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FRAGEN: Was kannst du uns jetzt über den Einfluß des Oneness 
Blessings auf eine Person sagen? Kommt es auf die Einzelnen an, 
wie sehr sie tatsächlich in der Lage sein werden den Kontakt mit der 
innewohnenden Göttlichkeit aufrecht zu erhalten? Was ist das Beste, 
wie wir unseren Blessing Nehmern helfen können?
( Die Aufnahme beginnt hier. Wenige Sekunden fehlen vom Anfang der 
Antwort Bhagavan`s )

BHAGAVAN:….genannt der linke Schläfenlappen und versucht die Aktivität 
im, was wir die Parietallappen nennen, zu reduzieren. So ist es ein 
neurobiologisches Phänomen, das durch das Blessing herbeigeführt wird. 
Das Ergebnis ist, daß ihr aufgrund dieser Veränderungen mit dem Bewohner 
in Kontakt kommen könnt und ihr könnt mit dem in Kontakt kommen, was 
wir das Göttliche oder Transpersonale nennen, welches Wort ihr auch immer 
gerne gebrauchen möchtet. So bringt es euch zur anderen Dimension. Das 
ist der Zweck des Blessings. Das Blessing ist mehr wie ein Vehikel, das euch 
in einen anderen Bereich trägt. Danach müßt ihr mit dem Bewohner oder 
dem transpersonalen Bereich arbeiten.

Daher muß sich das Gehirn, um sich mit dem transpersonalen Bereich zu 
verbinden, einigen Veränderungen unterziehen. Die Kraft des Blessings 
hängt von dem ab, der das Blessing gibt, genauso wie von demjenigen, der 
es empfängt. Beide sind darin verwickelt und die späteren Verbindungen mit 
dem Bewohner würden davon abhängen, wie sehr derjenige, der das 
Blessing erhalten hatte, selber an sich arbeitet.

Eure Rolle würde die sein ihm zu helfen an sich selber zu arbeiten. Das ist, 
warum ihr als Gruppen arbeiten müßt. Die Gruppe muß dem anderen helfen, 
an sich oder an ihr zu arbeiten. Wenn ihr weiterhin an euch arbeitet, was 
dann geschieht ist, daß ihr näher und näher zu dem Bewohner kommt. Es 
kann so nahe werden, daß der Bewohner beinahe physisch wird. Ihr könnt 
möglicherweise sogar den Bewohner berühren. Er kann sogar raus kommen 
und ihr könnt den Bewohner sogar berühren. Ihr könnt bis zu diesem 
Ausmaß gehen. 

Da gibt es Menschen, die haben diesen physischen Bewohner, der Bewohner 
kommt raus und spricht sogar mit ihnen. Es ist kein seltenes Phänomen. Es 
ist ziemlich bekannt in Indien, in vielen Teilen und sogar einige Westländer 
kennen es. Somit hängt es davon ab, wie sehr ihr wachst und abhängig von 
diesem Wachstum würde eure Beziehung mit dem Bewohner sein. 

Laßt mich sehen, was ist der zweite Teil dieser Frage? „Wie kann es dem 
Empfänger helfen?“ Ja, wie ihr dem Empfänger helfen könntet, ist, ihr müßt 
Gruppen bilden und eure Leben(sgeschichten) teilen, eure Leiden teilen, 
eure Schmerzen, eure Freuden und demjenigen, der spricht, muß erlaubt 



sein zu sprechen und die anderen sollen ihm ohne zu urteilen zuhören; und 
der nächste Level, er muß der anderen Person berichten, was in ihm 
passiert. Angenommen die andere Person spricht über ihre Angst. Angst 
könnte in dir getriggert werden. Dann mußt du ihm sagen, „Während ich dir 
zugehört habe, wurde Angst in mir getriggert“. Das ist es, wie ich die Dinge 
sehe. Da sollte ein beiderseitiges Teilen sein, so daß nicht nur derjenige, der 
leidet, davon profitiert, derjenige, der zuhört, wird genauso profitieren. Das 
ist die Art, wie ihr Gruppen bilden müßt.

