
Sri Bhagavan Video-Gespräch mit Israel, 28.11.2009
 
http://www.youtube.com/watch?v=lqbhgSkPm_o

 

Bhagavan’s Darshan: Herzalia, Israel 28/11/2009
 
Bhagavan: Namaste
Olivia: Namaste, Namaste Bhagavan, Namaste.
 
(Zuerst eine Unterhaltung über die praktischen Dinge von Skype).
 
Olivia: Die erste Frage ist:
Was ist deine Vision für Erleuchtung für den Westen und für die 
Westländer?
 
Bhagavan: Also meine Antwort ist, da gibt es nicht so etwas wie eine westliche 
Erleuchtung oder eine Erleuchtung des Ostens. Es ist dasselbe. Was wir zu 
erreichen versuchen ist, wir wollen die Entfremdung zwischen Mann und Frau 
zerbrechen. So finden wir in der Gesellschaft, daß ein Ehemann nicht in der 
Lage ist sich mit seiner Frau zu verbinden, eine Ehefrau mit dem Ehemann, ein 
Elternteil mit dem Kind, ein Freund mit einem Freund, ein Arbeitger mit dem 
Angestellten. So fühlen sich die Menschen entfremdet. Sie fühlen sich wie 
Fremde miteinander.

In 2012 wollen wir diese Entfremdung zerbrechen, wo die Menschen fühlen 
werden, daß der andere ich selbst bin. Wir werden nicht getrennt sein. Wir 
werden uns Eins mit dem anderen fühlen. Und damit das geschieht, braucht ihr 
einen höheren Bewußtseinszustand. 
Jetzt funktionieren wir von einer niedrigeren Ebene des Bewußtseins, welcher 
verantwortlich für all die Probleme der Welt ist. Und wir glauben, daß, wenn 
wir die Ebenen des Bewußtseins anheben, Oneness natürlich geschieht, was all 
die Probleme der Welt, seien es politische, seien es religiöse, seien es 
wirtschaftliche, auflösen wird. Was auch immer die Probleme sind, sie sind 
höchstwahrscheinlich zu lösen, wenn wir Oneness entdecken und von einer 
höheren Bewußtseinsebene aus wirken.
Es wird bei beiden dasselbe sein im Osten und im Westen. Das ist meine 
Antwort auf die erste Frage.
 
Olivia: Danke dir, Bhagavan. 
Die nächste Frage ist: Was wird der Kontakt  zwischen dir und den 
Oneness Blessing Gebern im Westen und den westlichen Oneness 
Anhängern sein?
 
Bhagavan:  Mein Kontakt wird auf Skype sein, wie dieser, wo wir eine Fragen~ 
und Antwortsitzung haben werden und später vielleicht eine 
Gebetsversammlung, bei der ihr zu eurem eigenen Gott betet, aber ich werde 
euch dabei begleiten und dann wird es da Meditation geben und ich werde 
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euch beim Wachsen helfen. Das ist, als ob ich gerade da in Israel bin und mit 
euch spreche. Was also geschehen wird  ist, daß dieses eine regelmäßige 
Angelegenheit wird, diese Skype-Konferenzen und sie werden in der Anzahl 
wachsen.
Und im Jahr 2012 werden da jeden Monat 4 oder so sein und es wird Monat für 
Monat anwachsen und im Dezember 2012, werde ich jeden Tag mit euch 
Kontakt haben, den ganzen Monat Dezember lang um die Ebene des 
Bewußtseins anzuheben, indem wir die Energien 2012 benutzen und wir 
können die Welt auf große Art beeinflussen. Das ist die zweite Antwort zur 
zweiten Frage.
 
Olivia: Danke dir,  Bhagavan. 
Die dritte Frage ist: Was wird deine Sadhana für die westlichen 
Oneness Blessing Geber sein?
 
Bhagavan: Deren Sadhana ist  Innere Integrität zu praktizieren. Wenn ihr also 
fortfahrt Innere Integrität für ungefähr 49 Minuten am Tag zu praktizieren in 
Einheiten  von 7, 7 Minuten, wie 14, 21,28. Wenn ihr weitermacht für 21 Tage 
zu kontemplieren, dann wird es beinahe automatisch und natürlich werden. 
Wenn das geschieht, ist da ein rapides spirituelles Wachstum. Das ist die 
Sadhana, die ich jetzt für die Westländer verschreibe.
 
