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F1: Bhagavan, kannst du uns bitte sagen, besonders für diejenigen die nicht 
nach Indian kommen können, welches sind deine Empfehlungen deine Mission 
weiterzugeben (mit anderen zu teilen) und wie können wir unseren seelischen 
Zustand weiterhin vertiefen/verfestigen. 
Bhagavan: Die Trainer in Australien werden ausgebildet um die Blessing-Geber 
zu führen. Es gibt nichts, um was ihr euch Sorgen machen müsst. Wenn ihr 
nicht nach Indien kommen könnt, ist das kein großes Problem, da wir bald die 
Trainer ausgebildet haben so wie Lisa und Pasquo und andere – welche da sind 
und sie werden in der Lage sein die Leute dort zu führen, zu helfen und zu 
unterstützen. 
Außerdem werden wir diese Konferenztelefonate oder Sykpe-
Telefonverbindungen haben, mit denen es möglich ist, dass ich alle direkt 
unterweise kann. Es gibt also nichts, worüber ihr euch Sorgen machen müsst. 
Ich bin direkt mit euch verbunden und wenn ich mit euch spreche so wird das 
als Level 3 bezeichnet. Ich werde also euch persönlich anleiten und der örtlich 
zuständige Oneness - Trainer wird außerdem auch in der Lage sein euch zu 
helfen, zu unterstützen und euch anzuleiten. 
F2: Bhagavan kannst du uns genauer sagen, was du damit meinst, wir sollten 
mehr im (Zustand eines höheren) Bewusstsein sein? 
Bhagavan: Zuerst müssen wir uns unserer körperlichen Aktivitäten bewusst 
werden, einfache Dinge, wie gehen- wir gehen häufig mechanisch- 
automatisch, wir machen uns häufig nicht die aktuellen Bewegungen unseres 
Körpers bewusst. Wenn wir atmen, sind wir uns nicht bewusst, wie unser 
Körper atmet. Das Beispiel, was häufig erwähnt wird, ist Füße waschen. Mann 
macht das ganz automatisch-mechanisch ohne unsere Sinne dabei zu erfahren. 
Da müsst ihr anfangen. Oder wenn ihr ein Bad nimmt. Mit der Wahrnehmung 
all deiner körperlichen Bewegungen/Aktivitäten kannst du dein Bewusstsein 
steigern. 
Nur wenn dein Bewusstsein für deine körperlichen Aktivitäten zunimmt und 
dieser Vorgang über einen Zeitraum von 21 Tagen andauert, gibt es einen 
(höheren Bewusstheits- )Durchbruch. Das Bewusstsein muss ein Gesamtwert 
von 49 Minuten erreichen – ein tägliches Mehrfach von 7 Minuten , dann 
14min, danach 21min, 28 min usw. Das heißt ein Mehrfaches von 7 Minuten 
bis 49 Minuten maximal pro Tag. Würde das ohne Unterbrechung während 
einer Periode von 21 Tagen durchgeführt, dann werden wir uns intensiv 
Bewusst über körperliche Dinge 
Dann musst du dir bewusst werden, was in deinem Körper vorgeht. In deinem 
Körper gibt es vieles worüber du dir nicht bewusst bist. Was du als Problem 
bezeichnet ist nicht das wirkliche Problem. Das eigentliche Problem ist innen. 
Genau dann, wenn du anfängst auf deine mentalen Abläufe (geistige 
Gedanken) zu achten, wirst du bald entdecken, dass es vieles mehr gibt als 
das eigentliche jetzt vorhandene Problem. 
Um Bewusstsein (Achtsamkeit) zu praktizieren, musst du mit dem 
Bewusstwerden deines Körpers beginnen und dann mit deinen Inneren 
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Bewusstwerdung weitermachen. Danach, wann immer du willst, kannst du auf 
dieses Bewusstsein zurückgreifen. Es wird wie der Schein einer Taschenlampe 
funktionieren, der dir immer zeigen wird, was in dir Innen vorgeht. Wenn du 
dieses etwas (in dir) erkennst, kannst du dich davon freimachen. 