Es ist sehr entscheidend, daß wir Gruppen formen, wenn wir wollen, daß 
2012 geschieht. Es sind diese Gruppen, welche den 
wahrnehmbaren Sprung im Jahr 2012 zustande bringen werden. Wie zum 
Beispiel das, was im Jahr 1989 geschehen ist, hat eine Kette von Ereignissen 
in der Weltgeschichte festgesetzt, wie die Berliner Mauer, das Wegfallen des 
Kommunismus und was wir in China sahen und viele viele andere Ereignisse. 
Wir haben keine Zeit für diese Dinge. Daher setzte das einen neuen Trend 
für den Planeten und wir denken, daß es noch immer weiter geht. Wir 
bewegen uns in eine neue Richtung nach `89.

Ähnlich wird etwas in 2012 geschehen, welches in eine neue Richtung für die 
Weltereignisse danach gehen wird. Um diese Ereignisse geschehen zu 
lassen, müssen wir Gruppen formen und wir müssen starke Blessing Geber 
werden und uns in unterschiedliche Zustände begeben, höhere Zustände des 
Bewußteins. Nun, das ist grundsätzlich durch Arbeit an euch selber möglich, 
nicht nur einzeln, als Einzelperson genauso wie als Gruppe. Das müßt ihr für 
euch selber machen. Ich werde euch persönlich hierbei anleiten. Mein 
Anleiten für euch ist Level 3. 

So, das ist die Antwort auf die erste Frage. Wir gehen weiter zur zweiten 
Frage.

FRAGE: Bhagavan, kannst du uns etwas zum Blessing-Geben für 
Heilungen sagen? Einige von uns fühlen, daß wir die Leiden der 
anderen übernommen haben. Einige Blessing Geber fühlen tiefe 
Traurigkeit während sie das Blessing geben. Wie können wir unsere 
Stärke und Gesundheit aufrechterhalten, so daß wir aktiv der 
Menschheit dienen können? Werden unsere physischen Körper dann 
auf natürliche Weise stärker werden, wenn wir uns weiterhin mit 
dem Göttlichen verbinden? Ist es möglich, das Karma anderer 
unbewußt aufzunehmen?

BHAGAVAN: Lest ihr die Frage noch einmal vor?

FRAGE: Bhagavan, kannst du uns etwas zum Blessing geben für 
Heilungen sagen? Einige von uns fühlen, daß wir die Leiden der 
anderen übernommen haben. Einige Blessing Geber fühlen tiefe 
Traurigkeit während sie das Blessing geben.

BHAGAVAN: Haltet da. So, solange ihr das Gefühl habt, daß es das 



Göttliche ist, das heilt, wird kein Karma auf euch übertragen werden. Aber, 
wenn ihr irgendwie fühlt, daß ihr in die Heilung verwickelt seid, dann kommt 
sicherlich Karma zu euch. Was ihr wissen müßt, ihr seid nur ein Vehikel für 
diese göttlichen Energien um in euch zu fließen und die Person zu 
beeinflussen. Wenn ihr den Fehler macht zu denken, daß ihr derjenige seid, 
der heilt, daß es eure Energien sind, die heilen, dann besteht die Möglichkeit 
einer Rückwirkung und dieses Karma könnte zu euch kommen. Der andere 
Teil der Frage?

FRAGE: Wie können wir unsere Stärke und Gesundheit 
aufrechterhalten, so daß wir aktiv im Dienst der Menschheit sein 
können? Werden unsere physischen Körper dann auf natürliche 
Weise stärker werden, wenn wir uns weiterhin mit dem Göttlichen 
verbinden? Ist es möglich, das Karma anderer unbewußt 
aufzunehmen?

BHAGAVAN: Ein bißchen zuvor.

FRAGE: Einige Blessing Geber fühlen tiefe Traurigkeit während sie 
das Blessing geben.

BHAGAVAN: Das ist sehr gut. Wenn ihr die Traurigkeit fühlt und das 
Blessing gebt, wird es sehr, wird es sehr therapeutisch werden. Es ist sehr 
gut und in der Tat, es wird empfohlen. ( Gelächter ) 

FRAGE: Wie können wir unsere Stärke und Gesundheit 
aufrechterhalten, so daß wir aktiv im Dienst der Menschheit sein 
können?

