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“Sri Bhagavan, wir alle wollen dir & Amma unsere tiefe Liebe und 
Dankbarkeit für eure Gnade in unseren Leben und auf dem Planeten 
ausdrücken. Danke für das in –Ordnung-bringen der Richtung der Oneness 
Bewegung. Viele von uns haben lange Zeit für die Veränderungen, die jetzt 
geschehen, gebetet. Wir wollen dir unsere volle Unterstützung und 
Wertschätzung darbingen. AmmaBhagavanSaranam!“

Dieses sind unsere Fragen:

1. Sri Bhagavan, was könnten wir in dieser kritischen Zeit tun um 
dem Dharma am besten zu dienen und um der Vision von 
AmmaBhagavan zur Verwirklichung zu verhelfen?

Sri Bhagavan: Eines ist die Anwendung innerer Integrität. Das andere 
ist, wir haben einen anderen Plan für 2012. Nun, dieses Phänomen, das 
normalerweise das AmmaBhagavan- Phänomen in Indien oder das 
Oneness Phänomen genannt wird, begann im Jahr 1989. Nun, 1989 war 
die Zeit als, wie wir glauben, das Neue Zeitalter konzipiert wurde, 
welches zu einem Energiesprung führte. Das ist, weshalb die Berliner 
Mauer zusammenbrach, die Wiedervereinigung von Westdeutschland & 
Ostdeutschland, der Zusammenbruch des Kommunismus und, wir sahen 
das Ereignis in Beijing, wo es eine Drohung der Studenten gab und wir 
sahen ….(3:14)….und viele Menschen weltweit, die eine große 
Transformation durchlebt haben im Jahr 1989. Unser Phänomen hier 
begann im Jahr 1989. Jetzt glauben wir, daß im Jahr 2012, daß es da 
einen weiteren, noch viel stärkeren Energiesprung geben wird. Was also 
im Jahr 1989 geschah war, die Menschen waren sich des Energiesprungs 
nicht bewußt. Aber in der allgemeinen Wahrnehmung der Menschen auf 
der ganzen Welt und beteiligter Menschen, Menschen, die den 
Kommunismus verwarfen, konnten von dem Energiesprung profitieren. 
Jetzt in 2012 wird da ein größerer Energiesprung sein, von dem 
Menschen aller Gesellschaftsschichten Gebrauch machen können. Zum 
Beispiel werden Mitarbeiter der Gesundheitsvorsorge die Wahrnehmung 
der Menschen im Jahr 2012 verändern können, denn wenn sich die 
Energien verändern, ändern sich die Wahrnehmungen. Ähnlich werden 
Entscheidungsträger davon Gebrauch machen, Umweltschützer können 
sich das zunutze machen und Künstler können davon Gebrauch machen, 
Politiker können sich das zunutze machen, um Veränderungen in der 
Regierung hervorzurufen, alle können davon Gebrauch machen. Und 
spirituelle Menschen können auch davon Gebrauch machen, egal was ihre 
Lehren sind oder was ihre Wahrnehmungen in Bezug auf Gott sind, kann 
jedermann davon Gebrauch machen. Wenn du in der Innenstadt bist, 
kannst du 2012 davon Gebrauch machen, wenn du möchtest. Also 
können diese höheren Energien nutzbar gemacht werden um einen 
Wahrnehmungssprung hervorzubringen, welcher zu einem Anstieg im 
Bewußtsein führen wird. Das ist 2012. Was ich jetzt von euch möchte, 
daß ihr es erreicht, dieses Planziel ist, ich möchte, daß keine  Level eins 



