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Bhagavan, kannst du uns etwas über die gegenwärtige Situation 
erzählen?

Zu allererst ist es das erste Mal, dass ich diese Art einer Konferenz 
überhaupt mache, ich bin geradezu erstaunt über diese Technologie, denn 
ich war dem nie ausgesetzt! Die Frage ist, was die gegenwärtige Situation 
ist? Die gegenwärtige Situation ist, dass Krishna kam und mich traf und sie 
sagten, dass das, was sie machten, gut für die Organisation wäre, aber ich 
konnte dem nicht zustimmen und mein Standpunkt bleibt unverändert. So 
fühlen sie, was sie machen, sei gut für die Bewegung. Ich konnte es nicht so 
sehen. Daher bleibt mein Standpunkt derselbe. Das ist die gegenwärtige 
Situation.

Bhagavan, es gibt einige Leute im Süden Schwedens, die in einigen Wochen 
einen Vorbereitungskurs für 50-60 Leute haben, der Oneness Erfahrungen-
Kurs. Was meinst du sollten wir wegen des Preises machen, sollte er frei sein 
oder sollten sie in Rechnung stellen?

Das erste ist, wenn sie diese Kurse machen, sollen dort keine Videos sein. 
Die Leute könnten den Inhalt der Videos verstehen und verdauen, sie zu 
ihren eigenen machen, basierend auf ihren Lebenserfahrungen und es sollte 
ihre Wahrheit werden und von dieser sollen sie sprechen. Wenn es nur ein 
Video ist, ist es Rede, ist es keine Arbeit. Arbeit hat eine spezielle Kraft um 
Menschen zu transformieren und das muß von der Person kommen, die da 
spricht, das ist die lebende Person, die den Kurs führt, er muß es auf seiner 
Lebenserfahrung basieren, er muß das entdecken und er muß sprechen. 
Daher würde ich sagen, dass da keine Videos sein sollten. Das ist die erste 
Sache.

Die zweite Sache bezüglich der Kosten ist, ich würde sagen, dass es dem 
Ermessen der Trainer überlassen bleibt. Angenommen er geht zu einer 
armen Gegend, wo die Leute sich das nicht leisten können, sollte er es 
umsonst machen. Angenommen er geht zu einem Ort, wo es sich die Leute 
leisten können, muß er solche Gebühren festlegen, wodurch es ihm 
ermöglicht wird, dass er auf seine Ausgaben kommt.  Und manchmal kann 
er mehr für sein eigenes Auskommen verlangen. Das ist abhängig von der 
Person, die den Kurs leitet. Ich möchte, dass der Einzelne Freiheit hat. 
Oneness soll nicht über die Konditionen spekulieren. Der Job von Oneness ist 
es nur die Leute zu trainieren und sie gehen zu lassen. Sie müssen auf 
eigenen Füßen stehen. Sie können sich selber organisieren, wenn sie das 
möchten. Welche Regeln sie aufstellen möchten, ist ihre Aufgabe. Wir hier 
als Institution sollten uns nicht in diese Angelegenheiten einmischen. Unser 
einziger Job ist es weiterhin Leute zu trainieren und letztlich aus der Szene 
zu verschwinden, denn wir sind eine Gruppe von Mönchen und Mönche 
sollten nicht für Bedeutung oder Macht oder solche Belange beten. Mönche 
sollten tatsächlich verschwinden, nachdem ihre Arbeit getan ist. Unsere 
Arbeit ist nur die Trainer zu trainieren, das ist alles. Es geht nicht darum, 



dass wir dorthin kommen sollten, wir sollten unsere Kurse führen. Auf diese 
Art werden sich die lokalen Gebiete niemals wirklich entwickeln. Sofern die 
lokalen Leute nicht selber die Kurse geben, sie organisieren Dinge für sich 
selber ohne irgendeine Einmischung von außen, kann das Darma oder die 
Bewegung nicht wachsen.

