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F1: 
Geliebter Bhagavan, danke für alles, für diese großartige Gelegenheit, dich zu sehen und in 
deiner Präsenz zu sein. Meine Frage betrifft die Präsenz: Ist es möglich oder nützlich, die 
Präsenz an jemanden mit einer bestimmten Absicht zu übertragen, z.B. für gute Gesundheit 
oder Wohlstand usw.? Ich danke dir sehr, Bhagavan. 
 
Früher haben wir, egal was wir haben wollten, Deeksha gegeben. Ob es Gesundheit, Wohlstand oder 
ein besonderes Problem war, gab es die Deeksha. Heute auf dem neuen Wege, auf dem wir sind, 
geben wir stattdessen die Präsenz. Früher hatten wir nicht genug erwachte Menschen, und das hat 
sich jetzt verändert. Heute erreichen wir die Grenze von 40.000 Erwachten, und die Gnade ist enorm 
angestiegen. So können wir nun nahezu ohne Anstrengung die Präsenz übertragen. Und wenn die 
Präsenz einmal da ist, werden die Dinge sehr, sehr schnell geschehen. Und wenn es so ist, dass die 
Präsenz in die Menschen hineingekommen ist, werden die Wunder sehr schnell geschehen. 
 
 
F2: 
Lieber Bhagavan, viele Leute sind in schwierigen Zuständen, auch nicht-spirituelle Menschen. 
Es gibt viel Depression und Aggression. Mit ihnen zu sprechen bringt nichts, die meisten 
wollen ohnehin nichts hören. Ich möchte sie nicht alleine lassen und sie unterstützen. Was ist 
der beste Weg, ihnen zu helfen? Danke, Bhagavan!  
 
Du brauchst nicht mit ihnen zu sprechen. Du kannst die Präsenz direkt an sie übertragen. Dann 
passiert alles andere automatisch.  
 
 
F3: 
Geliebter Bhagavan, was ist der Unterschied zwischen Intent-/Absichts-Deeksha und dem 
Übertragen der Präsenz an eine Person? In Liebe.. 
 
Deeksha wird durch Berührung, über die Augen oder durch Absicht übertragen. Der Schlüssel-/ 
Hauptfaktor ist die Absicht. Wenn die Absicht das Übertragen der Präsenz ist und du tust es mit 
Berührung, wird es geschehen; wenn du es über die Augen gibst, wird es geschehen. Und wenn die 
Absicht ist, die Präsenz zu geben, wenn du sie hast, wird es ebenso geschehen.   
 
 
F4: 
Geliebter Herr, liebster Vater, glorreicher Sri Kalki, bitte erkläre Erwachen und Erleuchtung. 
 
Ich definiere es mit Begriffen von Oneness. Nimm an, du fährst mit dem Auto und stellst den Motor ab, 
dann bist du vermutlich erwacht. Das ist das gleiche, als wenn du deine Gedanken beobachtest. Aber 
das Auto würde nicht sofort anhalten, denn es braucht einen gewissen Impuls, um angehalten zu 
werden. Wenn das Auto schließlich ganz zum Stillstand kommt, nennen wir das Erleuchtung. Das ist, 
wenn alle Konzepte aufgehört haben zu sein. Das ist der grundlegende Unterschied. 
 
 
F5: 
Namasté Bhagavan, danke, dass du deine Zeit mit uns hier in Deutschland teilst. Hier ein paar 
Informationen über mich: Ich kann keine Güte oder Dankbarkeit und Liebe fühlen, und ich kann 
die Dinge nicht akzeptieren, wie sie sind. Ein paar Tage nach meiner Heirat war ich in der Lage 
dazu. Aber nach ein paar Tagen habe ich diese Gefühle verloren. Ich praktiziere viele Rituale, 
dreimal am Tag nehme ich Deeksha von den Padukas oder dem Sri Murthi und besuche Kurse. 
Hier ist meine Frage: Was kann ich tun, um zu fühlen? Was kann ich tun, um die Menschen und 
ihre Meinungen zu akzeptieren? Ich möchte frei sein von diesen schlechten Gefühlen und vom 
Leiden. Bitte hilf mir, frei zu sein. Ich danke dir so sehr.  



 
Früher haben wir unsere Konditionierungen/Bedingungen entdeckt und sind damit geblieben. Wenn 
wir mit dem bleiben was ist, werden großartige Dinge geschehen. Auf die neue Art und Weise bleiben 
wir mit dem was ist und rufen sofort die Präsenz an. Die Präsenz kommt, und alles ist vorüber. 
 
 
F6: 
Liebster Bhagavan! Danke, dass du uns heute mit deiner Anwesenheit in Deutschland ehrst. 
Ich wünsche mir so sehr, mehr in der Präsenz zu sein. Die neue Möglichkeit, die Präsenz 
weiterzugeben, wenn wir sie fühlen, ist wunderbar. Leider fühle ich oft die Präsenz nicht, und 
wenn sie da ist, bleibt sie normalerweise nicht lange. Ich suche nach einem zuverlässigen Weg, 
um leicht wieder hineinzukommen, wenn ich sie verloren habe. Du sagtest, dass wir den 
Zugang mit einer Art Anker fixieren können, den wir wieder als Zugang benutzen können. Ich 
bat die Präsenz zurückzukommen, immer wenn ich meine Mala berühre. Leider hat das nicht 
gut funktioniert. Könntest du bitte genauer erklären, wie wir den Zugang zur Präsenz verankern 
können? 
 
Du musst die Präsenz verankern, wenn sie kommt. Wenn die Präsenz nicht im Juli zu dir gekommen 
ist, dann wird sie im August kommen. Wenn sie im August nicht kommt, dann im September. Und 
jetzt, wo die Kraft immer stärker wird, wirst du sie bald erlangen. Die meisten Menschen werden sie 
bekommen bis zum Ende des Jahres. 
 