oder Level zwei Prozesse in Italien oder Fiji oder in Indien statt finden. 
Ich möchte, daß die Oneness Trainer selber diese Kurse in ihren eigenen 
Ländern leiten. Nicht nur das, sie sollen die Menschen zu Blessing Gebern 
initiieren. Da gibt es keine Notwendigkeit für sie zu irgendeinem dieser 
Länder, Fiji oder Italien oder Indien zu kommen, denn es ist am besten, 
wenn sie in ihren eigenen Ländern die Menschen initiieren um Blessing 
Geber zu werden. Damit werden die Kosten sehr niedrig sein und viele 
Menschen können es tun und dann wäre da ein Explosion von Blessing 
Gebern. Das ist 2010. In 2011, mit dem wachsenden Phänomen, 2011 
wird unsere Anzahl so stark angestiegen sein, daß ein Blessing Geber 
selber initiieren kann, er muß kein Trainer dafür sein, ein Blessing Geber 
selber kann eine andere Person initiieren um ein Blessing Geber zu 
werden. Die große Explosion geschieht in 2011. Und in 2012 sollen diese 
Blessing Geber Gruppen formen, kleine Gruppen, mittelgroße Gruppen 
und große Gruppen in den Dörfern, in Städten, Häusern, egal welche sie 
möchten. Aber sie müssen Gruppen formen um ihnen eine spezielle Art 
von Deeksha zu geben, welche sie dann einander geben werden. 
Angenommen da sind 100 Menschen in der Gruppe oder ob ihr da mit 24 
Leuten seid, ihr werdet beginnen einander Deeksha zu geben und zu 
empfangen wie in einem Stammesverhalten. Und das ist das Jahr 2012. 
Wegen der Energien seid ihr nicht verantwortlich für jene Energien, die 
von der Natur hervorgebracht werden, ihr macht einzig Gebrauch davon. 
Was also passiert, da werden  enorme Veränderungen in eurem 
Bewußtsein sein, ihr werdet beginnen in eurem Bewußtsein zu wachsen. 
Was nun passieren wird ist, wenn du ein Christ bist und du bist Christus 
zugetan, wirst du Christusbewußtsein erfahren. Wenn du ein Muslime 
bist, wirst du die Essenz des Islams erfahren. Wenn du ein Buddhist bist, 
wirst du Buddhabewußtsein erfahren, wenn du ein Hinduist bist, könntest 
du Krishna~ oder Ramabewußtsein erfahren. Es ist vollständig von dir 
abhängig, es ist deine Wahl. Und diese Veränderung im Bewußtsein ist 
nichts, das kommt und geht. Es ist ein permanent geänderter 
Bewußtseinszustand. Wenn also die Menschen, die beginnen in diesem 
Bewußtseinszustand, Christusbewußtsein, Buddhabewußtsein, 
Hindubewußtsein, Islambewußtsein zu leben, wenn das geschieht, wie 
viele glauben, daß da Probleme in der Welt sein könnten? Alle diese 
Probleme existieren, weil sie von einem niedrigeren Bewußtseinslevel 
herrühren. So wie der Level steigt, werden die Probleme ganz natürlich 
wegfallen. Das ist, was wir zu erreichen hoffen.

Danach also muß alle diese Arbeit von euch getan werden. Wir wollen 
euch nicht von Indien aus trainieren. Wir werden euch helfen, wir werden 
euch Lehren geben, wir werden euch trainieren, aber ihr steht auf 
eigenen Füßen. Für uns ist die Einzelperson sehr sehr wichtig. Daher 
möchten wir nicht, daß ihr sagt das ist oneness…(7:24) Du bist ein 
Trainer. Das ist alles. Michael Milner ist ein selbständiger Trainer. So wird 
er etwas Oneness dazu nehmen …(7:33)… Er wird seine eigenen Kurse 
geben. Jeder von euch kann sein eigenes Ding machen. Das ist Oneness.



Oneness ist die Menschheit vollständig und bedingungslos frei zu setzen. 
Wir hatten dieses Schild in Satyaloka, es war eine riesige Tafel am 
Eingang, sie sagte, diese Botschaft ist, die Menschheit vollständig und 
bedingungslos frei zu setzen, einschließlich Freiheit von AmmaBhagavan 
selber, wie das Schild in Jeev Ashram. So möchten wir, daß ihr auf 
eigenen Füßen stehend 2010 sobald wie möglich beginnt. Und ihr werdet 
eure Kurse halten, ihr werdet Menschen initiieren. So ist das, wenn ihr 
mit mir kooperieren möchtet.

Und in 2011 können die Blessing Geber beginnen zusammenzuarbeiten 
und sich beim Initiieren von Blessing Gebern assistieren. In 2012 sollten 
sie mir helfen, indem sie kleine oder größere Gruppen bilden oder 
größere was immer ihr möchtet und beginnt euch die Art von Blessing zu 
geben, das wir euch lehren werden. Und es wird beginnen zu geschehen. 
Und wenn das geschieht, kommt ihr nicht umhin das Weltbewußtsein zu 
beeinflussen und das ist 2012. Natürlich werdet ihr…( 8:33 ?) …
geradewegs bis 2030 usw. . Und in der Art, wie das wächst und die 
wunderbaren Dinge, die passieren werden und da wird wachsen und 
wachsen und wachsen sein, da ist kein Ende in Sicht. Aber was wir 
machen wollen ist euch zwischen 2013 und 2014 beim Stabiliseren zu 
helfen. Nach März 2014 möchten wir von der Szene verschwinden. 
AmmaBhagavan und der ganze Rest von uns, wir wollen in sehr normale, 
einfache, anonyme Leben zurück kehren. Wir werden nicht für Oneness 
etwas wie Abhängigkeit eintauschen oder werden nicht irgendwelchen 
Ruhm oder irgendeine Bedeutsamkeit eintauschen oder…(9:06?)…. Das ist 
der beste Weg um Oneness zu zerstören. Oneness sollte in euren Herzen 
als die lebendige Erfahrung leben. Eure Herzen sollen die Tempel sein, 
nicht der Tempel da draußen. So werdet ihr es in euren Herzen haben und 
ihr werdet es von Generation zu Generation weitergeben, während wir 
völlig von der Szene verschwunden sind. Das ist das ganze Programm. So 
habt ihr eine … (9:25?)…Rolle darin zu spielen…l(9:29?)… Ich gehe nun 
weiter zur nächsten Frage.

