
Abschrift von Bhagavan`s Televideo mit Vermont 21. Nov. 2009

1. Was brauchen wir um den permanenten unumkehrbaren Zustand der 
Erleuchtung, der nicht abhängig ist, ob die Kundlini oben ist oder nicht, zu 
erzielen? Kannst du eine detaillierte Praxis empfehlen?

Bhagavan: Ich würde die tägliche Praxis innerer Integrität empfehlen, aber 
das ist nicht die völlige Lösung. Was benötigt wird ist, was ich jetzt versuche 
ist, im Jahr 2010 müssen die Oneness Trainer selber die Leute initiieren um 
Blessing Geber zu werden. Es gibt da keine Notwendigkeit für sie zu einem 
Level 1 oder einem Level 2,  weder in Italien oder in Fiji oder nach Indien zu 
gehen. Die OT selber werden trainiert werden, dadurch werden sie Leute 
initiieren OBG zu werden im Jahr 2010, welches das kommende Jahr ist. 
Was dann außerdem passieren wird, die Preise werden sehr sehr niedrig sein 
und es werden da viele Leute fähig sein sie zu trainieren, so daß es da eine 
Explosion von Deeksha Gebern geben wird. Das sollte in 2010 geschehen. In 
2011 werden die BG selber fähig sein Menschen zu BG zu initiieren. Sie 
müssen noch nicht einmal einen Kurs leiten, ein reines Blessing wird 
einander initiieren ein BG zu werden. Das ist in 2011. Das wird zu einer 
großen Explosion führen. Danach wird das ausschlaggebendste Jahr 
kommen, die Leute müssen Gruppen bilden, kleine, mittlere oder große in 
Dörfern, Orten, Großstädten, wo immer sie es möchten und dann beginnt 
der wirkliche Prozess. Wir trainieren sie einander eine bestimmte Art von 
Deeksha zu geben. Wenn da 100 Leute in der Gruppe sind, werden sie sich 
jeder gegenseitig Deeksha geben müssen. Eine besondere Art von Deeksha 
und wir werden euch darin trainieren. Indem ihr beginnt diese Deekshas zu 
geben, beginnt ihr sehr rapide zu wachsen in eurem Bewutßsein. Laßt uns 
sagen, wenn ihr ein Anhänger Christus seid, werdet ihr Christusbewußtsein 
erfahren, wenn ihr ein Anhänger von Buddha seid, werdet ihr ein 
Buddhabewußtsein erfahren. Wenn ihr ein Muslime seid, würde es die Essenz 
des Islam sein. Wenn ihr ein Hindu wärt, würde dein Bewußtsein als Rama-
Bewußtsein kommen. Diese Zustände sind nichts, was kommen und dann 
weggehen könnte. Sie sind permanent geänderte Zustände des 
Bewußtseins, die immer mit euch gewesen sind. Ihr würdet ein anderes 
menschliches Wesen werden. Das ist, was im Jahr 2012 geschehen wird. So 
ist unsere Funktion, daß wir euch bis 2012 mitnehmen. 2013 und 2014 
werden wir helfen die Dinge zu stabilisieren und nach März 2014 müssen wir 
uns nur noch auflösen, wir werden von der Szene weggehen um sehr  
normale, anonyme Leben zu führen. Wir sind aus der Szene draußen. 
Danach ist Oneness kein Wort, es ist ein Bewußtseinszustand. Es lebt in den 
Herzen der Menschen. Daher werde ich keinen Nachfolger oder mehrere 
Nachfolger haben. Die Menschen sind meine Nachfolger und sie würden 
nahe an das Göttliche kommen, abhängig davon, was ihr Göttliches ist. Es 
ist völlig ihnen überlassen. Das ist also, was wir mit Erleuchtung meinen, ihr 
und das Göttliche kommen sehr sehr nahe zueinander. Das sollte im Jahr 
2012 geschehen. Und wenn wir weiterhin auf der Bühne sein sollten, dann 
wird es die ganze Sache zerstören. Es würde ein Kult werden und es würde 



