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Frage 1: Nächstes Jahr werden die negativen Energien zunehmen. Kannst Du 
uns ein Sadhana geben, um uns schneller anzupassen? 
B: In den nächsten Jahren werden nicht nur die negative, sondern auch die 
positive Energie zunehmen. Beides wird simultan passieren. Die alte 
Zivilisation wird sterben und eine neue wird geboren werden. Die alte Energie 
wird verschwinden und die neue positive Energie wird das Ruder übernehmen. 
Die Frage ist: wie sich mit der positiven Energie verbinden und von ihr 
profitieren? Eines der besten Werkzeuge hierzu ist Innere Integrität. In der 
Hauptsache kommt es darauf an, Deine Gedankenwelt zu beobachten. Sehr oft 
ist das Problem, über das Du sprichst, ein selbstgemachtes und kein reales 
Problem. Das reale Problem liegt in Deiner Inneren Welt. Um an das reale 
Problem heranzukommen, musst Du Innere Integrität praktizieren. In dem 
Moment, in dem Du zum realen Problem vordringst, wirst Du Dich automatisch 
der positiven Energie zuwenden. 
Danach wird es sehr schwer sein, sich wieder mit der negativen Energie 
einzulassen. Der Mind und das Bewusstsein werden automatisch mit positiver 
Energie gefüllt werden. Als Ergebnis wirst Du feststellen, dass Deine 
Beziehungen und Deine Konditionierung sich verbessern. Alles wird anfangen 
zu wachsen. Ich denke, Du hast schon gelernt, was Innere Integrität bedeutet. 
Du solltest sie 21 Tage lang jeweils 49 Minuten üben. Du kannst das in 7-
Minuten Einheiten tun oder mehrere 7-Minuten-Einheiten zusammenfassen. 
Ohne Unterbrechung, für 21 Tage. Wenn Du auch nur für einen Tag eine Pause 
machst, musst Du von vorne beginnen. Wenn Du so verfährst, wirst Du zu dem 
wirklichen Problem vorstoßen und die Energien in Dir und um Dich herum 
werden sich verändern. Du wirst einen großen Nutzen daraus ziehen können. 
Frage 2: Welche Voraussetzungen braucht man für Level 3 und wann können 
wir Dich treffen? 
B: Alle Diskussionen über spirituelle Fragen werden im Level 3 Kurs 
angesprochen werden und wir werden darüber meditieren. Wenn Ihr nach 
Indien kommt, werdet Ihr mich treffen und Level 3 wird nur aus Fragen und 
Antworten bestehen. Du musst vorher keinen Level 1 oder Level 2 Prozess 
besucht haben. Wenn Du nach Indien kommst, werde ich zu Euch allen 
sprechen. Das wird Level 3 sein. Wenn Du nicht nach Indien kommen kannst, 
werden Gespräche wie dieses Dein Level-3 Kurs sein. Im Laufe der Zeit werden 
wir über tiefgründigere Dinge sprechen und auch die Botschaft wird tiefer und 
tiefer Fuß fassen. 
Frage 3: Kannst uns Klarheit geben in Bezug auf die Frage, wie wir uns 
konstruktiv verhalten sollen? 
B: Schau, wir drücken ununterbrochen unser Selbst aus. Das kann auf eine 
konstruktive oder destruktive Weise geschehen. Selbstmord zum Beispiel ist 
ein negativer Ausdruck des Selbst. 
Zornig zu werden und Beziehungen zu zerstören ist ein negativer Ausdruck des 
Selbst. Das Selbst ist da und es muss sich ausdrücken. Die einzige Frage ist, 
ob das positiv oder negativ geschieht. Die Kurse zielen darauf ab, Dir zu 
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helfen, Deinem Selbst einen positiven Ausdruck zu verleihen. Um Dir bewusst 
zu werden, dass Dein Selbst sich positiv ausdrückt und verhält, musst Du Dir 
darüber klar werden, wie es sich negativ ausdrückt. Und wir drücken unser 
Selbst sehr oft negativ aus. Deswegen haben wir finanzielle Probleme, 
Beziehungsprobleme, gesundheitliche Beschwerden usw. Wenn Du Dir darüber 
klar wirst, wird sich das automatisch ändern. Es besteht keinerlei 
Notwendigkeit, sich 
anzustrengen, um sich nur noch positiv auszudrücken und zu verhalten. Wenn 
Dir über Dein negatives Verhalten bewusst ist, wird es automatisch positiv. 
Die zentrale Lehre der Oneness Bewegung lautet, dass Du keine Zeit, 
Anstrengung oder Energie aufzuwenden brauchst, um den Durchbruch zu 
schaffen. Nur anfangs musst Du all dies tun. Nehmen wir an, in der Halle, in 
der Du Dich befindest, wird plötzlich eine Schlange in einer dunklen Ecke des 
Saales entdeckt, und alle geraten in Panik. Jemand bringt eine Taschenlampe, 
leuchtet in die dunkle Ecke und siehe da: die vermeintliche Schlange ist nur ein 
zusammengerolltes Seil. Im gleichen Moment verschwinden Angst und Panik. 
