
 

 
Fragen und Antworten mit Sri Bhagavan  

geposted von Chaturika Prakash bei der Facebook Gruppe, 
Oneness Transkriptionen: 

 
Frage: Weshalb fühlt es sich so schwer an die Beziehungen mit der eigenen Familie in 
Ordnung zu bringen? Ist es Karma? Könntest du uns etwas über die Familie und 
kollektives Karma sagen und was wir dagegen tun können? 

SRI BHAGAVAN: Dieses Problem von Beziehungen muß auf 3 Ebenen bearbeitet 
werden. Auf der ersten Ebene könntet ihr die Teachings (Lehren/Unterweisungen) 
anwenden. Nun, sehr oft haben wir schlechte Beziehungen, weil wir falsch konditioniert 
worden sind und weil wir keine bestimmten Erkenntnisse/Einsichten haben. So würden 
euch da die Teachings helfen. 

Zum Beispiel sagen die Teachings: um gute Beziehungen zu haben, beginne bei dir 
selbst, nicht beim anderen. Sieh, wer du bist, akzeptiere dich selbst, wie du bist und liebe 
dich selbst, wie du bist. Wenn das sehr natürlich geschieht, würde die andere Person dich 
so sehen, wie du bist, würde dich so akzeptieren, wie du bist, würde dich so lieben, wie 
du bist. 
 
Ich werde euch ein Beispiel dafür geben. Vor einiger Zeit kam ein Paar, um uns zu treffen 
und sie hatten eine sehr schlechte Beziehung. So sagte die Frau, „dieser Mann ist ein 
Trinker und ich kann nicht mit ihm leben.“ Und der Mann sagte, „sie flirtet viel und ich 
kann nicht mit ihr leben.“ Das war deren Problem. So sagten wir ihnen, schaut, hier 
arbeiten wir nicht am anderen, wir arbeiten an uns selber. 

So griffen wir den Fall der ´Flirterin`auf und wir sagten, schaut, wir werden nicht ihn, der 
ein Trinker ist, transformieren, wir werden dich transformieren. Was du nun tun solltest 
ist zu schauen, in dich selber zu schauen, weshalb du eine ´Flirterin` bist, du mußt das 
sehen. Wenn du das gesehen hast, akzeptiere das,  ja, ich bin eine ´Flirterin`. Akzeptiere 
das. Wenn du das einmal akzeptiert hast, wirst du anfangen dich selber zu lieben: ja, ich 
bin eine ´Flirterin`, das ist es, was ich bin. Und du verliebst dich in dich selber. 
 
Als das nun sehr natürlich geschieht – wir haben wirklich mit ihr gearbeitet – begann sie 
diesen Mann so zu sehen, wie er ist, weshalb er sich so verhält in der Art, wie er sich 
verhält. Sie akzeptierte ihn, wie er ist, und sie liebte ihn, wie er ist. Sie verlangte nicht, 
daß er das Trinken aufgeben müsse. Weil sie sich selber akzeptierte und sich in sich 
selber verliebte, akzeptierte sie ihn und liebte ihn. Das geschah mit ihr. 

Der Trunkenbold andererseits, er schaute in sich selber hinein, er sah, weshalb er trank, 
daß er ein Trinker ist. Er akzeptierte das und er verliebte sich in sich selber. Als er das 
einmal getan hatte, konnte er sie auch als eine ´Flirterin` akzeptieren und sie auch 
akzeptieren und lieben. 

Nun, wir haben weder die ´Flirterin` in etwas anderes verändert noch den Trinker in 
etwas anderes. Sie akzeptierten sich selber, deshalb konnten sie sich gegenseitig 
akezptieren. Aber etwas Merkwürdiges geschah danach. Danach hörte sie auf eine 
´Flirterin` zu sein und er hörte auf ein Trinker zu sein. Unser Ziel war nur ihnen zu helfen 
sich selber zu akzeptieren und sich selber zu lieben. So können die Teachings 
beispielsweise helfen. 
 
