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Übersetzung: Sabine Keller und Michael Malcherowitz

Frage: 
Bhagavan, du sagtest, du würdest die Hierarchie auflösen. Welche Rolle 
werden dann die Koordinatoren übernehmen? Im Moment haben die 
Koordinatoren unwahrscheinlich viel Macht, sie können sogar die gesunde 
Ausbreitung eurer Bewegung stoppen. 
Glaubst du, sie sollten weiterhin als Wirtschafts-Unternehmen existieren? Fakt 
ist, wir würden uns alle wünschen, direkt an die Oneness University 
angebunden zu sein. 
Was würdest du als das effektivste Kommunikationssystem zwischen Japan 
und der Oneness Universität empfehlen? 

Antwort: 
Im Gegensatz zu anderen religiösen Organisationen hat Oneness keine 
spirituelle Hierarchie. Es ist einfach organisiert: Bhagavan und die Menschen. 
Es gibt keinen dazwischen. 
Die nationalen Koordinatoren nehmen keine spirituelle Aufgabe wahr. Sie sind 
nur Kontakte. Jedes Land kann eine Gruppe von 25 Personen organisieren und 
direkt Kontakt mit der Oneness Universität aufnehmen, wenn sie nicht mit 
ihren zuständigen örtlichen oder nationalen Koordinator zufrieden sind. 
Diese Gruppe bestimmt die Ausbreitung und die Entwicklung der Bewegung. 
Sie brauchen sich nicht an das Rahmenwerk einer Unternehmensorganisation 
zu halten. Unternehmensorganisationen und spirituelle Organisationen arbeiten 
nicht gut zusammen. 

Frage: 
Als Deekshageber bin ich enttäuscht über die letzten Entwicklungen und über 
einige Aussagen von dir. 
Aus praktischer Sicht hat eine Organisation die Verpflichtung, ihre Maßnahmen 
im Falle eines Problems zu erläutern. Um die momentane Situation 
zufriedenstellend zu erklären, braucht man mehr als die bloße Beschreibung 
der organisatorischen Struktur. 
Deine Aussagen beinhalten, dass einige Fonds missbraucht wurden, und viele 
Menschen haben selbst gesehen, wie Dasas im Ausland übertriebene Ausgaben 
tätigten. 
Bist du dir dessen bewusst? Kannst du mir erklären, wer die Verantwortung 
übernimmt, wenn sich diese Aussagen als Wahrheit herauskristallisiert? 

Antwort: 
Die Dasas sind Mönche. Sie haben verschiedene Gelübde abgelegt und sollen 
diesen folgen. Ich bin strikt --- Ich und Amma haben versucht, diese Gelübde 
strikt durchzusetzen. Aber wir mussten wiederholt feststellen, dass diese 
Gelübde gebrochen wurden und ein Lebensstil geführt wurde, der nicht im 
Einklang mit einem Mönchdasein steht. 



Diese Beschwerden kommen von Menschen aus der ganzen Welt. 
Ich habe keine konkreten Beweise über den Missbrauch von Fonds, aber ich bin 
gegen die Jagd nach dem Gelde. Ich sage, die Kurse müssen kostenfrei 
werden. Gebühren dürfen nicht unerschwinglich sein. Es muss den Menschen 
aus den verschiedenen Ländern beigebracht werden, wie sie selber Kurse in 
ihrer Heimat halten können. Also, ich bin gegen Geld. Das sind (ist) meine 
Grundlagen(Grundeinstellung), dieses Phänomen muss auf der ganzen Welt 
zunichte gemacht werden. Geld und Kurse erschweren das. Wir brauchen nicht 
so viel Geld. Und ich glaube, Geld korrumpiert uns. Ich bin gegen Geld. Das ist 
alles. Ich habe Beschwerden von Menschen erhalten, aber ich habe keine 
Beweise was sie mit dem Geld gemacht haben. Ich habe keine Beweise über 
den Missbrauch von Fonds. Aber ich bin gegen die Anlage von Fonds. Das ist 
meine Meinung. 

Wir haben deine Stellungnahme gehört. 
Frage: 
Die Acharya sind in dem höchsten Bewusstseinszustand, der jemals in der 
menschlichen Geschichte erreicht wurde, so wurde es uns mitgeteilt. 
Wir können es nicht verstehen, warum ihr euch (Amma Bhagavan und diese 
Menschen (Acharya)) aufspaltete wegen eines kleinen ideologischen 
Unterschiedes. 
Sri Krishna hat behauptet, es wäre nur ein minimaler Unterschied in der 
Ideologie, aber gibt es keine weniger drastische Lösung? 
Kannst du uns mehr sagen wie diese Trennung von statten gegangen ist? 
Wir möchten wissen, was uns AmmaBhagavan wirklich mitteilen möchten. 

