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F1: Bhagavan, bitte erläutere eines deiner Teachings (Lehren/Unterweisungen)  
„Die Vergangenheit fließt in die Gegenwart und manifestiert sich selbst als die Zukunft”. 
 
Sri Bhagavan: Der Mind (Geist/Verstand) ist etwas, das immer bei uns ist. Was ist der 
Mind? Der Mind ist der Fluß von Gedanken von der Vergangenheit, durch die 
Gegenwart, in die Zukunft hinein. So, der Fluß handelt sich nur um die 
Vergangenheit. Die Vergangenheit entwirft sogar die Zukunft. So sind wir immer in 
der Vergangenheit gefangen. Folglich gibt es für uns überhaupt keine Freiheit. Die 
Vergangenheit ist nur dann abgeschnitten, wenn wir erwacht sind. Nur dann können 
wir sagen, daß wir wirkliche Freiheit haben. Ansonsten gibt es da nur die 
Vergangenheit. 
 
 
F2: Bhagavan, wir sind nun im erwachten Zustand. Was sollten wir tun, um Level 50 zu 
erreichen, Bhagavan? 
 
Sri Bhagavan: Zuerst sollten wir erwacht sein. Erwachen kann nicht erreicht werden 
durch persönliche Bemühung/Anstrengung. Wir geben es euch zuerst. So, ihr habt 
Mukti erlangt, Erwachen erlangt. Aber es hört da nicht auf. Als nächstes müssen wir 
uns in Richtung Transformation weiter bewegen. Wir müssen vollständig 
transformieren. Damit das geschieht, muß da intensives Gewahrsein sein. Diejenigen, 
die Mukthi erlangt haben, können intensiv gewahr sein. Danach müßt ihr die 
Teachings leben. Wir haben euch viele Teachings gegeben. Teachings für den 
Erwachten und Teachings für den Nicht-Erwachten. Ihr müßt sie in eurem täglichen 
Leben anwenden. Wenn ihr das macht, wird ein großer Wechsel erfolgen. Das ist 
Transformation. Wenn sich die Transformation ereignet, können wir Level 50 
erlangen. Ansonsten können wir das nicht. Also, das Ansteigen vom euch gegebenen 
erwachten Level, Level 50 ist euere Verantwortung. Das ist nicht unsere Arbeit. 
Unsere Arbeit ist, euch erwacht zu machen. Wen wir euch einmal erwacht haben, 
müßt ihr davon Gebrauch machen für euer eigenes Wachstum. Ihr müßt euch zur 



Transformation hin bewegen. So, als ob ihr einige Menschen seht, die erwacht sein 
mögen, aber da ist keine Transformation. Weil sie nicht die Teachings anwenden! 
Wenn ihr das macht, findet eine Transformation statt und sobald die Transformation 
erfolgt, könnt ihr schnell Levels von 50 oder 60 erreichen. 
 
 
F3: Bhagavan, im Dunkler-Raum-Prozess, wie helfen uns die Divine Beings (göttlichen 
Wesen) und Satyaloka, Bhagavan? 
 
Sri Bhagavan: Im Dunkler-Raum-Prozess arbeiten AmmaBhagavan und viele andere 
Lichtwesen zusammen. Grundsätzlich nehmen wir einen Eingriff an eurem Gehirn 
vor. So ist es eine Team-Arbeit. So, es ist für uns angenehm solch einen Eingriff im 
Dunkler-Raum vorzunehmen, wenn ihr im Dunkler-Raum seid, keine anderen 
Aktivitäten macht und in Stille seid. Wie in einem Krankenhauszimmer, würdet ihr auf 
dem Bett liegen müssen, damit die Operation durchgeführt werden kann. Es wäre 
nicht möglich zu operieren, wenn ihr auf dem Bett rumhüpfen würdet. Ähnlich, wenn 
ihr ruhig und still seid und auf einer begrenzten Diät in einem Heiliger Raum (sacred 
space), dann können wir Eingriffe leicht vornehmen.  
 