Die andere Sache ist, daß wir in Beziehungen Images aufbauen. Angenommen ihr 
heiratet; ihr beginnt Images aufzubauen über eure Frau und die Frau über den Mann. Es 



kann zwischen irgendwelchen zwei Personen geschehen. Danach fangen die Images an 
sich aufeinander zu beziehen und ihr hört auf die Person zu erfahren. Auch dann stirbt 
die Beziehung. 

So, auf viele viele Arten können die Teachings euch helfen, aber das ist noch immer nur 
die erste Ebene. Manchmal, was auch immer ihr tun mögt, bleibt der Mind festhängen. Er 
wird dieselbe Platte wieder und wieder und wieder spielen. 20 Jahre lang wird er dieselbe 
Sache wiederholen ohne irgendeine Veränderung. Auch das zerstört Beziehungen. 
 
Ihr werdet sagen, daß ihr vor zehn Jahren dieses getan habt, vor zwanzig Jahren dieses 
getan habt. Die Platte geht weiter und weiter und weiter. Um das zu stoppen, müßt ihr 
eine kraftvolle Deeksha geben, welche den Mind in eine andere Dimension verändern 
kann. Da kommt Deeksha ins Spiel und hilft euch. 

Nun mag auch das nicht immer funktionieren, in welchem Fall ihr ins Karma gehen müßt. 
Karma würde bedeuten, was im Moment der Empfängnis geschah: was waren die 
Gedanken eurer Mutter, als ihr im Mutterleib getragen wurdet, was geschah im Mutterleib 
und wie ihr genau geboren wurdet, die ersten sechs Stunden nach der Geburt und 
manchmal müßtet ihr möglicherweise in vergangene Leben gehen. So, auf dieser Ebene 
können wir jedes Problem lösen. 
 
Also, als erstes wendet ihr das Teaching an. Als nächstes versucht ihr Deeksha. Falls es 
mit dem Teaching gelöst ist, prima. Ansonsten setzt Deeksha ein. Falls das nicht greift, 
dann macht weiter das Karma herauszufinden. Für Karma ist alles, was ihr tun müßt, ihr 
müßt euch gut entspannen, euch in den hypnagogen Zustand begeben, den Zustand 
zwischen Wachsein und Schlaf, euch in diesen Zustand begeben. Nehmt ein Blessing 
(Segnung) vom Sri Murthi und sagt, „bitte, AmmaBhagavan, zeigt mir, wo das Problem 
ist.“ 

Wir werden das Band zurückspulen und wir werden euch genau zeigen, was schief 
gelaufen war. Wir werden das Problem genau erkennen (z.B. euer Karma) und dann 
werden wir es umarbeiten.  Wenn wir es einmal überarbeitet haben, wird die ganze 
Sache in nur 24 Stunden starten. 
 

So, das ist es, wie ihr das Problem von Beziehungen bearbeitet. Ihr müßt euch Schritt für 
Schritt bewegen.  
 
 
------ 
 
Frage: Bhagavan, - 

SRI BHAGAVAN: Die Geschwindigkeit, in welcher eure Wünsche begünstigt werden, 
hängt von der Beziehung mit euren Eltern ab, ob sie noch leben oder nicht. Als nächstes 
die Beziehung mit eurem Mann oder eurer Frau. Falls eure Beziehungen in Ordnung sind, 
dann wird das Empfangen von Gnade sehr leicht sein. 

Das ist es, weshalb wir das In-Ordnung-Bringen eurer Beziehungen betonen. Das nächste 
ist Karma, laßt uns sagen, das Lösen eines finanziellen Problems könnte einen zu 
Krankheit führen aufgrund von Karma, dann würde in Anbetracht der Gefahr der 
Situation das Gebet nicht sofort beantwortet werden. 

Eine andere Sache, die hier betrachtet werden muß, sind eure Bedürfnisse und Zwänge.  
Angenommen ihr wünscht euch ein Auto, da ihr es schwierig findet ohne eines 
auszukommen, dann würde die Gnade sicherlich zu euch kommen. Aber angenommen, 



daß euer Gebet aus Vergleich entstanden ist, aus Verletzung oder Gier, dann würde es 
nicht beantwortet werden. 