nicht wirklich passieren. Das ist, warum wir  im Jahr 2014 von der Szene 
verschwinden werden müssen. Für diejenigen von euch, die auf das 
Erwachen warten, ist 2012 euer entscheidendstes Jahr. Das ist, wenn die 
Energien sich verschieben werden. Wie sie sich früher schon verschoben, in 
1989 war ein kleiner Sprung. Das ist, als das Phänomen begann, wie ihr alle 
wisst, ist das die Zeit, als die Berliner Mauer zusammenbrach und der 
Kommunismus zu verschwinden begann und was in China passierte, Beijing 
*etwas* und viele andere Dinge geschahen auf der ganzen Welt. Das war als 
der erste Energiesprung geschah und sie nannten es die Empfängnis des 
Neuen Zeitalters. Im Jahr 2012 wird die Geburt des Neuen Zeitalters sein, 
dort wird ein bedeutender Energiesprung sein, den sich alle Menschen 
zunutzen machen können, *etwas* jedermann kann davon Gebrauch 
machen um das zu machen, was auch immer sie machen wollen. Ähnlich die 
Menschen, die um die Umwelt besorgt sind, um die Gesundheit besorgt 
sind , um Beziehungen besorgt sind, um die Regierung besorgt sind. Alle 
können davon Gebrauch machen. Daher kann im spirituellen Bereich jeder 
spirituelle Meister davon Gebrauch machen, um das zu verbreiten, was auch 
immer er verbreiten möchte, was auch immer seine Sichtweisen sind. 
Unsere Empfindung ist, daß die Menschen sich einander sehr nahe fühlen 
sollten, sie sollten keine Spur von Trennung fühlen, sie sollten sich sehr nahe 
dem Göttlichen fühlen, in der Art, wie sie sich nahe fühlen möchten. So sind 
dieses unsere Vorstellungen und sie werden beginnen, wenn große Mengen 
von Menschen BG würden. Und sie würden Gruppen bilden und beginnen 
einander Blessings zu geben, so wie wir es euch beibringen werden, wir 
werden das bald machen. Und dann, wenn sie es bald machen, wird es die 
Welt beeinflussen. Wenn sie beeinflußt werden, erwartet sie, daß sich das 
menschliche Bewußtsein in höhere Bewußtseinszustände bewegt. Alle diese 
Probleme, denen wir heute begegnen, sind aufgrund der niedrigeren 
Zustände des Bewußtseins. Wenn wir uns einmal in hohe 
Bewußtseinszustände bewegt haben, werden alle Problem, eingeschlossen 
finanzielle Probleme, gesundheitliche Probleme, ökologische Probleme, 
Kriege, sie werden ganz natürlich verschwinden. Denn Menschen in hohen 
Bewußtseinszuständen produzieren nicht diese Probleme. So müßt ihr 
warten bis 2012 und was ihr bis dahin tun könnt ist die Meditation, die wir 
euch geben, zu praktizieren. Die wirkliche Sadhana, die wirkliche Arbeit 
beginnt in 2012.  

2. Du sagst, daß alles, was vollständig erfahren wird, zu Glückseligkeit führt. 
Für mich hatte das bedeutet, daß ich meine Aufmerksamkeit auf die 
Sensationen im Körper fokussiert habe  verbunden mit den emotionalen 
Ladungen, ohne daß ich sie verändern mußte, ich mußte sie nur fühlen. 
Wenn ich merke, daß mein Geist sich in Geschichten flüchtet, führe ich mich 
oder andere sanft dahin zurück die „emotionalen Körpersensationen“ zu 
fühlen. Ich bitte auch um Göttliche Hilfe dabei. Ich habe festgestellt, daß 
Veränderungen und Einsichten nahezu jedesmal erscheinen und sehr sehr 
schnell. Wenn die Leute zur Geschichte zurückgehen, ist die emotionale 
Ladung weg. Ist dieses, was du damit meinst, etwas zu erfahren, und kannst 



du näher ausführen, wie ´erfahren` noch ausschauen kann, da einige 
Menschen nicht verstehen, was du mit ´erfahren` meinst? 

Was du gesagt hast, ist perfekt, es ist sehr schön und ich denke nicht, daß 
ich irgendetwas weiteres hinzufügen muß. Dieses ist, wenn ich sage, daß die 
Leute aus ihren eigenen Erfahrungen sprechen müssen. Das ist, wie die 
Trainer funktionieren müssen. Da sollte es kein Video geben. *etwas* ich 
möchte kein Video dort. Ich möchte, daß die Leute aus ihren eigenen 
Erfahrungen raus sprechen. Ich möchte, daß sie Lehrer werden, nicht 
Oneness Lehrer, aber Lehrer, die nicht nur von Oneness sprechen, aber von 
allen anderen Dingen. Die Menschen müssen von ihren eigenen 
Lebenserfahrungen sprechen. Deine Information ist absolut schön.