Ich habe Leute von der ganzen Welt gesehen, die die Oneness Prinzipien 
genommen und angepaßt haben und wundervolle Kurse geben. Ich habe das 
hervorgehoben und sagte, „um im Einklang mit Oneness zu sein, müssen die 
Trainer komplette Freiheit haben“. Die Trainer sollten nicht durch ein Video 
oder Anweisungen vom Hauptsitz beschränkt werden. Nein. Und die 
Kostenstruktur betreffend ist es nur generelle Leitlinie. Macht es umsonst 
oder verlangt genug, so dass eure Kosten gedeckt sind. Und für den Fall, 
dass ihr Vollzeit dafür tätig und davon abhängig seid, dann verlangt bis zu 
dem Ausmaß, dass ihr überleben könnt. Es sollte kein Einkommen sein, um 
eine reiche Person zu werden oder dieses oder jenes. Es sollte ein 
Einkommen zum Überleben sein. Das ist alles.

Und so weit es die Mönche betrifft, sie sind nicht da um raus zu gehen und 
Kurse zu geben. Wenn sie das tun, werden die Leute vor Ort nicht wachsen, 
werden nicht aufblühen. Daher ist ihr Job nur zu trainieren und dann leise 
und anonym die Szene zu verlassen. Das ist eine Tradition in Indien 
gewesen. Es gab Hunderte großer Denker und spiritueller Giganten, die die 
Begründer vom Hinduismus sind, aber niemand kennt ihre Namen, niemand 
weiß, wo sie lebten. Sie gaben nur ihre Lehren und dann wurden sie anonym 
und verschwanden von der Szene. Das war die Tradition gewesen und 
Oneness hat dieselben Prinzipien: von der Szene verschwinden. Ansonsten 
wird es ein Kult werden, es wird beginnen die Menschen auf verschiedenen 
Arten zu kontrollieren und es wird mehr Probleme als Gutes für die Welt 
kreieren. Da wir alle diese Religionen sehen, was machen sie? Sie 
verursachen mehr Schaden als Gutes. Und wir würden einen mehr zu dieser 
ganzen Liste von Kulten, Gruppen und Religionen hinzufügen. Deshalb 
möchte ich nicht, dass das passiert. Ich möchte es während meiner 
Lebenszeit aufgelöst sehen, wenn ich gesund und stark bin, nicht wenn ich 
alt werde. Ich möchte einen festgesetzten Zeitplan dafür haben und für mich 
ist der Zeitplan in 2014. In 2014 sollten wir aufhören zu existieren. Das ist 
mein Stand. Dieses ist immer mein Stand gewesen. Es ist kein neuer Stand. 
Es ist immer mein Stand gewesen. In Satyaloka im Jeevashram stand für 
gewöhnlich eine große Tafel am Eingang, welche sagte „Dieser Platz existiert 
um die Menschheit vollkommen und bedingungslos freizusetzen.“. Das war 
mein Leben gewesen. Ich habe dafür gearbeit. Wie könnte ich mich davon 
entfernen? Aber in letzter Zeit sehe ich, dass die Dinge sich in dieser 
Richtung, wo “Oneness” eine Mache wird, bewegen. Das „O“ ist ein 
Großbuchstabe, ich weiß nicht, warum es ein Großbuchstabe ist, was 
bedeutet, dass es eine Institution in sich selber ist. Das sind 
Gesetzmäßigkeiten, es kann keine Institution sein. Und es kann kein 
kontrollierendes Institut sein. Oneness ist eine Reihe von 



Gesetzmäßigkeiten, wie Mathematik, Chemie und Biologie – das ist alles. 
Das kann nicht institutionalisiert werden. Das ist mein Stand. 

Bitte fahrt fort.

Bezugnehmend auf die Guides, die jetzt aus dem Orden ausgetreten sind 
sozusagen, sie werden wie zuvor weitermachen. Bitte gib uns darüber einige 
Klärungen.

Nehmen wir mal an, ihr leitet eine Firma Bofors. Ihr seid der bBss von 
Bofors und ihr ernennt einen Manager für Bofors in Südamerika. Dann, nach 
einiger Zeit, nimmt er einige Veränderungen vor und verkündet, dass er der 
Besitzer von Bofors ist.

Nein.

Dasselbe dort. Sie wurden als Mönche rausgeschickt, meine Mönche, um 
bestimmte Arbeiten zu tun und zurück zu kommen. Jetzt bist du überhaupt 
kein Mönch mehr. Du repräsentierst mich überhaupt nicht mehr. Welches 
Recht hast du also die Arbeit fortzusetzen? Du hast mich verlassen. Du bist 
nich t im Orden. Diese Arbeit sollte von Mönchen gemacht werden.  Du bist 
kein Mönch mehr. Du bist eine normale Person und du bist da raus gegangen 
als meine Repräsentanten um meine Kurse zu halten. Ich habe trainiert, 
dieses sind meine Kurse und jetzt, seitdem du mich verlassen hast, wie 
kannst du damit weitermachen? Welches Recht hast du bekommen; ethisch, 
rechtlich? Was sind deine Rechte? Du hast keine Rechte auf was auch immer.