Schaut, solange ihr fühlt, daß es das Göttliche ist, welches das tut, das ihr 
beinahe euren Körper, Geist und Seele ausleiht, dann ist da überhaupt kein 
Problem. Das hat seine eigenen Belohnungen. Denn karmisch helft ihr der 
Person und euer gutes-Karma-Bankkonto wächst weiter. Ihr gewinnt also, 
wenn ihr anderen helft, ihr verliert gar nichts, solange ihr wahrnehmt, daß 
es das Göttliche ist, das etwas macht und nicht ihr. Wenn ihr denkt, daß ihr 
das macht, wird euer Karmakonto, das gute-Karma-Konto wird sich 
verschlechtern, das schlechte-Karma-Konto würde wachsen. Aber, solange 
ihr denkt, daß es das Göttliche ist, das etwas macht, wird euer gutes-
Karma-Konto hoch gehen und ihr könnt es sogar einlösen, für welchen 
Zweck auch immer ihr möchtet. Das ist es also, wie ihr es machen müßt.

Es hängt alles von Identifikation ab. Solange ihr euch nicht selber 
identifiziert, wird da kein Problem sein. Wenn ihr euch identifiziert, dann gibt 
es da ein Problem. Aber manchmal können Dinge unbeabsichtigt schief 
gehen. Das ist, weshalb ihr am Ende des Tages als Vorsichtsmaßnahme eure 
Hände und Füße in Salzwasser waschen müßt. Das ist die beste Vorsorge, 
die ihr treffen könnt. Fahrt fort.



FRAGE: Werden unsere physischen Körper dann auf natürliche Weise 
stärker werden, wenn wir uns weiterhin mit dem Göttlichen 
verbinden? Ist es möglich, das Karma anderer unbewußt 
aufzunehmen?

BHAGAVAN: Ja, indem ihr euch weiter mit dem Göttlichen verbindet, wird 
euer Körper sehr stark. Tatsächlich habe ich vor zwei Wochen einen 
indischen Swami getroffen, der mich im Jahr 1984 getroffen hatte und 
danach passierten ganz viele Dinge mit ihm. So wird er heutzutage für 
ungefähr 92 Tage unter der Erde begraben. Verschiedene Tests wurden 
gemacht, bei denen er nicht atmet, sein Herzschlag ist Null und jetzt ist er 
völlig lebendig nach 92 Tagen. Nun, diese Person, die wirklich zufällig ein 
allopathischer Arzt ist, ein ayurvedischer Arzt und viele viele Dinge, jetzt ist 
er über 70 Jahre alt. Er sieht aus, als ob er 35 ist, nicht ein einziges 
schwarzes Haar, keine schwindenden Muskeln und er ist über 70. Er wird in 
vielen indischen Tempeln verehrt, sofern Idole aufbewahrt und verehrt 
werden. Dieser Mann ist völlig mit dem Göttlichen und bald wird er in das 
eintreten, was Mahasamadhi genannt wird, das heißt, daß er lebend unter 
einer Betonplatte begraben werden wird und ein Tempel wird auf ihm gebaut 
werden. Er sagt, daß er fühlt, daß er dort für ein Jahrhundert oder so unter 
der Erde sein und die Menschen segnen wird.

Da gibt es auch den Samadhi dieses früheren Gurus vor vielen vielen Jahren. 
Selbst jetzt, wenn ihr das macht ( Finger schnippen ) wird er aus dem 
Inneren des Samadhi antworten. Also jene von euch, die nach Indien 
kommen werden, wir könnten euch dorthin bringen und wir könnten euch 
auch dieses zeigen. Damit sieht es aus, als ob diese Menschen, die so sehr 
mit dem Göttlichen verschmelzen, sogar physisch für immer weiter machen 
können. Also ich für mich konnte nicht das Alter dieses Mannes erraten und 
dann dachte ich, er muß fünfunddreißig sein, denn da waren seine Schüler, 
die sehr alt aussehen und ich dachte, vielleicht hatten sie einen jungen 
Meister. Später habe ich erfahren, daß er so alt ist.

Daher beeinflußt es bestimmt eure Gesundheit und ihr werdet tatsächlich 
sehr stark werden, außer wenn dieser Guru es vorzieht Jemandes Karma auf 
sich zu nehmen. Dann könntet ihr natürlich wie Ramana Maharshi Krebs 
bekommen. Daher hängt es davon ab, wie ihr zu leben wählt. Das ist die 
erste Frage, denke ich.

FRAGE: Alles, was in letzter Zeit geschehen ist, hat Urteilen, 
Enttäuschungen, sogar Bitterkeit über den Weg der Welt getriggert. 
Ich bin mir bewußt, daß dieses Urteilen von meinen eigenen 
ungelösten Schmerz kommt und dieser Schmerz hält mich vom 
Leben und von Freiheit zurück und verhärtet mein Herz.