 
F4: Bhagavan, es wird gesagt, daß die Ursache aller Probleme, denen der Mensch 
heutzutage begegnet, ist, weil der Mensch sich so weit von Gott wegbewegt hat. Bitte 
erkläre das, Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: Grundsätzlich sollte Gott keine Frage des Glaubens sein. Es ist 
sinnlos sich Gott zu nähern mit nur einer Frage von Glauben. Gott muß entdeckt 
werden, Gott muß für euch echt/wahr werden, muß eine lebendige Erfahrung sein! 
Wir können Gott sehen, mit Gott sprechen, wir können sogar mit Gott spazieren 
gehen. All das kann getan werden. So, was dann geschieht, ist, wenn konfrontiert mit 
einem Problem, ein einfaches Gebet oder eine einfache Bitte wird es sofort lösen. 
Wenn ihr einen machtvollen Freund bei euch habt, wird das Leben so leicht. Ebenso, 
wer kann ein besserer Freund sein als Gott? Aber derselbe Gott muß wirklich dein 
Freund sein. Ihr müßt in der Lage sein, mit ihm zu kommunizieren, mit ihm zu 
sprechen. Ihr müßt all das machen. So, in der nächsten Phase, werden wir weiter 
machen mit Gottesrealisation; danach werden Gott und du beste Freunde. Danach 
werdet ihr, wenn ihr ein finanzielles Problem habt, Gott bitten „ich habe dieses 
Problem, ich benötige Hilfe”. „Meine Gesundheit ist nicht so gut, ich brauche 
dieses”. 
Ihr könnt kraftvoll fragen/bitten (mit dem kraftvollen Band) und so werden die 
Antworten kraftvoll/machtvoll kommen. Das ist die nächste Phase. Für all das ist die 
erste Etappe, Erwachen. Wir haben uns darauf fokussiert und haben bereits das Ziel 
erreicht. Jetzt, in der nächsten Phase, bewegen wir uns zu Transformation und 
Gottesrealisation. 
 
 
F5: Was ist die Bedeutung von Homa (Feuerritual)? 
 
Sri Bhagavan: All unsere Probleme sind im unbewußten Mind. Es gibt eine besondere 
Sprache, um mit dem unbewußten Mind umzugehen. Die Sprache heißt Homas. Das 
Unbewußte versteht die Sprache der Homas. Es kennt nicht unsere normale Sprache. 
Es versteht die rituelle Sprache. Deshalb machen wir die Homas. Das ist es, weshalb 
Homas so sehr effektiv sind. 
 



 
F6: Der Erwachte wird nicht verletzt. Deshalb gibt es nichts zu vergeben. Das ist das 
heutige Webcast Teaching, Bhagavan. Bitte erkläre. 
 
Sri Bhagavan: Grundsätzlich, nach dem Erwachen, “Ich” als eine Person existiere 
nicht. Wenn es kein „Ich” gibt, gibt es niemand, der verletzt werden kann. Das ist der 
Zustand eines erwachten Menschen. Im Falle einer nicht erwachten Person, gibt es 
das Gefühl von „Ich”, welches regelmäßig verletzt wird und jedesmal zu vergeben 
versucht. Aber für einen erwachten Menschen gibt es niemand, der verletzt werden 
kann. Nicht, daß etwas Besonderes geschieht. Da ist keine Person vorhanden, die 
verletzt werden kann. Wenn er, der erwachte Mensch, verletzt wrid, bedeutet es, daß 
der Transformationsprozess noch nicht vorbei ist. Also müßt ihr an der 
Transformation arbeiten. Dafür müßt ihr, wie ich zuvor sagte, müßt ihr die Teachings 
leben. Das ist euer Einsatz! Für das Erwachen ist euer Einsatz nicht gefordert. Wir 
geben es euch. Aber zu leben ist euer Einsatz – ihr müßt die Teachings leben! 
 
 
F7: Bhagavan, bitte erkläre Erwachen und Erleuchtung. 
 
Sri Bhagavan: Nun, falls ihr ein Auto habt und ihr fahrt und ihr stellt den Motor ab. 
Das Abstellen des Motors ist Erwachen. Der Motor ist abgestellt worden. Der Mind ist 
abgestellt worden. Ihr seid von ihm abgehängt (declutched) worden. Aber das Auto 
hat seine Schwungkraft, so daß es nicht sofort anhält. Es hält nach kurzer Strecke an. 
Und es hält sicher an, nach einer kurzen Strecke. Dieses Anhalten ist Erleuchtung! 
Davor, wenn es außer Betrieb gesetzt wird, ist nur der Motor außer Betrieb gesetzt. 
Der Fluß des Mind ist angehalten. Das ist Erwachen! Aber noch immer, bedingt durch 
die letzte Schwungkraft, fährt es einige Zeit weiter. Nach einiger Zeit hält es 
vollständig an. Danach wird selbst der Fluß von Gedanken eine seltene Begebenheit 
sein. Das ist Erleuchtung! Plus eine komplette Transformation wird weiterhin 
stattfinden. Dieser Mensch wird sich in allen Aspekten von anderen unterscheiden. 
Aslo, Erwachen führt zu Transformation. Und Transformatoin führt zu Erleuchtung. 
 