Das ist, weshalb ich es einen Coup nenne, Ich hoffe ihr versteht das Wort 
Coup.

Was war das Bhagavan? Coup?

Schaut zum Beispiel in Afrika oder asiatischen Ländern. Einige Generäle 
stürzen den Machthaber, den Präsidenten oder den Premierminister oder die 
gewählte Person und übernehmen die Herrschaft in ihre eigenen Händen. 
Wie in Pakistan, Musharraf übernahm die Herrschaft des demokratisch 
gewählten Präsidenten, aber er ist nicht in einer auseinander brechenden 
Gruppe. Es ist ein Coup, denn sie haben die Besitztümer inne, sie verwalten 
alle Gelder, sie haben die Webseite inne. Ich habe nicht einmal eine 
Webseite. Es ist alles unter ihrer Kontrolle, als wenn man eine Radiostation 
besetzt. So bin ich sprichwörtlich nicht in der Lage gewesen mit der Welt zu 
kommunizieren, weil ihr Leute mich angerufen habt, bin ich in der Lage zu 
kommunizieren. Daher ist es wie eine Übernahme, wie ein Putsch, ihr habt 
kein Recht in Italien oder England zu bleiben, denn ihr habt euch von mir 
entfernt. Ihr habt euch von mir abgenabelt. Ihr seid auf euch selbst gestellt. 
Wie repräsentiert ihr mich also? Was ist das Recht, das ihr habt? Ihr habt 
überhaupt nichts. Aber ihr sagt weiterhin ihr seid Oneness. Ihr sagt da sind 
AmmaBhagavan`s Segnungen. Ihr sagt, ihr habt AmmaBhagavan`s 
Erlaubnis, da gibt es keine Erlaubnis. Und ihr macht da weiterhin Oneness. 



Welches Recht habt ihr dazu bekommen? Ihr fahrt mit den Leuten Karussell. 
Dies ist es, was geschieht. 

Danke Bhagavan für diese Klärung.

Bhagavan, mein Name ist Micke und ich bin Teil des Jugendtrainer 
Teams zusammen mit Elias von Deutschland, Daniel und Rochane 
von Italien und so weiter. Was ich möchte und was auch einige der 
Jugendtrainer möchten, ist durch einen tieferen Prozeß des 
Erwachens zu gehen. Wir gingen durch den 21-Tage Prozeß, den 
Level 2 Prozeß und den Trainerkurs, aber wir möchten an einem viel 
kraftvolleren Prozeß mit dir teilnehmen. Ich hörte von einem Prozeß, 
bei dem man für lange Zeit in einem dunklen Raum ist mit vielen 
Deekshas und so weiter. Wird dieser Prozeß von dir angeboten oder 
ist das Level 3?

Seht, Level 3 ist hauptsächlich Interaktion mit mir. Was ich ihnen gesagt 
habe ist, „Statt dass ihr Leute aus Indien raus geht und diese Kurse macht, 
kommt zurück nach Indien. Laßt uns auf die Trainer fokussieren. Die Zeit 
läuft aus. Laßt uns nicht weiterhin einen LIO oder diesen oder jenen Kurs 
machen. Laßt uns die Trainer hier haben, laßt uns mit ihnen arbeiten, lasst 
uns sie entwickeln. Sie werden losziehen und sich um die Welt kümmern. Es 
ist nicht unsere Aufgabe uns um die Welt zu kümmern. Unsere Arbeit ist die 
Trainer zu trainieren.“ Aber sie machen genau das Gegenteil.

Level 3 ist, die Leute kommen nach Indien und interagieren mit mir täglich, 
im Tempel oder im World Oneness Centre und ein Teil davon wäre der 
dunkle-Raum-Prozeß. Das ist Level 3. Was sie sagten war, „Wenn du sie 
fragen wirst nach Indien zu kommen, machst du es zu einem Kult“. Alles, 
was ich sage ist, ihr seid willkommen in Indien und ihr seid willkommen mit 
mir zu sprechen. Wenn das der Fall ist, wie wird es ein Kult?