Olivia: Danke dir, Bhagavan. 
Die nächste Frage ist: Was ist jetzt die Funktion des Oneness Tempels?
 
Bhagavan: Ja, der Oneness Tempel, wir werden bald beginnen dort zu 
meditieren. Die Dasas werden meditieren, die Blessing Geber werden 
meditieren, genauso wie die Trainer meditieren werden, die allgemeine 
Öffentlichkeit wird meditieren. Er ist etwas Besonderes, was sie ein Yantra in 
Indien nennen, wo, wenn du in ihm meditierst, es eine Menge an Energie 
erzeugt, welche an andere Teile der Welt übertragen wird. Wir werden es euch 
per Skype übertragen, wenn es im Tempel weitergeht und ihr werdet merken, 
daß eure (Bewußtseins-)Zustände sich höher entwickeln werden. So wird er 
benutzt werden um die Ebenen des Bewußtseins der Menschen anzuheben. 
Das ist die Antwort auf die vierte Frage.
 
Olivia: Danke.

Bhagavan: Jetzt würde ich gerne etwas sagen. Jetzt ist unser Aktivitätenplan 
der, daß wir bis 2012 Gruppen von Blessing Gebern haben sollten, laßt uns 
sagen Israel, Gruppen von Blessing Gebern kleiner Größe, mittlerer Größe, 
großer Größe, die sich gegenseitig Blessing geben mit der speziellen Technik, 
die wir euch in 2012 lehren werden. Während sie einander ihre Blessings 
geben, werdet ihr euch in höhere Bewußtseinszustände begeben. Das wird von 
der Religion, der ihr folgt, und von eurem Hintergrund abhängen. Wenn du 
eben ein Jude bist, dann würden deine Erfahrungen deinen religiösen 
Traditionen entsprechen. Wenn du ein Christ bist, wird es deiner christlichen 
Tradition entsprechen. Wenn du ein Muslime bist, wird es deiner muslimischen 



Tradition entsprechen. Wenn du ein Hinduist bist, wird es deiner hinduistischen 
Tradition entsprechen. Welche Erfahrung du also haben wirst, hängt davon ab, 
worüber deine Religion spricht. Wenn da nun zum Beispiel Juden, Christen, 
Muslime in Israel sein werden, werden sie nicht dieselben Erfahrungen haben. 
Sie werden einzigartige, unterschiedliche Erfahrungen ihren Glauben 
betreffend bekommen. Aber eine merkwürdige Sache wird geschehen, obwohl 
ihre Erfahrungen nicht dieselben sind - das ist warum wir nicht 
„Sameness“ ( Gleichheit ) genannt werden, wir heißen Oneness – sie werden 
sich mit jedem Einzelnen Eins fühlen. Ein Jude, der  seinen eigenen Glauben 
entdeckt und ein Muslime, der seinen eigenen Glauben entdeckt, werden enge 
Freunde werden. Sie werden Oneness entdecken, nicht Sameness 
( Gleichheit ). Es werden zwei merklich unterschiedliche Erfahrungen sein, aber 
zu Oneness führen. Nun, das muß ziemlich schnell geschehen, daher brauchen 
wir mehr Blessing Geber in 2010, 2011. Wir müssen das für 2012 aufgebaut 
haben. Nun, in Israel bist du der einzige Trainer dort, glaube ich.

Olivia:Ja, das bin ich.
 
Bhagavan: Das einzige, was du also machen solltest ist, daß du ab dem 3. 
Dezember einen  Oneness Experience ( Erfahrungs-) Kurs leitest. Am Ende 
davon kannst du deine Teilnehmer initiieren Blessing Geber zu werden. Sie 
müssen nicht nach Indien kommen; sie müssen nicht mehr irgendeinen Kurs 
besuchen. Du entfernst das Video vom Trainingskurs, nimmst den ganzen 
Inhalt herein, ´verdaust` ihn und du mußt aus deinen ( eigenen inneren ) 
Erfahrungen sprechen und, nachdem das vorbei ist, mußt du sie initiieren. Und 
wir werden dich den Initiationsprozeß lehren, ich werde es dir gerade mal 
zeigen. Du kannst zuschauen. Dieses kann getan werden; wann geht die 
Sonne in Israel auf? Welche Zeit am Morgen?
 
Olivia: gegen 5:30, 5:40.
 