Um bleibende Gnade zu erhalten, müßt ihr wissen, wie man betet. Es gibt bestimmte 
Bedingungen, welche ihr erfüllen müßt, damit euer Gebet kraftvoll ist. 
 
1. Ihr müßt authentisch sein in euren Gebeten 
 
2. Euer Gebet muß aus eurem Herzen kommen 
 
3. Ihr müßt eine Verbindung mit eurem Gott haben  
 
4. Ihr müßt euch auf die Lösung fokussieren, nicht auf das Problem  
 
5. Ihr müßt Dankbarkeit ausdrücken, als ob es euch bereits zuteil geworden ist  

Wenn ihr das einmal macht, würdet ihr Gnade in Hülle und Fülle von eurem Gott 
empfangen. Wenn ihr wißt, wie man betet, (dann) bin ich sicher, daß ihr Gott als euren 
Freund haben würdet. 

-------- 
Frage: Lieber Bhagavan, könntest du bitte erklären, daß Erwachen die Menschen 
nicht verantwortungslos macht (wie es aufgrund dieses wöchentlichen Teachings 
verstanden werden könnte: Der Erwachte erreicht nichts; denn es gibt nichts zu erreichen. 
Der Erwachte versteht nichts; denn es gibt nichts zu verstehen. Der Erwachte weiß nichts; 
denn es gibt nichts zu wissen.), sondern, daß es die Menschen dazu führt die volle 
Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Wie kann es verstanden werden in Bezug auf 
den Direktor einer großen Firma? Ich verstehe, daß es, bis dieser Zustand erfahren wird, 
nicht verstanden werden kann, aber wie kann man erklären, daß der Erwachte nicht 
gleichgültig ist und er im Management einer großen Firma bleiben kann? Ich danke dir 
Bhagavan, ich liebe dich. 

SRI BHAGAVAN: Der Erwachte ist auf sehr natürliche Weise äußerst verantwortlich und 
sehr besorgt. Verantwortlichkeit und Interesse/Besorgnis sind keine Konzepte für ihn. Sie 
sind eher sein natürlicher Zustand. Wie das Atmen natürlich ist für einen Menschen, 
kommt Verantwortlichkeit und Interesse/Besorgnis natürlich zu erwachten Menschen. 
Und von ihrer Seite aus ist keine Anstrengung involviert. 

 
------- 
SRI AMMA: "Wenn die Zeit für den Übergang/Wechsel eintritt,  wird die Präsenz 
die Menschheit einhüllen, wie eine Gezeitenwelle und ihr Bewußtsein  umgestalten. Seid 
nicht verstört. Macht, was von euch erwartet wird. Teilt euer Wissen und die Kraft der 
Deeksha mit anderen. Um den Rest wird sich gekümmert.“ 

------ 
SRI BHAGAVAN: "Solche Freude, indem man einfach sieht, was innerlich 
geschieht.  Das ist alles, worum es im Leben geht. Was ist Leben? Seht, was innerlich 
geschieht. Weil ihr das nicht seht, langweilt ihr euch. Ihrr empfindet das Leben als 
bedeutungslos, zwecklos. Deshalb möchtet ihr dieses, möchtet ihr jenes. So viele 
Wünsche kreiert ihr. Aber, wenn ihr tatsächlich sehen solltet, was los ist, da ist so viel 
Freude, daß ihr nichts anderes im Leben möchtet. 

Um alle authentischen Menschen wird sich vom Leben oder Gott gekümmert.  Nicht 
authentische Menschen werden sterben. Wenn ihr authentisch seid und ihr kein Essen 
habt, wird essen zu euch kommen. Irgendwie wird es geschehen.  Irgendwie werdet ihr 
eine Möglichkeit bekommen. Ihr werdet gehen, wohin ihr gehen möchtet. Euer Leben 



wird wunderbar. Weil ihr nicht authentisch seid, geschehen diese Dinge nicht in eurem 
Leben. 