Bei diesem Level werde nur ich in der Lage sein zu sprechen. Es ist zu hoch 
für sie. Sie haben nicht das Training bekommen. Sie haben nicht das Wissen. 
Es ist, dass ich mit den Trainern interagieren muß und sie weiterentwickeln 
muß. Warum ist es, dass sie die Idee, dass die Leute hierher kommen, nicht 
mögen? Warum ist es, dass sie dort selber gestoppt werden sollten? Dieses 
ist rätselhaft gewesen.  Und ich habe gesagt 2012 kommt jetzt. Wir sind nur 
eine kleine Zahl Leute. Laßt uns zusammen kommen. Wir müssen beginnen 
hier im Tempel zu meditieren und das muß über die ganze Welt geskyped 
werden. Wir müssen uns versammeln und meditieren. Das ist, warum wir 
den ganzen Tempel selber oder was wir das World Oneness Centre nennen 
gebaut haben. Sie sind nicht für alle diese Dinge. Die Zeit läuft aus, wir 
müssen uns verbessern. Die Zeit ist sehr sehr schnell. Wir müssen mehr 
Kraft, mehr Lehren in sie geben. Sie müssen diese Lehren erkennen und von 
ihnen erzählen. Es wird einen enormen Effekt haben.



Aber statt dessen möchten sie große große LIO`s in der ganzen Welt 
beginnen und sie sagen, bald werden es 5.000 Leute, dann 10.000 Leute, 
dann 30.000 Leute. Brauchen wir alle diese Leute? Wozu diese großen 
Zahlen? Es wird nur ein besser bekannter Kult in dem Fall werden, wir 
werden eine herrschende Macht werden, wir werden die Leute kontrollieren. 
Das ist nicht das, was wir möchten. Wir möchten nicht so viele Leute, wir 
möchten nicht eine solche Menge, wohin tun wir alle diese Dinge? Wir 
müssen nur mit unseren Trainern arbeiten. Nehmt die Guten mit. Sie sagen 
“Oh, sie entsprechen nicht den Anforderungen“. Warum nicht? Wenn sie 
nicht den Anforderungen entsprechen, laßt uns mit ihnen arbeiten, laßt uns 
sie verbessern. Es gibt auch wundervolle Trainer. Wir können ihr Wissen 
verbessern. Wenn so viele von ihnen gehen und Kurse geben, wird es kein 
Kult werden. Und ich sage, gebt ihnen völlige Freiheit. Sie können etwas von 
Oneness hinzufügen oder wegnehmen. Oneness ist nicht das einzige Format.

Oneness ist wie Zucker, du kannst ihn zu Kaffee, Tee, in Schokolade, wo 
immer du möchtest dazu geben. Das ist, wie wir es davon abhalten ein Kult 
zu werden. Wir als Organisation sollten uns selber langsam auflösen. Was sie 
machen ist, sie zerstören Oneness. Sie machen etwas, das nicht Oneness 
ist. Wenn ihr die Trainer kontrollieren werdet, ist es kein Oneness. Wenn du 
ein Video gibst und ihn kontrollierst, das ist kein Oneness. Wenn du ihnen 
sagen wirst, wie viel Geld gesammelt werden soll, ist es kein Oneness, so 
viel sollte an die lokale Institution gehen, dieses zu jener Institution, jenes 
an den Hauptsitz - das ist kein Oneness. Wenn der Oneness Trainer nicht 
von seinen eigenen Erkenntnissen her kommt, dieses ist kein Oneness. 
Wenn der Trainer nicht die Freiheit hat hin zuzufügen und wegzunehmen, 
das ist kein Oneness. Wohingegen der Mönch etwas einhalten muß. Wenn sie 
die Kurse geben, müssen sie sich dran halten, denn es ist das, was wir 
geben. Wir können es nicht auf hundert unterschiedliche Wege machen. Das 
ist was wir erzählen.