 
F8: Wie verhält sich Mukti als Lösung für alle Probleme 
 
Sri Bhagavan: Wenn wir die Ursache und die Auswirkung all der Probleme 
analysieren, ist der letztliche Grunde, das Gefühl von Trennung. Ich bin 
unterschiedlich und der Rest ist unterschiedlich. Das ist der Grund. Dieses Getrennt-
Sein ist das „Selbst”. Das Selbst ist die Ursache aller Probleme! Wenn das Selbst 
nicht da ist, gibt es keine Probleme. Wie entfernst man das Selbst? Das ist Erwachen. 
Wenn du erwacht wirst, löst sich das Selbst auf. Grundsätzlich, wenn das Selbst 
geht, sollten alle Probleme gehen. Aber das Auto muß anhalten. Da ist eine 
vergangene Schwungkraft, eine karmische Schwungkraft. So, für einige Zeit, kann es 
möglicherweise einige Probleme geben. Aber all das würde sich letzten Endes 
auflösen, weil kein frisches Karma angehäuft würde. Das Mind-Geplappere wird sich 
signifikant reduzieren. Also, die Lösung für alle Probleme ist Erwachen. Das Selbst 
sollte aufgelöst werden. Das Selbst ist verantwortlich für persönliche Probleme, 
individuelle Probleme, Probleme in der Familie, Probleme in der Gesellschaft., 
Probleme in der Welt, Probleme zwischen Ländern, Probleme mit unserer Umwelt 
und für alle anderen Probleme. Wenn wir es wegnehmen, zerstören wir das Selbst. 
Das ist Erwachen.  
 
 



F9: Was ist die Bedeutung des Oneness Tempels? Wie hilft er Mukti zu erreichen? 
 
Sri Bhagavan: Der Oneness Tempel ist die 3-dimensionale Projektion des Surya 
Yantra. Wir treten in ein Yantra ein. So, wen ihr in ein Yantra eintretet, wird die 
Kundalini aktiviert, all unsere Chakren werden aktiviert. So werdet ihr vorbereitet für 
das Erwachen. Deshalb ist der Tempel gebaut worden. Der Grund für das Erbauen 
des Tempels war die Kundalini der Menschen zu erwachen und ihre Chakren zu 
aktivieren. Er aktiviert die Chakren nicht nur von den Menschen, welche den Tempel 
besuchen, sondern hilft auch den anderen, die nicht in der Lage sind ihn zu 
besuchen. Selbst wenn ihr in Kanada seid, wird er eure Kundalini anheben und eure 
Chakren aktivieren. Nur an den Tempel zu denken, wird funktionieren. Aber 
tatsächlich ist es sehr sehr effektiv, wenn ihr den Tempel betretet. 
 
 
F10: Was ist die Bedeutung des Tempels in Nemam? Wie hilft er dabei unsere alltäglichen 
Probleme zu lösen? 
 
Sri Bhagavan: Die Hauptursache vieler unserer Probleme ist aufgrund unserer 
Vorfahren, die an einigen Orten festsitzen. Sie sitzen in verschiedenen Reichen fest. 
Wer?...Unsere Vorfahren. Manchmal, wenn sie steckenbleiben, mögt ihr ein 
finanzielles Problem haben. Manchmal, wenn sie steckenbleiben, mögt ihr ein 
Gesundheitsproblem haben. Manchmal, wenn sie steckenbleiben, mögt ihr eine 
Gerichtsverhandlung haben. Desgleichen wird es sich auf ähnliche Arten 
manifestieren. Es ist, weil unsere Vorfahren steckenbleiben. Nemam spezialisiert sich 
in der Befreiung eurer Vorfahren. Eure Vorfahren werden schnell gereinigt, wenn ihr 
in Nemam betet. Auf dieselbe Art und Weise, falls ihr ein Prolbem habt aufgrund 
eurer Vorfahren, wird das schnell in Nemam aufgelöst. Angenommen, eure 
finanziellen Probleme wurden von euren Vorfahren verursacht, die beste Art das 
Problem zu lösen ist, in Nemam zu beten. Es wird das Problem sehr schnell lösen. 
Angenommen ihr habt ein Gesundheitsproblem, weil eure Vorfahren irgendwo 
feststecken, wird Beten in Nemam das Problem schnell klären. 
 
 
F11: Nach dem Erwachen, was ist die Bedeutung an Mahadeeksha und Level 1 
AmmaBhagavan Prozess und Level 2 AmmaBhagavan Prozess teilzunehmen? 
 
Sri Bhagavan: Selbst nach dem Erwachen werden, wenn ihr teilnehmt an diesen 
Prozessen, eure Levels viel höher werden. Jedesmal, wenn ihr teilnehmt, obwohl ihr 
dasselbe hört, werden eure Level rauf gehen. 
 
 
F12: Bhagavan, du hast gesagt, daß in 2013 der Bhagavath Sakshaathkara Prozess 
beginnen wird. Bitte erläutere, wann er anfangen wird? Was ist die Bedeutung des 
Prozesses?  
 
Sri Bhagavan: Der Beweggrund des Prozesses ist euch Gottesrealisiert zu machen.  
Aber bis jetzt ist nichts entschieden worden über das Datum und die Zeit und alle 
diese Dinge. Wir werden euch bald Becheid geben. 
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