Es braucht keine Zeit es braucht keine Energie, es braucht keine Anstrengung. 
Es passiert automatisch ganz plötzlich. 
Genauso ist es bei der Arbeit mit Deiner Inneren Welt. Etwas Negatives geht in 
Dir vor, und es wird Dir bewusst. Das ist, wie wenn Du siehst, dass die 
Schlange in Wirklichkeit ein Seil ist. Du siehst und erkennst es einfach. Und zu 
erkennen heißt frei zu sein. Von da an kannst Du gar keine Anstrengung mehr 
darauf verschwenden, gut zu sein. In dem Moment, wo Du das Negative in Dir 
siehst, verschwindet es. Die Angst ist weg. Und Du schaltest automatisch auf 
das Gute um. 
Am Anfang musst Du lernen. Wir wollen das negative nicht sehen. In uns ist so 
viel negative Energie, negative Gedanken, negative Überzeugungen und 
Vorstellungen von anderen und über andere, das ist unsere sogenannte 
Schattenseite. Und die wollen wir nicht sehen und verstecken sie. Du musst 
lernen, diesen negativen Aspekten Deines Selbst gegenüberzutreten, nicht, es 
zu verdammen. Alles, was Du tun musst, ist zu sagen: „Oh: Ich bin, was ich 
bin“. Ohne zu sagen, das ist schlecht oder gut oder eine Erklärung dafür zu 
finden. Kommentiere es überhaupt nicht. Der Mind will sagen können: „Das ist 
ja so furchtbar, das sollte ich nicht tun oder so sollte ich nicht sein“. „Oh, nein 
nein, das ist gar nicht das Problem.“ „Das ist ja nur deswegen und darum so 
…“. Der Mind will erklären und rechtfertigen. Wenn Du Wut hast, erkenne, dass 
Du Wut hast. Wenn Du eifersüchtig bist, erkenne, dass Du eifersüchtig bist. 
Wenn Du geil bist, sieh, dass Du geil bist. Wenn Du jemanden verletzen willst, 
erkenne, dass Du jemanden verletzen willst. Sieh die Dinge wie sie sind. Sieh 
ein Seil als ein Seil, nicht als eine Schlange. Das Verrückteste überhaupt ist, 
was immer auch da ist: wenn du es wahrnimmst, hört es auf Dich zu quälen. 
Deine Probleme basieren auf der Tatsache, dass du es nicht wirklich 
wahrnehmen kannst, Du kommentierst und interpretierst nur. Du spekulierst 
nur. Wenn Du wirklich wahrnimmst, ist es nur eine Kleinigkeit, und es ist nicht 
wichtig. Der Stress verlässt Dich. In den nächsten Meetings werde ich Euch 
dahin führen, klar zu erkennen, was in Dir vorgeht. Dabei wirst Du vollkommen 
frei davon werden. Das ist das Ziel für 2012. 
Klarstellung: 



Bis dahin, mach keine Level 1 oder Level 2 Kurs, egal ob in Italien oder sonst 
wo. Du kommst direkt nach Indien. Die Kurse werden kostenlos sein. Du wirst 
nur für Essen, Wäsche, Unterkunft und Fahrgelegenheiten bezahlen. Eure 
lokalen Trainer werden Blessing-Geber initiieren. Du musst also noch nicht 
einmal nach Indien kommen, um Blessing-Geber zu werde. Wir wollen, dass 
die Zahl der Blessing-Geber schnell wächst. Wir wollen, dass das Phänomen 
ausbricht. Geld und eine Vielzahl an Kursen sind wie Ketten, die das Phänomen 
am Ausbruch hindern. Wir müssen dies Ketten sprengen. Du kannst also in 
Deinem eigenen Land Blessing Geber werden. 
Wenn Du Trainer werden willst, musst Du Dich mit Empfehlungen von 10 
Trainern bei uns bewerben. „Ja, wir wollen, dass er Trainer wird“. Schritt für 
Schritt werden wir bis 2014 alles Wissen und die Macht an Euch übergeben, 
damit Ihr unsere Arbeit weiterführen könnt und die Oneness Bewegung 
sich auflösen kann. Wir wollen das bis 2014 erreichen, weil es ein Unglück für 
die Menschheit wäre, weiterzumachen wie bisher. Wir sind uns vollkommen 
darüber im Klaren, wann wir die Oneness Bewegung schließen. Bevor das 
passiert, werden wir Euch umfassend ausbilden und Euch alles geben, was Ihr 
braucht. Ihr alle werdet meine Nachfolger sein. Ihr werdet meine Arbeit 
machen. Ihr werdet auf Euch selbst gestellt sein. Oneness wird niemals ein 
Kult werden. Kulte sind eine Gefahr für die Menschheit. 


