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F.1: Die Jugend möchte wissen, wie sie für ihre Lebensvision Klarheit 
bekommen kann. 
B.: Die jungen Leute müssen Folgendes verstehen: In ihnen gibt es nicht nur 
eine Person, sondern viele Persönlichkeiten. Wir haben viele davon in uns, 
doch vier davon sind besonders wichtig. Diese vier Persönlichkeiten sind die 
Königs-Persönlichkeit, die Krieger-, die Magier- und die Mönchs-Per-sönlichkeit. 
Die Königspersönlichkeit ist diejenige, welche klar und entschlossen denkt. Die 
Krieger-persönlichkeit ist diejenige, die des Kämpfens niemals müde wird. Die 
Magierpersönlichkeit denkt, dass alles möglich und nichts unmöglich ist. Die 
Mönchspersönlichkeit führt ein einfaches und entsagendes Leben und ist mit 
keiner Situation/Angelegenheit verhaftet. 
Die Jugend muss mit diesen Persönlichkeiten üben, sie kultivieren und sie in 
den verschiedenen Lebenssituationen anwenden. Wenn sie diese anwenden, 
wird etwas Besonderes geschehen. Sie bekommt dann, beinahe wie in einem 
Film, die ganze Vision für ihr Leben, was am besten zu tun ist und auch, was 
sie gerne tun würden. Diese Erkenntnisse werden auf ganz natürliche Weise 
kommen. Die Jugend wird dann auch wissen, wie ihre Vision umzusetzen ist. 
F.2: Manche Menschen sind nicht imstande, die Präsenz zu spüren. Kannst du 
uns sagen, wie man sie fühlen kann, wie man sicher sein kann, dass man mit 
der Präsenz in Verbindung ist? 
B.: Um mit der Präsenz in Verbindung zu sein, brauchst du enorme innere 
Integrität. Indem du übst, wirst du mit dem wirklichen Problem in Berührung 
kommen. Wenn du jetzt von einem echten Problem sprichst, ist es das 
selbsterschaffene Problem, nicht das wirkliche Problem. Du musst die innere 
Integrität verwenden, um mit dem wirklichen Problem in Verbindung zu treten. 
Wenn du dich mit dem wirklichen Problem in Verbindung setzt, dann geschieht 
es, dass der ganze innere Konflikt aufhört. Sobald der interne Konflikt aufhört, 
verlangsamt sich das Denken und hört schließlich völlig auf. Wenn das Denken 
aufhört, kommt die Präsenz herein. Der Beweis, dass die Präsenz in dir ist 
besteht darin: Wenn du mit deiner Frau sprichst, wirst du vollständige Einheit 
mit deiner Ehefrau fühlen. Wenn du mit einem Freund/einer Freundin sprichst, 
wirst du vollständige Einheit mit deinem Freund fühlen, wenn du auf der Straße 
gehst, wirst du dich eins mit der Straße fühlen, und wenn du einen Baum 
anschaust, wirst du dich mit dem Baum völlig eins fühlen. Einheit ist der 
Beweis, dass die Präsenz in dir ist. 
F.3: Kannst du uns die volle Bedeutung von Integrität sagen und die 
Beziehung zwischen Integrität und Präsenz? 
B.: Innere Integrität ist ein Hilfsmittel, um sehen zu können, was in dir 
passiert. Diese beurteilt nicht, sie verdammt nichts und gibt auch keine 
Erklärungen ab. Es heißt einfach, das zu sehen, was in dir vorgeht. Wenn du 
nach innen gehst, wirst du in dir schreckliche Dinge entdecken. Es ist Angst in 
dir, Lust, Eifersucht, es ist Neid in dir, es ist keine Liebe und keine 
Verbundenheit in dir. Du wirst viele schreckliche Dinge sehen. Sie werden dir 
nicht gefallen, doch du musst sie dir ansehen. Dann wirst du entdecken, dass 
das, was in dir ist, nicht nur in dir, sondern auch in jedem menschlichen 



Verstand ist. In jedem menschlichen Verstand, und es ist schon so, seit der 
Mensch auf den Planeten kam. 
Dann wirst du entdecken, dass dies die Aspekte des menschlichen Verstandes 
sind. So ist es schon seit Millionen von Jahren. Der Verstand hat sich nicht 
verändert. Die Angst ist da, der Neid ist da, es ist keine Liebe vorhanden. Die 
Dinge haben sich verändert, aber die Struktur ist die gleiche geblieben. Dann 
entdeckst du, dass eine Veränderung gar nicht erst möglich ist. Wenn dich 
diese Erkenntnis, dass Veränderung unmöglich ist, trifft, dann wird dein Geist 
still. Du wirst dann ohne jegliche Anstrengung, ohne Energieverbrauch und auf 
ganz natürliche Weise akzeptieren können. Der Akzeptanz folgt Liebe und sehr 
bald darauf folgt auch die Präsenz. Wenn du der äußeren Integrität folgst, kann 
es auch sehr mächtig sein, aber auch sehr gefährlich. Deshalb rate ich davon 
ab, außer du hast die Kraft dazu. 
