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Interview mit Sri Amma  
Arjuna: 
Amma, ich danke dir so sehr dafür, daß du zu diesem Interview bereit bist. Ich weiß, daß das 
eine ganz ungewöhnliche Sache ist. Ich bin dir sehr dankbar. 

Amma, du sagtest, in einem Darshan mit 10.000 Menschen, die deinen Darshan empfangen 
indem sie dich anschauen, wenn du von deinem Stuhl aus schaust, siehst du alle diese 
Menschen. Was siehst du und was fühlst du? 

Amma: 

Wenn ich sie ansehe, dann fühle ich, daß sie meine Kinder sind.  

Ich erfahre ihr Leiden, ihre  
Probleme und ihre Freuden. 

Ich wünsche ihnen Gutes und segne sie stets 
für die Erfüllung ihrer Wünsche. 

Arjuna: 
Amma, wir hören – ich höre Berichte über viele Wunder, die um dich herum geschehen: 
Menschen werden von ihren Krankheiten geheilt, Menschen haben Geld, das in ihr Leben 
fließt, das zuvor nicht da war, Beziehungen verbessern sich. Wenn diese Wunder 
geschehen, bist du dir jedes einzelnen bewußt gewahr? Oder geschieht  das spontan? 

Amma: 

Ja, ich weiß alles, was geschieht. 

 

Sehr selten geschehen wenige Wunder ohne 
mein Wissen. Ich nehme Sanskalpa (halte eine  
Intention) für die meisten der Wunder, 

die geschehen, auch wenn einige Wunder 
natürlich und automatisch geschehen, 
weiß ich alles. 

Arjuna: 
Amma, die Göttliche Kraft drückt sich durch dich anders aus und sie macht es durch 
Bhagavan. Worin besteht dieser Unterschied? 

Amma: 



Amma und Bhagavan sind eins. Sie sind der 
Mutter~ und der Vateraspekt des Göttlichen.  
 

Bhagavan gibt den Menschen Gnade als der Vater,  

Amma als die Mutter erfüllt ihre Wünsche, 
Bedürfnisse, Gesundheitsprobleme, tatsächlich alles. 

Bhagavan ist die ganze Zeit über um das  
spirituelle Wachstum der Menschen besorgt 

und daß er die Menschen zu Mukthi führt 
(Erwachen zum Einssein). 

Bhagavan ist darauf  fokussiert, während Amma 
darin vertieft ist, die Wünsche der Menschen zu erfüllen. 

Arjuna: 
Amma, du hast einen Sohn, Krishna. Ich habe ihn in Los Angeles getroffen und du hast auch 
eine Schwiegertochter und ein Enkelkind. Ich habe sie alle in Amerika getroffen. Amma, als 
eine Mutter und eine Großmutter, was ist deine Vision für die Jugend dieses Planeten? 

Amma: 

Meine Botschaft für die Jugend ist 
daß ihre Herzen erblühen müssen. 

Ich möchte ihnen sagen, daß sie ihre 
Entscheidungen nicht vom Kopf her,  
sondern eher aus ihren Herzen treffen sollten. 

Arjuna: 
Amma, überall auf der Welt entwickeln sich Frauen zu führenden Persönlichkeiten und sie 
erlangen einen Stand/Position von Respekt und Gehör, was zuvor nicht der Fall war. Frauen 
treten hervor als politische Führungspersonen, religiöse Führungspersonen – auf alle 
möglichen Arten und Weisen. Wie lautet deine Botschaft für Frauen? Wie lautet deine 
Botschaft für diese 3 Milliarden Frauen?  

 

Amma: 

Die Frauen der Welt müssen 
sich im Laufe ihrer Kindheit bilden. 

Selbst als Schülerinnen müssen Frauen 
gut unterrichtet werden über Empfängnis, 

das Austragen eines Kindes im Mutterleib, 
das Gebären eines Kindes und auch über 
das Großziehen eines Kindes. 

Es ist wichtig, daß sie all das lernen. 



Dafür müssen auch ihre Herzen erblühen. 
Sie müssen vieles lernen aufgrund von 
persönlichen Erfahrungen. 

Wenn sie das lernen, werden sie zu 
überdurchschnittlichen Menschen auf der Welt 
beitragen.  

Es ist dann möglich eine neue Form  
von Gesellschaft hervorzubringen. 

Das ist es, wie sich Frauen selber 
auf ihre Rolle vorbereiten müssen. 

Arjuna: 
Amma, du bist bekannt als die „Göttliche Mutter“. Was ist die Göttliche Mutter? 

Amma: 

In Gott gibt es zwei Aspekte, den männlichen  
und den mütterlichen oder weiblichen Aspekt. 

Ich bin das Göttlich Weibliche, ich bin die Mutter. 
Ich bin die Göttliche Mutter. 

Bhagavan ist darin versunken/vertieft die Menschheit 
zu transformieren und ihr Erleuchtung zu geben 

und ich bin versunken/vertieft darin ihnen bei  
weltlichen Belangen zu helfen, indem ich  
ihre Wünsche erfülle und ihre Probleme löse. 

Das ist es, worin ich versunken bin/mich vertieft habe. 

Arjuna: 
Amma, was ist wahre Liebe? Was ist wahre, reine Liebe? 

Amma: 

Wenn ich mir wünsche, daß der Andere mir alleine  
gehören soll, sich nicht mit anderen unterhalten  
oder auf irgendjemand anderes beziehen soll, 

und ich zwinge den Anderen dazu mich zu lieben, 
das ist keine reine Liebe. 

Wenn wir jemand lieben, weil wir in ihm 
einige Qualitäten finden, die wir in uns 
selber nicht finden, auch das ist keine Liebe. 

Aber, wenn das Herz erblüht wäre, wäre es egal, 
wer die andere Person ist, egal, 
welche Art Person der andere ist -  



unsere Liebe zu ihm/ihr wäre ohne  
Anfang und Ende. 
Das ist wahre Liebe. 

Das ist nur möglich, nachdem ihr eine 
Erfahrung gemacht habt. 

Arjuna: 
Amma, wir leben in Amerika. Meine Frau und ich sind Freunde. Gelegentlich besuchen wir 
auch Europa. Wie können wir Liebe und Mitgefühl kultivieren, so daß wir die Mitmenschen 
mit dem Respekt behandeln, den sie verdienen? 

Amma: 

Das ist eine sehr schwierige Frage.  

Die ganze Menschheit ist ein Wesen. 
Alle Menschen sind tatsächlich eine Person. 

Ihr solltet nicht denken “das, was in mir  
vor sich geht, unterscheidet sich  

von anderen und ist einzigartig, meine 
Gedanken sind verschieden zu denen anderer.“   

Es ist das Leiden der Menschheit,  
das durch uns fließt. 

Ihr braucht eine innere spirituelle Erfahrung, um  
dieses Leiden vollständig zu kennen und zu fühlen. 

Das geschieht, wenn der Zustand der Liebe 
in euch geboren wird. 

Ihr könnt damit nur durch eine  
Erfahrung vertraut sein. Es gibt keine andere Möglichkeit. 

Deshalb ist das, was in dem Anderen vorgeht 
und was in euch vorgeht, nicht verschieden. 

Alles Leiden ist eins. 
Wir sind alle eins. 

Nur, wenn ihr diese Erfahrung macht, 
ist der Zustand des Mitgefühls möglich. 
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