Ich bin in meinen Schmerz gesessen und habe erfahren, wie er sich 
in Freude verwandelt hat. Ich hatte schöne spirituelle Erfahrungen, 



aber der Schmerz alter Konditionierungen kommt weiterhin zurück. 
Bhagavan, was schlägst du vor, was ich mache um zutraulicher und 
offener zum Leben, wie es ist, und zum Unbekannten zu werden?

BHAGAVAN: Schau, du mußt weiterhin innere Integrität praktizieren bis du 
tief in dich selber hineingehst und siehst, was tatsächlich da ist. Wenn du tief 
nach innen gehst, wirst du feststellen, daß da nichts außer Angst ist, 
hauptsächlich Angst. Da ist Falschheit, da ist Durchtriebenheit, da ist 
Eifersucht und all dieser Mist. Es ist alles da. Du mußt dem entgegen treten. 
Entgegen treten bedeutet nicht es herauszufordern, aber es anzuschauen 
und dann versuche nicht es zu verändern, denn es kann nicht verändert 
werden, denn das sind Inhalte des Geistes und der Geist ist sehr sehr alt. Er 
ist so alt, wie die Menschheit selber und das ist die Struktur des Geistes, das 
kann nicht verändert werden. Es ist die Natur des Geistes. Zum Beispiel 
könntest du Zucker nehmen, Zucker ist kristallin. Er schmeckt süß. Seine 
spezifische Wärme ist so viel. Seine spezifische Vielseitigkeit ist so viel. Ihr 
könnt nichts dagegen tun. Ihr könnt Salz nehmen; es hat seine eigenen 
Beschaffenheiten.

So hat sich der menschliche Geist über Millionen von Jahren dahin 
entwickelt, was er heutzutage ist. Aber die grundlegende Struktur selber hat 
sich nicht sehr verändert. Angst ist dort, sie ist da seit dem Altertum, sie ist 
heutzutage da. Eifersucht war da, sie ist da. Wut war da, sie ist da. Begierde 
war da, sie ist da. Aber die Dinge haben sich geändert. Wahrscheinlich 
hatten frühere Menschen Angst vor dem Tiger oder dem Löwen oder einigen 
wilden Bestien oder die Angst vor Hunger.

Der heutige Mensch hat Angst vorm Aktienmarkt und was mit der Wirtschaft 
geschieht. Jemand würde sich ( früher ) tatsächlich eifersüchtig gefühlt 
haben wegen jemandes Speer. Jetzt könntet ihr euch eifersüchtig fühlen 
wegen jemandes Auto. Die Struktur hat sich also im Wesentlichen nicht 
verändert und sie ist auch genetisch so angelegt worden. Also wäre es 
töricht für Veränderung zu kämpfen.

Wenn da also ein Problem bei dir ist, wie zum Beispiel, daß du in einer 
Straße lebst, wo die Mafia oder ähnliches ist. Es gibt da keinen Weg, wie du 
aus dieser Straße raus kommen kannst und die Mafia wird nicht 
hinausgehen. Was ist also der beste Weg mit dieser Situation umzugehen? 
Könntest du sagen, was der beste Weg ist mit dieser Situation umzugehen? 
Die Mafia wird nicht gehen und du kannst den Ort nicht verlassen. Was 
machst du also? Der beste Weg würde beides sein, zur Mafia zu gehen und 
sich gegen die Mafia zu behaupten. Nimm einen Packen Süßes mit zu ihm, 
einige Geschenke für ihn, umarme ihn vielleicht und rühme ihn. Dann würde 
die Mafia sagen, „OK , du kannst machen, was immer du möchtest. Ich 
werde dich nicht belästigen.” Du bist jetzt ein Freund der Mafia.

Etwas ähnliches muß hier geschehen, denn du kannst nicht alle diese Dinge 
verändern. Schau, es bist nicht du, es ist da in dir drin, aber du bist das 
nicht. Es wird so bleiben, ob du erleuchtet bist oder nicht, es wird so 



bleiben. Der einzige Unterschied ist, daß der erleuchtete Mensch nicht damit 
spielt, er versucht es nicht zu verändern, er fühlt sich deswegen nicht 
schlecht. Es ist einfach noch vorhanden. Wenn du also einmal gesehen hast, 
daß es da ist, es ist da in jedermann, denn es ist der eine Geist.