2. Sri Bhagavan, was könnten wir jetzt tun um uns selber zu helfen, 
daß wir so schnell wie möglich wachsen, beides, als Einzelpersonen 
& gesamt als eine Gemeinschaft?

Sri Bhagavan: Ja, ihr solltet als eine Gemeinschaft beginnen innere 
Integrität zu praktizieren, und weil es eine kleine Gemeinschaft ist, gibt es 
da keine Gefahr innere Integrität zu praktizieren oder sogar äußere 
Integrität, wenn ihr meint, daß es möglich ist. Ansonsten innere Integrität, 
indem ihr einander aushelft und ihr müßt die Kunst des Zuhörens üben. Das 
ist, wenn jemand ein Problem hat, müssen die anderen zuhören ohne zu 
urteilen oder zu mißbilligen. Reines Zuhören wird eine andere Person 
wachsen lassen.  Tatsächlich wird ein anderer Mensch wachsen, wenn du 
ihm zuhörst wie ein Freund ohne irgendein Urteil oder jegliche Mißbilligung, 
was auch immer freigesetzt wird. Das ist die erste Sache. Aber ihr könntet, 
während ihr jemandem zuhört, möglicherweise fühlen, okay ich möchte ihn 
an seinem Kopf berühren oder seiner Schulter oder seine Hand halten oder 
nur mit ihm weinen. Und wenn ihr das machst, wird er beinahe geheilt sein. 



Ihr werdet es miterleben, die…(10:38?)…Das ist, was ihr machen werdet, 
aber das ist nur die eine Seite. Die andere Sache ist die Aktivität 
mitzuerleben, daß ihr die Kurse selber führt. Das ist die wichtigste Sache 
und ihr müßt beginnen Menschen zu initiieren, daß sie Blessing Geber 
werden. Wir haben keine Zeit zu verlieren für den eindeutig feststehenden 
Plan von 2010 bis 2012 und wir haben nur noch diese drei Jahre. Die Zeit 
läuft ab, dieses Phänomen begann im Jahr `89 und natürlich ist es betrieben 
worden wie ein Unternehmen. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo es nicht 
mehr beaufsichtigt werden kann, wir sollten nicht mehr beaufsichtigen, es 
muß losgelassen werden. Und es loszulassen heißt, daß die Kosten 
runtergehen müssen und wir sollten nicht über jene sprechen und da sollen 
so viele Kurse sein. Wir sollten ihnen helfen Blessing Geber zu werden oder 
zu wachsen. Die Deeksha Energie wird erhöht werden, sie wird Wunder 
bewirken. Aber die Kurse, so viele von ihnen, sie werden tatsächlich die 
Kraft der Deeksha ausmerzen, sie sind mit neuem Zeugs angefüllt. So geht 
es darum 2 Dinge zu verjagen, eine ist die Geldseite, welche noch immer 
sehr teuer ist, das muß entfernt werden. Ich habe nichts dagegen, daß die 
Leute Geld verlangen, denn ihr müßt eure Ausgaben bezahlen, eure Mieten, 
die Lebenskosten dort, aber keine großen Beträge, das sollte möglich sein. 
Der andere Teil ist von den Leuten so viele Kursen zu verlangen, ich weiß 
nicht warum. Wenn diese beiden Veränderungen entfernt sind, wird das 
Phänomen explodieren und ihr werdet geheilt sein. Und das ist es.

3. Sri Bhagavan, viele Blessing Geber möchten wissen, wann wir in 
der Lage  sein werden, nach Indien zu kommen um mit dir & Amma 
zu sein und mit euch im Oneness Tempel zu meditieren, den Level 3 
zu machen & Level 1 und 2 in Amerika anzubieten?

Sri Bhagavan: Es sollte möglicherweise noch im Dezember passieren, im 
Dezember selber.

Level eins und Level zwei, im Moment kommen sie hierher ( die Oneness 
Trainer ), sie werden in nächster Zeit etwas trainiert werden, 
wahrscheinlich im Februar oder so. Und Level drei ist meine Interaktion 
mit euch. Wir gehen nicht in die Tiefe von Spiritualität; es ist das erste 
Mal, daß wir uns treffen. Ich sehe, daß es da immer größere 
Wahrscheinlichkeit gibt, daß wir uns einmal im Monat treffen werden.  
Sodann werden wir tiefer in die Spiritualität gehen. Das ist Level drei. Es 
ist kein Kurs. Es ist meine Interaktion mit euch. Das ist Level drei.

Danke dir für den Darshan, Bhagavan. Wir lieben dich und Amma 
sehr!

Sri Bhagavan: Ich danke euch vielmals. Ich liebe euch alle so sehr, daher 
laßt uns zusammen sehr sehr schnell wachsen. Laßt uns unsere Mission von 
2012 erreichen. Ich liebe dich Michael, ich liebe euch so sehr…ich bin mit 
euch. Ich liebe euch alle.


