daß ich es nicht aufgeben kann?!
 
Bhagavan: Das ist aufgrund dessen, was dir geschah, während du geboren worden 
bist.  Vielleicht  Momente vor  deiner  Geburt  muß etwas geschehen sein,  aufgrund 
dessen du süchtig nach Leiden geworden bist. Aber das kann beseitigt werden. 

 
9.  Lieber  Bhagavan,  bitte  erkläre  die  Wechselwirkung  zwischen  dem 
Herabsteigen des Göttlichen und dem Öffnen der Chakren und dem Steigen der 
Kundalini  Energie  den  Sushumna  Nadi  (Anm.: Energiekanal)  hoch  ins 
Sahasrara Chakra (Anm.: Kronenchakra) und dem Erwachensprozess.
 
Bhagavan:  Indem  die  Kundalini  steigt  und  jedes  Chakra  öffnet,  ist  es  die 
Entsprechung, daß Teile des Gehirns sich öffnen. Jedes einzelne Chakra ist wie ein 
Schalter für einen besonderen Teil des Gehirns. Indem die Kundalini steigt und sich 
in das Chakra begibt und das Chakra aktiviert, wird dieser Teil des Gehirns aktiviert. 
Und  je  mehr  das  Gehirn  aktiviert  wird,  desto  größer  ist  das  Herabsteigen  des 
Göttlichen. So gibt es einerseits das Ansteigen der Kundalini und andererseits gibt es 
das Herabsteigen des Göttlichen.

Das ist der Grund, weshalb ihr 2 Dreiecke habt, eines das runterkommt und eines, 
das  aufsteigt.  Und  sie  treffen  sich  im  sogenannten  Sahasrara  Chakra  (Anm.:  
Kronenchakra)  und dann kommt alles wieder runter und stabilisiert sich selber im 
Mooladhara (Anm.: Wurzelchakra). Nicht, daß es immer im Sahasrara sein muß. Im 
Sahasrara  ereignet  sich  der  Zusammenfluß  und  dann  gibt  es  ein  schrittweises 
Herunterkommen und es nimmt Platz im Mooladhara. Danach ist es, als ob ihr euch 
in einen Höchstzustand begebt und dann runter kommt, aber nicht bis zur Unterkante 
runterkommt, sondern irgendwo zwischendrin und dort an Ort und Stelle bleibt. Aber 
viel Gerede darüber ist zwecklos, es muß erfahren werden.

 



10.  Seit  ich  vor  16  Jahren  aus  UK  (vereinigtes  Königreich,  England) in 
Neuseeland  angekommen  bin,  habe  ich  immer  gefühlt,  daß  Neuseeland 
möglicherweise  eine  einzigartige  Rolle  dabei  spielen  muß  eine  friedvolle, 
seelenvolle Kultur zu kreieren und diese für die Welt zu entwickeln. Kannst du 
über Gaben sprechen, jegliche Gaben, von denen du fühlst, daß wir sie hier in 
Neuseeland  entwickeln  und  anbieten  können,  und  wie  wir  eine  Balance 
zwischen der inneren Arbeit des Erwachens und dem, daß wir die Hände und 
Füße Gottes in der Welt sind, entwickeln.

Bhagavan:  Neuseeland ist  einzigartig  positioniert  um eine  schöne  ausgewogene 
Kultur  und  Zivilisation  zu  entwickeln,  was  sehr  wahrscheinlich  ziemlich  bald 
geschehen wird. 
 
So, wir wollen nun für die nächsten 5 Minuten meditieren.
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