Und eine andere Sache ist, ich sagte ihnen, “Bitte kommt zurück nach 
Indien”. Was ist das Problem nach Indien zurück zu kommen? Dieses 
Problem ist nur mit den Dasas, die Indien verlassen haben. Nicht die Dasas 
in Indien. Das einzige Problem mit den indischen Dasas war mit jenen 
gewesen, die Elitekurse geführt haben. Die in Elitewohnstätten gewohnt 
haben, die sich mit der Elite bewegt haben. Sie sind diejenigen, die raus 
gegangen sind. Weil ich sagte, „Macht die Kurse kostenlos für Indien“, ich 
sagte, „Indien ist ein armes Land“. Da gibt es Millionen, die sich diese Kurse 
niemals in ihrem Leben leisten können!. Und als ich das sagte, waren sie 
höchst unglücklich darüber. Nun, wir sind Mönche, warum möchtet ihr all das 
Geld? Geld brauchen wir möglicherweise aus wenigen Gründen, das ist alles. 
Aber dann sollten wir den Fokus auf die armen Menschen richten. Warum ist 
es euch so ein Dorn im Auge gewesen, dass ihr euch nicht mit den Armen 
vermischen wollt? Sind wir hochnäsige Leute? Wir sind nur Mönche, das ist 
alles.

Also, was immer ich vorgeschlagen habe, sie schienen es nicht zu mögen. 
Wenn sie einmal in den Westen gegangen waren, wollten sie nicht mehr 
nach Indien zurück kommen. Und ich habe all das in Betracht gezogen und 



sagte „OK, in Ordnung, seid dort bis 2010 oder den Anfang von 2011, dann 
müßt ihr zurück kommen. Denn dann gibt es ein Jahr danach, in dem wir 
sehr sehr hart arbeiten müssen“.  Wir haben der ganzen Welt erzählt, dass 
2012 etwas passieren wird. Wir sagten, dass wir im Tempel meditieren 
werden, wir werden Energien übertragen. Aber ihr seid nicht bereit hierher 
zurück zu kommen, nicht bereit Leute hierher zu schicken. Was geschieht? 
Warum solltet ihr im Westen zurückbleiben? Wenn ihr im Westen 
zurückbleiben werdet, wozu dann die Trainer? Die Trainer sind diejenigen, 
die die ganze harte Arbeit machen, sie gehen raus, treffen Leute und 
überzeugen sie. Ihnen sollte mehr Kraft gegeben werden. Es ist ihr Job, 
nicht unserer. Was ist die Idee dazu im Westen kampieren zu möchten, 
länger in Italien zu bleiben oder länger in Fiji bleiben zu wollen, da draußen 
sein zu wollen und diese LIO`s zu führen und diese ganze Zeug? Ist das 
unsere Aufgabe? Unsere Arbeit ist spirituelle Arbeit. Laßt sie möglicherweise 
im dunklen Raum aufhalten, veranlaßt sie zu meditieren, meditiert 
zusammen mit ihnen, laßt sie im Tempel aufhalten, gebt ihnen die 
Einsichten; das ist Level 3, das ist die nächste Vorbereitung.

Wenn ich sagte, dass wir 2014 von der Szene weg sein müssen, müssen wir 
langsam anonym werden. Wenn ihr jetzt riesige LIO Programme machen 
werdet, wie werdet ihr anonym? Es bedeutet, dass wir uns selber aufbauen. 
Ich möchte, dass das Gegenteil geschieht. Das Aufbauen ist nur für die 
Einzelnen, nicht für Oneness als eine Bewegung oder eine Organisation. All 
diese hunderte von Trainern, sie müssen aufgebaut werden.

