
 

Sri Ammas Antworten auf einige Fragen: 
 
 
Schüler: Amma, es ist schmerzvoll zu sehen, die Art, wie bestimmte 
Menschen sich die (Oneness) Bewegung für ihren persönlichen 
Gewinn zunutze machen. Ich befürchte, daß es unseren Ruf unter 
den Anhängern (Devotees) verderben wird. 
 
SRI AMMA: Es ist nicht das Verschulden des Flusses, daß jemandes 
Exkrement darauf schwimmt. Diese Arbeit gehört keiner einzelnen 
Person oder Gruppe von Menschen. Wenn ihr heutzutage diese 
phänomenalen Wunder und erleuchteten Zustände des Bewußtseins im 
Leben einer großen Zahl von Anhängern beobachtet, welches  muß die 
Kraft und die Buße sein, welche darein geflossen ist? Laßt 
AmmaBhagavan in Ruhe/alleine; tausende von Anhängern (Devotees), 
und deren harte Arbeit und Gebete haben alle die (Oneness) Bewegung 
zu dem gemacht, was sie ist. Infolgedessen kann nicht irgendjemandes 
Selbstzentriertheit oder Gier ihr schaden. Dieses Phänomen ist göttlich 
vorhergesehen. 
 
-------------------------- 
 
Ein Devotee (Anhänger): AMMA, ich habe einen Wunsch, daß du 
mich innerlich führst. 
 
SRI AMMA: „Ich werde dich natürlich führen/leiten. Aber wie kannst du 
mich hören mit so vielen Gedanken, welche in solcher Geschwindigkeit 
hineindrängen? Ich werde dich führen, vorausgesetzt, daß du die Kraft 
hast, deinen Willen beiseite zu lassen und mein Wort anzunehmen.“ 
 
-------------------------------- 
 
Teilnehmer: Gestern im Retreat begab ich mich gerade in eine 
wunderschöne Erfahrung, als eine Person neben mir plötzlich 
anfing zu niesen. Danach war ich nicht in der Lage diese Erfahrung 
wiederzuerlangen. Ich bin so frustriert, daß ich seither nicht zur  
Session zurückgegangen bin. 
 
SRI AMMA: „Warum sucht dein Mind (Geist/Verstand) nach einer 
solchen Bequemlichkeit? Ein Mind, der solche Bequemlichkeit anstrebt, 
ist ein schwacher Mind. Dein Weglaufen aus dem Retreat ist nur ein 
Symptom einer tiefer liegenden Krankheit. Du hast sicherlich die 
Gewohnheit vor dem Leben selber davonzurennen. 
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Danke fürs Beachten. 
 
 

 