Ich meine, ich frage, wie können wir, abgesehen vom Blessing geben, den 
Menschen am besten mit ihren Prozessen helfen ( uns selbst 
eingeschlossen )?

Anders als das Blessing, ist das nächste Ding, das ihr tun könnt, den Leuten 
zuzuhören. Ohne sie zu beurteilen, hört ihnen nur zu. Wenn ihr ihnen zuhört, 
werden 70 % geheilt werden. Die Menschen möchten angehört werden 
anstatt beurteilt und missbilligt zu werden. Wenn ihr tatsächlich jemandes 
Geschichte zuhört, werdet ihr manchmal fühlen, daß ihr sie umarmen oder 
deren Hand halten solltet. Das ist, was ganz natürlich von euch kommen 
wird. Wenn ihr das macht, werden sie in hohem Maß Heilung erfahren. So ist 
es das, was ihr neben dem Blessing lernen müsst den Menschen zu geben.

3. Marge, ein brand-neuer  Fiji Absolvent fragt: “ Ich möchte wissen, wie ich 
diese Trennung von mir selber heile. Ich frage mich auch, warum wir 
überhaupt erst getrennt werden mußten? Ich fühle, daß ich mein Leben an 
das Göttliche hingeben „muß“. Ist das wahr? Und warum ist das so 
beängstigend?

Warum es überhaupt erst geschehen mußte, weiß man nicht genau. 
Vielleicht war es so, daß wir uns getrennt fühlen mußten, so daß die 
Menschen eine *etwas* Struktur organisieren konnten, es muß der Plan der 
Natur gewesen sein. Egal, das ist nicht wichtig für uns. Was wichtig ist, ist 
zu eurem göttlichen Selbst zurück zu kommen, das ist das Wichtigste und 
warum es so Angst erregend erscheint ist, weil du es nicht wirklich erfahren 
hast. Wenn du es einmal wirklich erfahren hast, wirst du es lieben da hinein 
zu springen. Es hört auf so furchterregend zu sein. Also laßt uns hoffen, daß 
du bald eine massive Erfahrung bekommen wirst, wo du vollkommen göttlich 
bist, daß alle Angst vorbei ist und wir hoffen, daß wir dich nachher da 
rausziehen.

4. Eine letzte Sache, Bhagavan. Da ist ein kleines Mädchen, in unserer 
Oneness Empfänger-Gemeinschaft, Sydney Trutor, die am 1. Dezember zu 
einer größeren Operation geht. Sie ist erst 2 Jahre alt. Sie hatte eine 



Lebertransplantation mit 8 Monaten und jetzt sind da Komplikationen und sie 
braucht weitere größere Operationen. Kannst du bitte sie und ihre Familie 
segnen, so daß sie das bestmögliche Resultat haben werden?

Habt ihr ein Foto?
Habe ich nicht, Bhagavan, aber ich kann eines bekommen.
In Ordnung, dann können wir alle für einen Moment beten. Ihr könnt beten, 
indem ihr sie nicht krank seht, aber betet mit einem Bild, daß sie sehr sehr 
gesund ist und es ihr sehr sehr gut geht. Haltet diese Art von Bild, ich werde 
auch mit euch beten und wir werden ihr raushelfen.

OK. So, ich denke, daß wir ans Ende der Sitzung gekommen sind, so werden 
wir uns wieder nach einem Monat treffen. 
Sri Bhagavan, wir danken dir so sehr, daß du uns mit deiner Präsenz und 
deinen Einsichten gesegnet hast. Bitte laß` uns wissen, wie wir dir am 
besten  mit deiner Vision helfen können?
Ja, die Trainer müssen sich darauf vorbereiten andere BG zu machen. Das ist 
die erste Sache, die ihr tun müßt. Die nächste Sache ist 2011 müssen die 
BG bereit sein andere zu BG zu machen und in 2012 bildet die Gruppen und 
beginnt mit dem Blesssing. Das ist der Weg, wie ihr mir helfen werdet die 
Vision 2012 zu realisieren.
Und ich hoffe, daß wir das nächste Mal auch euren Ton haben können, denn 
ich kann euch nicht sprechen hören.
Danke, Bhagavan, danke. 

Ich liebe euch ( Bhagavan zu uns )