*Unklarer Name* ist da zum Beispiel, er ist ein Anhänger von Rajneesh. Und 
in seinen Kursen kombiniert er Oneness so schön und es ist sehr effektiv. Ich 
habe viele andere Leute gesehen. *Unklarer Name* zum Beispiel, sie 
vermischen Oneness in ihren Kursen und es ist so wundervoll, wie es ist. 
Das ist es, wie es laufen muß. Warum sollten sie nur an Oneness festhalten? 
Es gibt dafür keine Notwendigkeit. Dieses sind meine Argumente gewesen 
und sie mögen es nicht. Aus welchem Grund auch immer, ich weiß es nicht 
und ich verstehe nicht, weshalb sie im Westen zurückbleiben wollen. Und ich 
verstehe nicht, wozu diese LIO`s. Das ist nicht unsere Art von Zeugs. Wir 
sind spirituelle Leute. Oneness ist nur eine einfache Gleichung. Oneness ist 
gleich wie Psychologie plus Spiritualität. Wenn du die Spiritualität entfernst, 
ist es bloße Psychologie. Das ist nicht Oneness. Oneness geht es darum das 
Göttliche ins menschliche Bewusstsein zu bringen. Sich das Göttliche 
zunutze machen um eure Probleme zu bereinigen; seien da finanzielle, 
gesundheitliche, Beziehung oder was auch immer ihr erreichen möchtet. Und 
jetzt nehme ich wahr, dass die spirituelle Dimension langsam ausgeblendet 
wird. Ich sehe es in Dubai geschehen, ich kann es in Korea geschehen 
sehen. In verschiedenen Ländern machen sie es unterschiedlich, aber sie 
blenden die Spiritualität aus. Meine ganze Arbeite ist es gewesen das 
Göttliche zurück ins menschliche Bewußtsein zu bringen.  Denn für die 
letzten paar Jahrhunderte haben wir diesen Kontakt mit dem Göttlichen 
verloren; sei es ein Christ, ein Hindu, ein Muslime oder ein Buddhist. Ich 
sagte, laßt uns das Göttliche in ihre Leben zurück bringen. Laßt sie wieder 
zurück in Kontakt mit ihrem eigenen Glauben kommen, ihrer eigenen 



göttlichen Natur, wie auch immer das Göttliche in ihrem jeweiligen Glauben 
genannt wird.

Das ist wie das Nutzbar machen von Solarenergie für andere Zwecke, wie 
das Nutzbar machen von Windenergie, laßt sie die göttlichen Energien sich 
zunutze machen. Aber warum ist es, dass die göttliche Energie 
verschwindet? Langsam sagen sie, es ist etwas weltliches. Bin ich nicht 
weltlich? Ich habe Menschen aller Glaubensbekenntnisse in der Welt 
getroffen, sie sind so glücklich gewesen mit mir zu sprechen. Da gibt es 
überhaupt kein Problem.

Wenn der Dalai Lama weiterhin ein Mönch bleibt, dann fährt er fort ein 
tibetischer Buddhist zu sein, aber niemand würde ihn eine Kultfigur nennen. 
Die Menschen lieben und respektieren ihn. Damit ist die ganze Sache die, sie 
sagen, „wir müssen die spirituelle Dimension  entfernen“ und ohne mein 
Wissen, ohne es mir zu sagen, wird sie schrittweise raus genommen. Wofür 
ist dann diese ganze Arbeit? Es ist nur ein psychologischer Kurs, da gibt es 
weit aus bessere Kurse als diese. Das Schöne dieses Kurses ist, er macht 
sich göttliche Energien zunutze. Es ist Psychologie plus Spiritualität. Aber ich 
sehe langsam, sehr subtil, sehr sorgfältig, sehr sachte, tun sie das. Wo es 
viele Trainer und andere gibt, sind sie vorsichtiger. Wo es keine Trainer gibt, 
sind sie sehr sehr schnell, sie rasen durch.

Daher ist das gegen die wahre Natur von Oneness. Wir hoffen, dass bis 2012 
der Mensch und Gott oder welche Form auch immer, er kann es das 
Universum oder irgendeine Energie nennen, was immer er möchte, er sollte 
in Kontakt mit dem Transpersonalen, das was außerhalb des Menschen ist, 
was wir das Transpersonale nennen, kommen. Er muß damit in Kontakt 
kommen. So wird die ganze Sache zerstört und ich nenne es „Zerstörung 
von Oneness“. Was ich möchte ist „Auflösung von Oneness“. Das ist exakt, 
wo die Unterschiede drin liegen.

Danke vielmals für die wunderschönen Klärungen. Viele Leute 
sprechen über Erleuchtung, Bhagavan, und sie fragen, was ist dieser 
Zustand und sind die Dasas erleuchtet. Könntest du darüber etwas 
sagen?