 
F7: 
Namasté lieber Sri Bhagavan. Zuerst möchte ich dir danken, dass du deine wertvolle Zeit mit 
uns allen hier in Deutschland verbringst. Wir sind sehr dankbar für diesen besonderen 
Webcast. Wir sind sehr erfreut, die Präsenz zu erfahren. Könntest du uns bitte den Unterschied 
erklären zwischen dem inneren Göttlichen und der Präsenz? Unser inneres Göttliches ist seit 
jeher bei uns, wohingegen die Präsenz (jetzt) gekommen ist, ist es nicht so? Ich danke dir so 
sehr, Bhagavan. 
 
Wenn du jemanden auf dem Fernsehbildschirm siehst, ist es, als würdest du das Göttliche sehen. 
Wenn diese Person aus dem Fernsehbildschirm herausgeht und physisch/ körperlich wird, dann ist 
das die Präsenz.  
 
 
F8: 
Manchmal sind Menschen in unseren Deeksha-Gruppen offensichtlich nicht in der Lage, die 
Präsenz zu erfahren. Kannst du ihnen bitte einen Rat geben? Danke, lieber Bhagavan! 
 
Ich würde sagen, mache dir keine Sorgen, du wirst die Präsenz sehr bald bekommen, bis Ende dieses 
Jahres.  
 
 
F9: 
Geliebter Kalki, wenn wir vollkommen von der Präsenz übernommen werden und wir sind uns 
dessen vollkommen bewusst, ist das der Zustand der Gottesverwirklichung? Danke, 
AmmaBhagavan, ich liebe euch für immer und werde dem Göttlichen immer dienen! 
 
Ja, das ist Gottesverwirklichung. 
 
F10: 
Lieber Bhagavan, ich bin im 7. Monat schwanger und nehme gern an der Oneness Meditation 
teil. Ich erfahre dadurch leicht eine tiefe Befreiung alter Ladungen, was mich sehr glücklich 
macht. Meine Fragen sind: Wenn ich in Kontakt komme mit starken Emotionen während des 
Prozesses, wie ist das für das Baby? Was empfiehlst du mir, um die Geburt und das Leben 
danach hilfreich zu unterstützen? Ich danke dir so sehr für deine Unterstützung und Hilfe, für 
alles was du für uns getan und uns gegeben hast. In Liebe, Namasté! 
 
Das Baby genießt den Prozess. Es ist vollkommen durch die Präsenz geschützt. 
F11: 



Lieber Bhagavan, du sagst, dass die Präsenz direkt von Gott kommt. Ist die Energie der 
Oneness Deeksha keine göttliche Energie? Ist da ein offensichtlicher Unterschied? 
 
Es ist die gleiche Quelle, aber die Präsenz ist sehr, sehr kraftvoll.  Die Präsenz kommt sehr schnell in 
euch herein. Die ganze Kraft der Deeksha kommt von der Präsenz. Je stärker sie in dir ist, umso 
kraftvoller kommt sie nach außen.  
 
 
F12: 
Ich bin Oneness Trainer und habe einen Konflikt. Auf der einen Seite möchte ich Oneness 
unterstützen. Auf der anderen Seite, wenn die Präsenz übernimmt, habe ich das Gefühl, dass 
ich nur SEIN möchte und dass da nichts ist, was getan werden muss und dass da niemand ist, 
der irgendetwas für irgendjemanden tun kann. Kannst du mir bitte helfen? Ich danke dir so 
sehr, liebster Bhagavan. 
 
Du musst der Präsenz folgen. Wenn du der Präsenz folgst, bist du in Oneness, im Einssein. 
 
 
F13: 
Geliebter Bhagavan, kannst du mir bitte sagen, wie ich Hingabe praktiziere? Danke dir von 
ganzem Herzen. Danke dir sehr herzlich für all deine Liebe. 
 
Hingabe ist nur möglich in der Präsenz, ansonsten nicht. 
 
 
F14: 
Politisch und wirtschaftlich sind Deutschland und Europa in einer Krise. Wir geben viel 
Deeksha für gute Lösungen. Sollten wir uns auf die Transformation des bestehenden Systems 
fokussieren, oder - wie viele es machen - auf einen kompletten Wechsel, der aber viel Schmerz 
und Wunden erzeugen würde? 
 
Ihr müsst euch auf ein neues System ausrichten. Ein neues System ist notwendig, und das wird die 
Menschen in Europa retten. 
 
 
F15: 
Viele Jugendliche sind orientierungslos und flüchten sich in Medien, Alkohol und Sex. Es 
scheint, als ob sie sich selbst verloren haben. Gibt es eine Chance für sie? Wie können ihre 
Eltern oder andere ihnen helfen? Was können wir noch zusätzlich zur Deeksha geben für sie 
tun? 
 
An diesem Punkt der Evolution ist es sehr wichtig, die Präsenz an alle Jugendlichen zu übertragen.  
 
 
F16: 
Lieber Bhagavan, einer meiner größten Wünsche ist es einen Weg zu finden, meine Arbeit mit 
der Vision von Oneness zu verbinden. Wir kann ich meine Arbeit mit Oneness kombinieren? 
Ich danke dir sehr für deine Hilfe, alles Liebe für dich und Amma. Ich bin sehr glücklich, ein 
kleiner Teil der Oneness-Familie zu sein. Ohne das würde ich mich allein, frustriert und negativ 
fühlen…  
 
Wenn du lebst und arbeitest von der Präsenz aus, dann bist du in Oneness.  
 
Danke… sollen wir einige Minuten zusammen meditieren? Ich liebe euch alle… Namasté! 
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