Aber nochmals, versucht nicht authentisch zu sein. Ihr müßt wahrhaft authentisch sein. 
Nur dann werden Wunder geschehen. Nur dann werdet ihr ein großartiger Mensch 
werden. Dann wird die Segnung zu euch kommen, der Segen. All, was ihr gesagt habt, 
wird wahr werden. Warum seid ihr Menschen hochnäsig? Weil ihr unaufrichtig seid. 
Deshalb nicht authentisch. Deshalb habt ihr niemals wirklich gesehen, was in euch drin 
vor sich geht. Deshalb braucht ihr äußere Dinge, um in Schwung zu bleiben.“ 

------- 
SRI BHAGAVAN: "Außer, wenn ihr wirklich die Wahrheit sprecht könnt ihr nicht diese 
innere Integrität zu großem Ausmaß entwickeln. Aber nur, wenn ihr anfangt die Wahrheit 
zu sprechen, werdet ihr wissen, was innerlich geschieht, ansonsten nicht. Ihr werdet zur 
Tiefe dessen gelangen. Dann geschehen die Wunder. Das Wunder ist, daß es euch zu den 
Wurzeln führt. Dann werdet ihr entdecken, daß alles leer ist und deshalb werdet ihr frei 
davon werden. 

Es spielt keine Rolle, was da ist. Könnt ihr sehen, was da ist? Was ist Authentizität? Zu 
sehen, was da ist. Innere Integrität heißt, zu sehen, was da ist. Wahrheit bedeutet, zu 
sehen, was ihr seht. Wahrheit wird zur äußeren Authentizität. Zuerst seht ihr und dann 
sprecht ihr darüber. Und wenn ihr sprecht, werdet ihr feststellen, daß der Effekt 
unvorstellbar ist. Nichts was ihr benötigt. Es ist alles danach da. Versucht es. Jeder 
Moment wird ein freudvoller Moment in eurem Leben.“ 

 
------- 
Frage: Lieber Bhagavan, wie kann ich es erreichen, mich selber zu lieben? Ich  
habe erkannt, daß alle meine materiellen und psychologischen Probleme direkt mit der 
Nicht-Akzeptanz meiner selbst verbunden sind. Da ich dein Kanal bin, um deine Liebe auf 
andere Menschen zu übertragen, wie komme ich dazu, mich selber zu lieben? 

SRI BHAGAVAN: Wir haben gesagt, daß ihr in der äußeren Welt aktiv sein müßt, in der 
inneren Welt müßt ihr passiv sein. Nun, was hier geschieht ist, ihr habt erkannt, daß ihr 
nicht in der Lage seid, euch selber zu akzeptieren, daß ihr nicht in der Lage seid, euch 
selber zu lieben. Bis zu diesem Punkt ist es OK. Aber das Problem ist, daß ihr versucht, 
euch selber zu akzeptieren, daß ihr versucht euch selber zu lieben. Das ist, weil ihr die 
Tatsache verurteilt, daß ihr euch nicht selber akzeptiert. Ihr habt die Tatsache verurteilt, 
daß ihr euch nicht selber liebt. Das ist nicht das Oneness Teaching (Lehre/Unterweisung). 
Was das Oneness Teaching sagt, ist: seht, schaut, seid euch der Tatsache 
bewußt/gewahr, daß ihr euch nicht selber akzeptiert - intensiv bewußt. Seid euch 
intensiv der Tatsache bewußt, daß ihr euch nicht selber liebt. Falls ihr das verurteilen 
solltet, falls ihr versuchen solltet, das zu ändern, wird nichts geschehen. 

Es ist einfach dieses Gewahrsein. Ihr solltet noch nicht einmal denken, es ist schlecht. 
Wenn ihr sagt „oh, es ist sehr schlecht, daß ich mich nicht selber akzeptiere. Ich muß 
mich selber akzeptieren“ – das ist kein Gewahrsein.  Das geschieht während der 
Kontemplation. Gewahrsein heißt nur zu sehen, was geschieht. Was es ist, ist ohne 
Konsequenz, ist überhaupt ohne Bedeutung. 

  