Laßt uns sagen, jemand hat ein H1N1 Problem. So ist es nicht dein H1N1 
Problem oder jemandes H1N1. Es ist H1N1, das ist alles. Es ist 
Schweinegrippe. Es ist nicht deine Schweinegrippe oder seine 
Schweinegrippe. Du kannst kein Eigentumsrecht darüber haben. Ähnlich 
kannst du kein Eigentumsrecht über deinen Geist und seine Qualitäten 
haben. Es ist der menschliche Geist. Natürlich, wenn der Geist einige 
Veränderungen durchlebt, verändern sich Dinge vielleicht. Vielleicht wird der 
zukünftige Mensch ganz anders sein. Aber zur jetzigen Zeit arbeitet es eben 
so. Es funktioniert genau so, wie es genetisch programmiert ist. 

So wird es eine negative Seite an dir geben, welche du die ganze Zeit zu 
tarnen versuchst, weil du sie nicht öffentlich zeigen kannst. Da sind 
schreckliche Dinge innen drin los, weil die Menschen nicht wissen, was 
passieren würde. Da ist also diese negative Seite, die du akzeptieren mußt, 
statt zu sagen, es ist gut oder schlecht. Sie ist da, das ist alles. Du mußt 
einen neutralen Stand einnehmen. Wenn du sagst, ok, es ist sehr gut oder 
irgendetwas stimmt damit nicht; du könntest sagen, daß es sehr schlecht 
ist. Auch das ist nicht in Ordnung. Es ist da. Du kannst nichts dagegen 
machen. Denn dann erkennst du, daß Veränderung unmöglich ist. Nun, was 
machst du, wenn Veränderung unmöglich ist? Du bleibst einfach ruhig und 
ruhig bleiben ist die Lösung.

Damit dieses also geschieht, müßt ihr zuerst probieren; wie wißt ihr durch 
Probieren, was da drinnen ist? Geht dann einfach mutig weiter. Das Blessing 
wird euch helfen nach innen zu gehen und eine Menge Dinge zu sehen, 
welche ihr euch nie zuvor vorgestellt habt. Das ist, was alle die Großen 
getan haben. Sei es Buddha oder ein Christus. Sie haben das getan. Sie sind 
nach innen gegangen. Sie haben angeschaut, was da ist und sie haben 
gesagt, laßt es so sein. Ihr werdet frei sein davon. Es ist da, aber ihr seid 
davon befreit.

Das solltet ihr praktizieren. Ihr werdet unglaubliche Veränderungen, die mit 
euch geschehen, erleben, die meisten aller Konflikte werden langsam 
verschwinden. Während der Konflikt verschwindet, wird langsam etwas 
geschehen. Ihr werdet beginnen euch verbunden zu fühlen und dann, wenn 
ihr beginnt euch verbunden zu fühlen, werdet ihr merken, daß die Gedanken 
abnehmen werden. Und das, was Gedanken nicht berühren können, wird 
beginnen sich auszudrücken. Denn das, was reinkommen wird, kann nicht 
von Gedanken berührt werden, denn es ist kein Konzept, es ist kein Glaube, 
es ist keine Ansicht. Es ist noch nicht einmal eine Erfahrung - der Verstand 
ist es, der immer erfährt - nein. Es ist etwas sehr Lebendiges, was ihr die 
Präsenz nennt. ES ist sehr sehr lebendig. DAS kommt rein. ES kommt dann 
von selber rein und DAS ist die 
Etwas ähnliches muß hier geschehen, denn du kannst nicht alle diese Dinge 



verändern. Schau, es bist nicht du, es ist da in dir drin, aber du bist das 
nicht. Es wird so bleiben, ob du erleuchtet bist oder nicht, es wird so 
bleiben. Der einzige Unterschied ist, daß der erleuchtete Mensch nicht damit 
spielt, er versucht es nicht zu verändern, er fühlt sich deswegen nicht 
schlecht. Es ist einfach noch vorhanden. Wenn du also einmal gesehen hast, 
daß es da ist, es ist da in jedermann, denn es ist der eine Geist.