Bhagavan: Okay, so wird genau am 3. Dezember nach Sonnenaufgang dieses 
in Kraft treten. Wir werden da einige Dinge aktivieren. Sie benützen die 
Fernbedienung. Danach werden die Blessings zu dir fließen und du wirst in der 
Lage sein jeden, von dem du es möchtest, nach dem Oneness Experience 
( Erfahrungs-) Kurs zu einem Blessing Geber zu machen. So kannst du eine 
große Anzahl von Blessing Gebern produzieren, sie müssen nicht nach Indien 
kommen oder weiterhin Kurse besuchen. Und wenn du das Gefühl hast, daß 
mehr Trainer erforderlich sind, kannst du sie empfehlen und nach Indien 
schicken. Wir werden sie alle trainieren. Es wird 10 Tage dauern. Die Kurse 
sind völlig umsonst. Ihr werdet nur für die Unterkunft, das Essen, die Wäsche 
und die internen Transporte bezahlen. Kein Geld wird für den Kurs berechnet 
werden. Du wist also sagen, wie viele weitere Trainer du benötigen wirst und 
du wirst sie schicken. So werden wir das für dich machen. Jetzt gebe ich dir 
eine einfache Demonstration dessen, was du tun mußt.
 
Olivia: Okay Bhagavan.
 



Bhagavan: Könnt ihr diesen Kopf sehen?

Olivia: Ja, wir können. 
 
Bhagavan: Was du nun tun mußt, nachdem der Kurs vorbei ist, du mußt 
entspannt sein und er muß entspannt sein; dann mußt du deine Mittelfinger 
auf die Mitte seines Kopfes legen, auf diesen Punkt, den wir den Bhramastan 
nennen. Bei Babies müßt ihr eine weiche Gegend am Zentrum des Kopfes, die 
langsam hart wird, gesehen haben. Das ist der Schlüsselpunkt. Du mußt deine 
zwei Mittelfinger auf diesen Punkt tun, die anderen Finger können auf dem 
Kopf aufliegen, wo sich die Daumen berühren und die Zeigefinger berühren 
eine Art Pyramide formen. Dann, wenn du in Kontakt mit deinem Gott bist, 
mußt du zu deinem Gott beten: „ Bitte trete in ihn ein und mache ihn zu einem 
Blessing Geber“.
Dein jüdischer Gott oder dein christlicher Gott oder dein islamischer Gott oder 
dein buddhistischer Gott, egal welcher da ist. Wenn du keine Verbindung mit 
deinem Gott hast, dann mußt du zu AmmaBhagavan beten, indem du sagst 
„AmmaBhagavan, bitte tretet in ihn ein und macht ihn zu einem Blessing 
Geber“. Ob du eine Verbindung mit AmmaBhagavan hast oder nicht, wir 
werden reinkommen. Aber bei den anderen mußt du eine Verbindung zu ihnen 
haben. Wenn du eine Verbindung zu ihnen hast, wird es funktionieren. Wenn 
du keine Verbindung hast, wirst du AmmaBhagavan benutzen können, die, ob 
du eine Verbindung hast oder nicht, wir werden reinkommen. Das ist alles; du 
hast ihn zu einem Blessing Geber initiiert. So, das mußt du am 3. Dezember 
selber starten, denn wir haben nicht viel Zeit zu verlieren. Du mußt eine große 
Anzahl Blessing Geber für uns produzieren, damit sie sich als Gruppen 
organisieren können um bereit zu werden für 2012. Und ich werde mit ihnen 
sprechen und ihnen helfen zu wachsen und sich auf 2012 vorzubereiten. Und 
für den Fall, daß du fühlst, daß mehr Blessing Geber erforderlich sind, mehr 
Trainer erforderlich sind, kannst du sie empfehlen und nach Indien schicken, 
wir werden sie alle trainieren. Darüber wollte ich sprechen. Ich habe 
gesprochen. Wollen wir jetzt zur Meditation übergehen?
 
Olivia: Ja.
 
Bhagavan: So, es werden drei Minuten sein. Nächstes Mal werden wir längere 
Meditationen und kraftvollere Meditationen haben.
 
Olivia: Danke dir, Bhagavan.
 
*Meditation*
 
Bhagavan: Ich liebe euch alle!
 
BGs: Danke, Bhagavan
 
Bhagavan: Bis bald.
BGs: Danke, Bhagavan,wir lieben dich! 