F.4: Einige OBG sind in ihrem Kernproblem steckengeblieben. Wie kommen sie 
da raus? 
B.: Wenn es ein Kernproblem gibt, kannst du es nicht los werden, hör auf, 
damit zu kämpfen. Jegliche Mühe, es zu verstehen oder zu analysieren, wird 
dir nicht helfen, es zu lösen. Das Problem besteht, indem du das Problem 
analysierst. Analyse ist gleich Paralyse. Bei äußeren Problemen ist das anders. 
Aber bei inneren Konflikten lass das Analysieren sein! Wenn du dann bemerkst, 
dass die Analyse nicht funktioniert, dann wirst du dich hilflos fühlen und dann 
wirst du in dieser Hilflosigkeit bleiben und auch mit dem Problem. Es ist wie 
mit einer Henne, die ein Ei ausbrütet. Du musst bei dem Problem bleiben. 
Dann erst wird das Problem ausgebrütet sein und dadurch die Lösung 
kommen. Genauso wie beim Unabhängigkeitskrieg in Indien, Ghandi hat auch 
nicht gewusst, was er tun soll, so ist er gelassen mit dem Problem geblieben. 
Er hat das Problem nicht verstanden, so ist er dabei geblieben, bis ihm eine 
Lösung von innen kam. Die Lösung, welche kam, war für Indiens 
Unabhängigkeit, das Salz zu boykottieren. Das ganze Land war darüber 
schockiert, doch letztendlich erkannten die Menschen, dass sie diese Handlung 
von der britischen Regierung befreien würde. Versuche nicht, mit dem Problem 
zu kämpfen, dann bekommst du das Salz (=die Lösung) für dein Kernproblem. 
AUSSAGE VON BHAGAVAN: 
Ich möchte, dass die Trainer die Menschen einweihen, damit diese dann OBG 
werden. Das passiert, nachdem die Trainer den Oneness-Experience-Kurs - 
ohne die Videos - gegeben haben; sie verwenden aber die Inhalte und 
entwickeln den Kurs aus ihrer eigenen inneren Erfahrung heraus. Nach diesem 
2 Tages-Kurs werden sie die Teilnehmer als OBG einweihen. 
Nach dem Sonnenaufgang am 3. Dezember 2009 kann dies bereits geschehen. 
Wir werden gewisse Prozesse und Rituale in Indien machen, um die Trainer 
einzuweihen, damit sie wiederum andere als OBG einweihen können. Sie 
werden die Kraft haben, OBG einzuweihen. Wir machen dies als 
Notmaßnahme, weil uns die Zeit für 2012 davonläuft. 2012 ist unser 
Hauptfokus und unsere Mission, und wir verlieren ganz rapide an Zeit. Wir 
benötigen noch viel mehr Trainer und OBG, und wir können nicht mehr auf 
Indien-Reisen und Indien-Kurse warten. Wenn du ein Trainer werden willst, 
musst du eine Bewerbung mit der Unterstützung von 10 Oneness TrainerInnen 



oder 25 OBG einreichen. (Es gibt zur zeit noch keine Details über den genauen 
Vorgang). 
Hier eine genaue Beschreibung über den Vorgang der Einweihung: (siehe auch 
das Video dafür an) 
Du musst deine Mittelfinger auf den weichen Punkt in der Mitte des Kopfes 
legen und Folgendes sagen: "AmmaBhagavan, bitte tritt in dieses Wesen ein, 
und mach sie oder ihn zu einem OBG. Die beiden 4. Finger können auch auf 
dem Kopf ruhen und die Zeigefinger werden sich berühren und sich oberhalb 
des Kopfes wölben. 
Du kannst für die Präsenz auch einen anderen Namen statt AmmaBhagavan 
verwenden, aber wenn du dies tust, musst du zu dem anderen Namen des 
Göttlichen eine starke Verbindung haben. Du kannst diese Anrufung/dieses 
Gebet 3- oder 4mal wiederholen, während du die Handstellung 3 Minuten lang 
hältst. Ein paar Minuten darauf sollen die Eingeweihten sich gegenseitig ein 
Blessing/einen Segen geben, um die Einweihung zu aktivieren. 
Während der nächsten paar Tage wird die Kraft wachsen. Bis 2010 wird sie 
sehr machtvoll sein, 2011 noch mächtiger und 2012 erstaunlich mächtig. Die 
Trainer müssen anfangen, in Gruppen zu arbeiten, weil diese Gruppen von OBG 
sich 2012 mit Hilfe eines neuen Verfahrens gegenseitig besondere Blessing 
geben werden, um in einen höheren Bewusstseinszustand zu gelangen. Dies 
wird der Menschheit helfen. Die Kraft wird während 2012 zunehmen. 