Um da hinzukommen, müßt ihr euch Schritt für Schritt bewegen: geht nach 
innen, entdeckt, akzeptiert, liebt. Es ist eine automatische Abfolge. Sie 
erfordert keine große Zeit, Energie und Einsatz. Nur die erste Phase 
erfordert Zeit, Energie und Einsatz; und wenn ihr das Blessing benützt, wird 
es ziemlich schnell werden. Danach ist keine Zeit erforderlich, keine Energie 
ist erforderlich, kein Einsatz ist erforderlich. Aber angenommen, daß da eine 
Schlange in der Halle, wo ihr seid, ist, dann springt ihr alle in großer Furcht 
auf. Dann bringt jemand plötzlich eine Taschenlampe und ihr entdeckt, daß 
es keine Schlange ist, es ist ein Seil. Die Angst ist augenblicklich 
verschwunden. Es hat keine Zeit gebraucht, es hat keine Energie gebraucht, 
es hat keinen Einsatz gebraucht. Ihr saht und ihr seid frei. Zu sehen ist frei 
zu sein.

Es bedarf keines dieser Dinge. Die ganze Mühe ist es nur eine Taschenlampe 
zu bekommen, eine Taschenlampe anzuschalten und zu sehen, was da ist. 
Das ist der auf eurer Seite erforderliche Einsatz. Wenn das einmal 
geschehen ist, dann werdet ihr langsam etwas sehr Bedeutsames feststellen. 
Zuerst fühlt ihr, daß da Frieden ist. Dann entdeckt ihr, daß Konflikt fehlt. 
Nichts hat sich geändert. Deine Frau nervt dich weiterhin, dein Mann ärgert 
dich weiterhin, dein Sohn mißachtet dich, du hast Probleme mit deinen 
Freunden. Aber obwohl sich diese Dinge noch immer nicht verändert haben, 
berühren sie euch aber nicht mehr. Ihr geht einfach locker mit ihnen um und 
selbst das macht euch Freude.

Ganz allmählich stellt ihr sogar fest, daß der andere sich langsam ändert und 
wenn das passiert, Gedanken… Gedanken sind der Störenfried, denn die 
Gedanken sind das Maß. Sie messen die ganze Zeit Dinge und weil sie Dinge 
messen geht die Schönheit verloren. Die Realität kommt abhanden. So 
nehmen die Gedanken ab und die Realität kommt in den Fokus. Zusammen 
mit der Realität kommt etwas, worüber ich jetzt gerne sprechen möchte.

Ihr werdet es für euch selbst entdecken. Ich werde es einfach die Segnung 
nennen. Sie ist da. Es ist also wie eine Reihenfolge, die natürlich geschieht 
und ich hoffe, daß ihr alle, spätestens 2012, wenn ihr einen großen Einfluß 
auf den Planeten nehmen könnt, dort vielen Menschen helfen könnt. Wir 
werden also durch alle diese Dinge auf einem tieferen Level in den 
nachfolgenden Skype-Sessions gehen. Die dritte Frage jetzt.

FRAGE: Bhagavan, gibt es eine Gelgenheit für uns selbst Trainer zu 
werden? Wie würden wir das machen?

BHAGAVAn: Wenn ihr ein Trainer werden möchtet, solltet ihr einen Level 1 
und Level 2 besucht haben und hierher eine Bewerbung einschicken, die von 



10 anderen Trainern unterstützt wird. Dann könntet ihr hierher nach Indien 
kommen, wir werden euch trainieren und initiieren, daß ihr andere initiieren 
könnt. Danach könntet ihr andere zu Blessing Gebern initiieren. Also, alles, 
was gefordert wird, ist, daß ihr einen Level 1 und Level 2 absolvieren müßt. 
Wenn ihr sie nicht gemacht habt, werdet ihr kommen und sie in Indien 
machen, denn wir werden keine Level 1 und Level 2 mehr in Italien oder Fiji 
machen. Wenn es dort weiterhin etwas geben wird, dann sind das nicht 
unsere Kurse. Ihr könntet also nach Indien kommen und in Indien sind sie 
jetzt ziemlich billig gemacht worden. Ihr könntet kommen und einen Level 1 
und Level 2 machen und eine Bewerbung, gestützt von 10 anderen Trainern, 
einreichen. Das heißt, daß ihr empfohlen worden seid und dann werden wir 
euch trainieren und auch initiieren, damit ihr andere initiieren könnt. Und 
diese Trainer sind diejenigen, die die Blessing Geber um sie rum als Gruppe 
für die schlußendliche 2012 Aktion aufbauen müssen. Das ist die Antwort auf 
diese Frage. Noch etwas weiteres?

FRAGE: Bhagavan, wir sind so glücklich und hoch erfreut über deine 
Pläne für die Kurse. Wir sind erfreut, daß wir dich sehen können und 
mit dir auf diese Art sprechen können. Wir möchten, daß du weißt, 
wie sehr wir dich lieben! Danke dir vielmals!

