
 

Eine spezielle Neujahrsbotschaft von Sri AmmaBhagavan 

 

Beschleunigender Wechsel hat zu Unsicherheit in jedem Bereich des Lebens geführt. Auf der persönlichen Ebene gibt es Unsicherheit 
in Bezug auf Beziehungen, Arbeit und Gesundheit und auf einer globalen Ebene gibt es Ängste über die schwankende Marktwirtschaft, 
bedenkliche Ökologie und Konflikt. Es ist diese Erfahrung der Menschheit in der Gesamtheit, die den Einzelnen die ganze Zeit 
beeinflußt. Genauso wie der Druck des gesamten Ozeans auf jedem Tröpfchen zur Geltung  kommt, so wirkt das gesamte Universum 
auf jeden Einzelnen ein. 

Die Durchsetzung von Trennung hat unsere Fähigkeit, zusammen zu arbeiten, zerstört. Es wird mehr und mehr lebenswichtig, falls wir 
überleben wollen, daß da ein Geist der Kooperation mit dem Universum sein möge. Und man kann möglicherweise nicht miteinander 
kooperieren, außer wenn er/sie mit sich selber harmonisch ist, nicht gebrochen oder in Konflikt ist. Solange der Mind (Geist/Verstand) 
alle unsere Aktionen dominiert, kann es keine Kooperation geben. 

Erwachen ist das Erblühen des Herzens, von welchem die Ursache eines Problems und das Entstehen von Leiden gesehen wird. 
Persönliches Leiden ist eine Sache der Vergangenheit. Alle Gefühle tauchen auf und vergehen ohne jeglichen Widerstand. Emotionale 
Verletzungen sind schwer aufrecht zu erhalten. Man ist zuhause mitten unter Fremden; die Welt ist das Zuhause. Man fühlt eine 
größere Wahrnehmung von Verbundenheit zu allen Menschen und allen Dingen. 

Das ist nur erreichbar, wenn man eine kraftvolle Verbindung mit dem Göttlichen aufbaut. Es ist erst dann, daß die Verantwortung des 
Menschen sich einer radikalen Veränderung unterzieht. Erwachen ist eine Reise, die gemacht werden muß, kein Zielort, den man 
erreicht. Erwachen ist ein Prozess, bei dem ihr aus dem Traum in die Realität erwacht. Das Leben auf diese Art ist so normal, daß es 
außergewöhnlich ist. Man fühlt daß das ist, wie man immer gewesen ist. 

Dieses Jahr wird immer mehr Menschen erblicken, die in das Göttliche hinein aufsteigen und das Göttliche, das in die Menschen 
herabsteigt. 

	  



Übersetzer: Antje Schilling für Oneness Schweiz, oneness.schweiz@yahoo.com 

 
- 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. 
	  
	  

 

 