Angenommen, du meinst eine Schlange wäre im Zimmer. Dann bist du nervös 
und ganz unruhig. Hättest du jetzt deine Taschenlampe und würdest diese 
benutzen, dann könntest du sehen, es wäre keine Schlange sondern ein Seil. 
Deine Angst wäre verschwunden. Dies würde keine Zeit, keinen 
Energieaufwand noch Anstrengung beanspruchen. Gleichzeitig bedeutet das, 
wenn du dir deines Inneren immer bewusster würdest, würdest du ohne Zeit, 
Energie, Anstrengung aufzubringen entdecken, dass deine Furcht, deine Angst, 
dein Leiden verschwunden ist. Du wirst sehen, du bist frei. Das ist alles was du 
brauchst um auf dem Weg der Bewusstwerdung voranzukommen. Während du 
dies übst, werde ich dich mehr du mehr anweisen bei unseren 
Konferenztelefonaten oder Skype-Verbindungen. 
F3: Kannst du uns mehr sagen über die weiblichen und männlichen Energien, 
die momentan die gesamten menschlichen Erfahrungen formen und wie 
werden sie unsere Zukunft gestalten? 
Bhagavan: Wir können das rechte Gehirn als männliche Energie und das linke 
Gehirn als weibliche Energie bezeichnen – abhängig von deiner Kultur und 
ihren Bewertungssystem (sinngemäß übersetzt). Unsere beiden Gehirnhälften, 
sind aufgeteilt in eine Gehirnhälfte mit weiblicher und eine mit männlicher 
Energie. Ebenfalls wenn wir Kundalini betrachten, entdecken wir zwei Kanäle 
entlang der Wirbelsäule. Einer davon wird als Mondenergie und der andere als 
Sonnenenergie bezeichnet. Auch hier handelt es sich um eine weibliche und 
eine männliche Energie. Dann gibt es Ordnung und Unordnung. Ordnung wird 
in Zusammenhang mit männlicher Energie gebracht – Unordnung mit 
weiblicher. Ordnung allein kann nicht existieren, man braucht Auflösung, 
Zersetzung, Zerstörung. 
Dementsprechend – Flexibilität und Kontrolle. Nun, muss man sagen Kontrolle 
ist eine männliche Energie und Flexibilität ist eine weibliche Energie. Nun, 
wenn alles anfängt, fängt es mit weiblicher Energie oder maximaler Flexibilität 
an. Wie ein Neugeborenes, es besitzt eine ungeheuerliche körperliche 
Flexibilität und praktisch keine Kontrolle. Mit zunehmenden Wachstum nimmt 
die Flexibilität ab und die Kontrolle zu. Dann erreicht man einen Zeitpunkt, wo 
das Verhältnis bei 50 / 50 liegt. 50 % Kontrolle 50% Flexibilität. Dies ist ein 
ganz gesunder Zustand der Dinge, aber bald schon entwickelt sich die 
Kontrolle weiter und die Flexibilität nimmt ab. Und dies ist der momentane 
Zustand unserer Oneness- Organisation. Er besteht aus 60 % männliche und 
40% weibliche Energie, das heißt mehr Kontrolle und weniger Flexibilität. 
Das ist genau das, was ich im Moment wieder richtig setzen möchte. Ich 
versuche zu „ent-kontrollen“, es auf 50% -50% zurückzusetzen- 50% 
Kontrolle /50% Flexibilität. Das ist die Korrektur die ich versuche 
durchzuführen. Von heute an bis 2012-2014 versuche ich es zu 0 Kontrolle und 
100 Flexibilität zu bringen. 
Was den Menschen betrifft, liegt die Flexibilität bei Null und die Kontrolle bei 
100, stirbt der Mensch. Ich will unsere Organisation davor bewahren. Als 
erstes werde 



ich die Dinge „ent-kontrollen“, werde meine Macht abgeben und selbst 
unterrichten. Deshalb sagte ich, ich habe keinen Nachfolger. Die Menschen sind 
die Nachfolger. Außerdem wird Oneness 2012 oder 2014 wenn die Kontrolle bei 
Null und die Flexibilität bei 100 liegt jung und frisch wie immer sein. 