BHAGAVAN: Es wird keine Oneness Kurse mehr außerhalb Indiens geben. 
Welche Kurse auch immer, sie werden in Indien geschehen. Die Kurse 
werden völlig kostenlos sein. Euch werden nur Verpflegung und Unterkunft, 
interne Transporte und Wäsche berechnet werden. Das ist alles. So sind die 
Kurse also frei. Ich selber werde persönlich mit euch interagieren. Es wird 
keine Barrieren zwischen euch und mir geben. Es wird da niemand 
dazwischen stehen. Da werden direkte Interaktionen sein und ihr werdet zu 
Trainern trainiert werden, wodurch ihr Kurse leiten werdet in euren eigenen 
Ländern und selber Leute initiieren werdet und dann bereitet ihr euch auf 
2012 vor.

2012, wir bereiten uns alle auf 2012 vor. Das ist die Schlüsselsache. So, da 
werden wir unser Bestes tun um die menschliche Wahrnehmung zu 
beeinflussen. Natürlich sind wir nicht die einzige Gruppe. Viele Gruppen 
machen dieses Art von Sache, woran sie auch immer glauben ist ihre Vision. 
Wir werden das tun, was auch immer unsere sein wird. Unseres ist es diese 
Distanzierung zwischen einem menschlichen Wesen und einem anderen zu 
stoppen. Sei es seine Frau, ein Mann, Sohn oder irgendein anderer Fremder, 
ihr müßt euch sehr nah mit ihm fühlen, ihr müßt euch verbunden fühlen, in 
Oneness. Ihr beginnt mit innerer Oneness und wir werden mit planetarischer 
enden und dann werden wir darüber hinaus zum Transpersonalen gehen, 
was das Göttliche ist. Am Ende müßt ihr fühlen, daß ihr eins seid mit dem 
Göttlichen.

Ihr und das Göttliche seid nicht getrennt. Das Göttliche ist euer eigenes 
höheres Selbst und ihr seid getrennt davon. Es ist nicht etwas da draußen, 
zu dem ihr euch entwickeln müßt. Nein, es ist bereits da in euch. Ihr seid 
das Göttliche, aber ihr habt das Gefühl der Trennung und das sollte 



vergehen. So, das ist, weshalb ich euch sage, daß, so weit wir hier in 
Oneness betroffen sind, ich bin Gott, ihr seid Gott, die Ameise ist Gott, der 
Elefant ist Gott. Gott ist zu all dem geworden. Derjenige, der AIDS hat, ist 
auch Gott. Er ist Gott, der AIDS hat. Derjenige, der H1N1 hat ist Gott, der 
H1N1 hat. Wenn ihr also ihm helft, dann helft ihr Gott und da ihr alle Gott 
seid, helft ihr nur Gott.

Das würde zu einer gelebten Erfahrung für euch werden, keine Theorie, kein 
Konzept, kein Glaube. Vielleicht, wenn du ein strenger Christ bist, vielleicht 
verabscheust du die Idee eins mit Gott zu werden. Das ist persönlich. Dann 
könnt ihr aufhören eins mit Gott zu werden. Ihr könnt irgendwo anhalten 
oder wenn ihr ein Muslime seid und das ist euch verboten, dann solltet ihr 
das nicht machen. Aber da sind andere, die haben damit kein Problem. In 
der Tat, es ist eine Tatsache, ihr werdet sehen, daß ihr bereits dieser Gott 
seid.

Der ganze Zweck hier ist diese Illusion abzuschneiden. So ist das einzige 
Problem mit euch, daß ihr diese Illusion habt und diese Illusion wollen wir 
niederreißen. Sobald wir sie zerstört haben, werdet ihr für euch selber 
entdecken, wie ich es gesagt habe:                                              Wahrheit 
ist solange Unwahrheit wie sie nicht eure Wahrheit ist.             Es wir eure 
Wahrheit werden, das ist alles was es dazu gibt. Ihr werdet alle Gott 
werden. Das ist der Zweck dieser Welt. Das ist das Einssein, das ultimative 
Einssein. Wir stoppen den inneren Konflikt, wir starten dort und wir gelangen 
letztlich dazu selber Gott zu werden.

So beenden wir die Session hiermit. Nächstes Mal werden wir weiter 
machen. Nun, ich denke wir können für ein paar Minuten meditieren.