Ja. Schaut, als erstes müssen wir eine Unterscheidung zwischen dem 
erleuchteten Zustand und Erleuchtung selber machen. Den erleuchteten 
Zustand hatten fast alle Dasas gehabt. Das ist, der Zustand kommt, der 
Zustand geht. Was wir die Kundalini nennen, wenn sie oben ist, solange sie 
oben ist, bist du in einem erleuchteten Zustand. Wenn sie runter kommt, 
verlierst du diesen Zustand. Und sie kann nicht immer oben sein. Es hängt 
von so vielen Faktoren ab. Zum Beispiel, wenn die Kundalini am Morgen 
oben ist, laßt uns sagen um 6 Uhr, sehr sehr hoch und wenn du einen Hund 
siehst, könntest du fühlen, dass du der Hund bist. Du könntest den Hund 
umarmen, den Hund küssen, du könntest alle diese Dinge tun, denn das ist 
so real für dich, denn du siehst, dass du der Hund bist, du und der Hund 
sind nicht getrennt, denn die Kundalini ist drinnen. Gegen Abend zu, wenn 



die Kundalini runter geht, angenommen sie geht zufällig runter, könntest du 
den gleichen Hund genauso gut treten. Morgens könnte dein Verhalten also 
sein, dass du den Hund liebst und küßt, nun könnte es ein Treten des 
Hundes sein. Nun, das ist der erleuchtete Zustand.

Bei Erleuchtung nunmehr meinen wir etwas das kommt und geht. Das ist 
permanent. Das ist, wenn du ein transformiertes Lebewesen, ein besserer 
Mensch geworden bist. Du bist auf ganz natürliche Weise freundlich, du bist 
ganz natürlich mitfühlend, ganz natürlich ist da kein Konflikt in dir, da ist 
Frieden in dir, da ist reduzierter Gedankenlärm, da ist nicht viel Geplappere 
der Gedanken im Kopf, daher fühlst du dich sehr ruhig, du fühlst dich sehr 
friedvoll, du scheinst mit den Menschen verbunden zu sein, - nicht, dass du 
fühlst du bist die Person, das ist, wenn die Kundalini aufsteigt. Wenn die 
Kundalini nicht oben ist, aber du erleuchtet bist, bist du ganz klar ein 
besseres menschliches Wesen, das Frieden im Herzen hat, das keinen 
Konflikt hat, das innere Integrität hat. Ich kann natürlich weiter machen, wir 
haben tatsächlich ungefähr 108 Qualitäten. Für jede einzelne davon, wenn 
du sie hast, kannst du als erleuchtet erklärt werden. Zum Beispiel, wenn du 
die Realität so erfahren kannst, wie sie ist, bist du erleuchtet. Wenn du klar 
erkennst, dass da kein Denker ist, sondern nur Gedanken sind, dann bist du 
auch erleuchtet. Nun zum Beispiel, Ramana ist erleuchtet, Buddha ist 
erleuchtet, Sri Aurobindo ist erleuchtet, Ramakrishna in Indien ist erleuchtet 
– ich gebe nur ein paar Namen. Aber alle diese Dinge sind sehr 
unterschiedliche Arten von Erleuchtung. Die beiden können nicht dasselbe 
genannt werden.

Was wir besprechen ist, wir nehmen diese Qualitäten raus und wir erzählen, 
„Laßt uns so viele wie möglich von diesen erarbeiten, so dass ihr jetzt 
wiederum fähig wärt die Welt zu beeinflussen, ihr wärt sinngemäß in der 
Lage die Welt zu transformieren“. 2012 zum Beispiel, alles was wir über 
2012 sagen ist, in 1989 war das Neue Zeitalter konzipiert, als die Energien 
sich veränderten. Das war als dieses Phänomen begann. Und nicht nur 
dieses Phänomen, viele Phänomene wurden in jener Zeit geboren. Ich habe 
persönlich diese Menschen getroffen und ich weiß, was mit ihnen geschah, 
genauso wie es mit mir geschah.

Und wie ihr alle wißt, war dieses das Jahr, als die Berliner Mauer fiel und der 
Untergang des Kommunismus, der Tiananmen Platz in China und so viele 
andere Dingen geschahen. Da war eine definitive Veränderung der Energien 
im Jahr 1989.

Was wir sagen ist, in 2012 wird das Kind, welches konzipiert wurde, 
übergeben werden. Es wird ein weiterer großer Sprung in den Energien sein. 
Wenn Energiesprünge geschehen, verändert sich sehr leicht die 
Wahrnehmung der Menschen. Also ist es so, wenn wer auch immer eine 
Veränderung bewirken möchte, besonders nach 2012. Angenommen du bist 
ein Umweltschützer, kannst du umweltpolitische Veränderungen bewirken. 
Angenommen du bist im Erziehungswesen, kannst du Veränderungen im 
Erziehungswesen bewirken. Diejenigen, die im Bereich der Gesundheit oder 
Medizin arbeiten, können dort Veränderungen bewirken.