Aber die Leute fragen mich, was ist mit Kontrolle? Kontrolle ist 2014 nicht 
mehr notwendig, ihr werdet so erwachsen (erwachen), wie erleuchtete 
Menschen sein. Erleuchtete Menschen sind in Wirklichkeit flexible Menschen. 
Sie sind eher wie Kinder. Zu diesem Zeitpunkt braucht ihr keine Kontrolle mehr 
weil ihr erleuchtet seid. Ihr befindet euch dann in einem hohen 
Bewusstseinzustand, ihr habt keine Kontrolle, ihr habt maximale Flexibilität. Es 
geht keine Gefahr von Flexibilität aus. Gleichzeitig werdet ihr alle in einem 
Zustand sein wo Kontrolle unnötig ist. Ihr werdet vollständige Flexibilität haben 
und das Gefühl der Einheit wird in euch scheinen. Darum sage ich, wir werden 
die Oneness- Bewegung auflösen. Danach wird die Welt mehr und mehr 
weibliche Energie benutzen. 
Die Menschheit wird eine „ent-kontrollen“ der Erziehung, der (des) Gesundheit
(systems), der Regierungen und der Wirtschaft durchführen, alle Dinge werden 
die weibliche Energie umarmen und bis das nicht geschieht, gibt es für die 
Wirtschaft keine Erholung. 
Wir werden nicht aus dieser Kultur aussteigen können, bevor die weibliche 
Energie nicht umarmt(integriert) wird. Wir werden alle in diese Richtung 
gehen. Dementsprechend wird die weibliche Energie mehr Flexibilität kreieren 
und mehr Bewusstsein. Daher bitte ich dich, Bewusstsein zu üben. Zuerst übst 
du bewusster zu werden, dann brauchst du nicht mehr zu üben, es passiert. 
Nach der nächsten Woche werde ich euch durch die einzelnen Punkte führen. 
Es wird dir helfen die Zusammenhänge zwischen männlicher und weiblicher 
Energie zu verstehen. 
F4: Bhagavan wird unser zuständiger Koordinator uns mitteilen, wann das 
neue Programm in Indien fertig ist oder sollen wir Indien direkt kontaktieren? 
Bhagavan: Die nationalen Koordinatoren werden diejenigen sein, die zwischen 
den Hauptquartier in Indien und den entsprechenden Ländern/Bundesstaaten 
vermitteln. Die nationalen Koordinatoren sind die Kontaktstellen. Sie werden 
euch in allen Angelegenheiten beraten. Also kontaktiert euere nationalen 
Koordinatoren um an alle Informationen zu kommen. 
Danke Bhagavan 
Bhagavan: Ich bin sehr glücklich mit ihnen gesprochen zu haben und ich sende 
ihnen meine Liebe und ich liebe sie alle und hoffe sie bald wieder zu treffen. 
Danke Bhagavan. Werden wir jetzt eine Meditation mit dir haben? 
Bhagavan: 
Ja, ja, ja. 
(Meditation) 
Om Shanti Shanti Shanti 
Liebster/geschätzter Bhagavan, vielen Dank für diesen Abend für deine 
Weisheit, die du mit uns teilst und deine Liebe und deinen Segen . 
Können die Blessing-Geber nun Namaste und guten Abend sagen und ihre 
Dankbarkeit ausdrücken 
Bhagavan: Ja, Danke euch, Danke euch 



Mehrmals "Danke dir Bhagavan" und "Ich liebe dich Bhagavan" von allen 
Blessing-Gebern. 