Angenommen du bist eine spirituelle Person, du könntest spirituelle 
Veränderungen in der spirituellen Sphäre bewirken, da sind so viele viele 
Menschen, die jetzt arbeiten. Aber in welchem Bereich auch immer du 
arbeitest, wer auch immer arbeitet, da müssen 64.000 Menschen sein, deren 
Wahrnehmung sich verändert hat, nur dann wird da eine globale Auswirkung 
sein. Es wird unmöglich sein zu jedermann zu sprechen und alles zu 
machen. Ihr müßt aufbauen. Wer auch immer diese Arbeit machen möchte, 
jeder auf dieser Erde, ob er es mit Gesundheit oder mit der Umwelt machen 
möchte, 64.000 sind sehr entscheidend, das ist eine Zahl, die menschliches 
Bewußtsein beeinflußt.

Alles, was wir sagen ist, laßt uns 64.000 Leute bekommen, auf sie 
einwirken, entweder durch Skype oder das Center hier, laßt uns ihren 
Bewußtseinslevel erhöhen, damit ist die Arbeit getan. Ihr braucht keine 
Organisation, ihr braucht keine Organisation und in der Welt herumzugehen 
und alle diese Dinge zu erzählen. Diesen Anteil von 64.000, viele Länder 
haben ihre Quote verwirklicht. 

Wir rasen in der Tat dort hin. Die Trainer machen einen exzellenten Job. 
Wenn wir das machen, dann könnten wir das Wahrnehmungsvermögen der 
Menschen im Jahr 2012 beeinflussen. Aber das ist nicht das Ende der 
Geschichte. Danach setzt es sich von alleine fort. Wir müssen gar nichts tun. 
Wir sind nicht diejenigen, die die Energien verändern werden, das  ist ein 
natürliches Phänomen. Alles, was wir machen werden, ist dass wir davon 
Gebrauch machen werden, um den Menschen zu helfen näher zusammen zu 
kommen, sich verbunden zu fühlen, sich ruhiger zu fühlen, friedvoller, das 
ist, was wir Erleuchtung nennen.

Also kann jedermann Gebrauch davon machen. Als wenn wir Elektrizität 
haben, wir können alle jetzt am Telefon sprechen, wir können einen 
Videofilm anschauen, wir können einen elektrischen Motor betreiben, wir 
können einen Glühbirne anschalten. Die Energien werden also da verfügbar 
sein, in 2012 sind sie verfügbar. Wenn wir sehr bereit sind dafür, können wir 
eine großartige Arbeit machen. Wenn wir 2012 verfehlen, OK, es mag in 
2013 oder 2014 sein, aber warum weiterhin hinauszögern? Dieses ist keine 
unerreichbare Vorgabe. Das ist alles, was ich sage.

Auf diese Art gibt es Dasas, die erleuchtet sind, die transformierte Leute 
sind, die nicht verletzt werden, die nicht einwrken, die sehr ruhig und 
friedvoll sind und ohne Konflikt in ihnen. Da sind erleuchtete Personen, nicht 
nur unter den Dasas, sogar unter gewöhnlichen Menschen. Das einzige 
Problem mit ihnen ist, sie machen keinen Krach. Sie leben eigentlich 
anonym, da ist kein Verlangen in ihnen. Sie leben sehr ruhige Leben. Sie 
können jemandem hier und jemandem dort eine Einsicht geben, jemandem 
helfen, denn ein wahrhaft erleuchteter Mensch wird keinen Lärm machen. Er 
wird sich nicht selber propagieren. Er wird nicht versuchen Bedeutung zu 
bekommen. Nichts wird da sein. Leider sind diese Leute sehr ruhig. Stille 
Leute. Und diejenigen, die eine Menge Lärm machen, werden 
fälschlicherweise für fähig gehalten. Also gibt es erleuchtete Dasas und da 
sind erleuchtete Menschen. Aber sie mögen oder mögen nicht in einem 
erleuchteten Zustand sein, manchmal bekommen sie den Zustand, 



manchmal haben sie keinen Zustand, aber Erleuchtung bleibt. Sie sind 
erwachte Menschen.