Antwort: 
Tatsächlich sind nicht nur die drei Senior Guides, sondern auch andere Dasas 
und ganz normale Leute in höheren Bewusstseinszuständen. Allerdings müssen 
wir hier eine wichtige Unterscheidung machen. In einen hohen 
Bewusstseinszustand zu sein, ist eine Sache, erleuchtet zu sein, eine andere. 
Ein höheres Bewusstsein kann kommen und gehen. Du kannste z.B. am 
Morgen in einem sehr hohen Bewusstseinszustand sein, in dem Du siehst, Du 
bist der Hund. Du kannst den Hund knuddeln, Du kannst den Hund küssen. Am 
Abend könntest Du diesen Zustand bereits wieder verloren haben und Du gibst 
dem Hund einen Fußtritt. Bewusstseinszustände sind einem ständigen Fluss 
unterworfen. Was ihre Bewusstseinszustände also angeht, hatten viele Dasas 
in der Tat einen sehr hohen Level erreicht, genauso wie es viele in der ganz 
normalen Gesellschaft gibt, für die mindestens das 
gleiche gilt. Das ist jedoch völlig ohne Bedeutung, solange aus diesem hohen 
Bewusstseinszustand nicht Erleuchtung wird. Erleuchtung ist permanent, 
unumkehrbar. Erleuchtet wirst Du ein durch und durch gutter Mensch. Du hast 
keine Inneren Konflikte mehr, kein Verlangen, Du hast nur noch Liebe und 
Sanftheit in Dir. Und Konflikte sind verschwunden. Wie gesagt, es ist ein 
dauerhafter Zustand. Aber ein Zustand, in dem Du Dich eins fühlst mit dem 
Baum, dem Hund, mit jedem Menschen, der kann kommen und gehen. Das 
hängt mit der Kundalini zusammen, ob sie hoch oder niedrig ist. Der 
Bewusstseinszustand ist also überhaupt kein Kriterium. Kurz gesagt: diese 



Leute waren in sehr hohen Bewusstseinszuständen, aber diese haben sich 
verringert. Warum und wie das passiert ist, wissen wir nicht. 
Zum zweiten Teil Deiner Frage: es gibt ja noch das Problem mit den Dasas, die 
nach Übersee gegangen sind. Damit sind nicht die indischen Dasas gemeint. 
Und wir hatten das Problem mit Leuten, die Elie-Programme durchführen 
wollten. Meine Vorstellung war es, all diese Leute zurück nach Indien zu holen, 
um uns auf 2012 zu konzentrieren. Das wollten sie aber nicht. Das war das 
Hauptproblem. Der andere Punkt ist, ich bin gegen große Programme, die viel 
Geld kosten. Ich hatte ja schon gesagt, wir arbeiten an unserer eigenen 
Überflüssigmachung, daran, wie wir die Oneness Bewegung auflösen können. 
Gleichzeitig planen diese Leute große LIOs, denken an Riesenprogramme und 
viel Geld, was uns nach meiner Auffassung zerstören wird. Einem so 
destruktiven Weg können wir nicht folgen. Mein Weg ist der der Auflösung von 
Oneness, nicht der Aufbau einer immer größeren Institution. 
Dann redeten sie noch von ideologischen Differenzen. Mein Thema heißt 2012. 
Zu 2012 kann ich keine Kompromisse oder Zugeständnisse machen. Wir 
können keine Zugeständnisse an unsere Verbundenheit mit dem Göttlichen 
machen. Meine Vision heißt 2012. In Bezug auf 2012 kann es keinen 
Kompromiss geben. Wir nutzen göttliche Energien, so wie Solar- oder 
Windenergie, um die Problem der Menschen zu lösen. Deswegen können wir 
uns nicht vom Göttlichen abkoppeln. Wir können uns nicht von der Gnade 
abkoppeln. Wir können uns nicht von Wundern lossagen. Denn wir können uns 
nicht vom Blessing abkoppeln. Das ist unser Standpunkt. 
Diese Leute interessiert 2012 nicht, sie wollen nichts mit dem Göttlichen, 
Deeksha oder Wundern zu schaffen haben, sie denken völlig anders. Sie 
glauben, dass sie sich mit ihrer anderen „Verpackung“ -ohne Spiritualität- sehr, 
sehr schnell über die Welt verbreiten können und dabei wahrscheinlich viel 
Geld verdienen. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es 
ausschließlich, das Göttliche ins Leben der Menschen zu bringen, und zwar bis 
2012. Das waren unsere diametral entgegengesetzten Standpunkte. Mein 
Ansatz ist es, die Bewegung langsam aufzulösen und in 2014 verschwunden zu 
sein. 
Im Hinduismus weiß auch niemand, wer der Gründer waren. Sie lehrten Ihre 
Lehren und ihre Namen wurden völlig ausgelöscht. Genau das wollen wir auch. 
Diesen Weg wollen wir gehen, weil wir sonst ein Kult werden. Die andere Partei 
war nicht bereit, sich aufzulösen. Ich habe Ihnen klar gesagt, sie MÜSSEN 
2011 zurück nach Indien kommen, weil die Arbeit 2012 erledigt sein wird und 
wir uns 2014 auflösen. Das wollten sie nicht. Das sind die grundsätzlichen 
Meinungsverschiedenheiten, und sie sind der Meinung, auf dieser Basis nicht 
mehr mit mir zusammenarbeiten zu können. 
Sie haben jetzt ihre eigenen Organisation, sie sind auf sich selbst gestellt. Ich 
habe nichts mit Ihnen zu tun, sie haben nichts mit mir zu tun. Auf der 
persönlichen Ebene herrscht Harmonie, wir trafen und umarmten uns und sie 
küssten mich. Das ist alles da. Auf der persönlichen Ebene ist alles in Ordnung. 
Aber aus der Arbeitsperspektive sehen wir die Dinge aus völlig verschiedenen 
Blickwinkeln. Soviel kann ich Euch jetzt sagen, mehr vielleicht später. 

Frage: 



Könntest Du uns bitte eine Deeksha für eine Woche senden? 

Antwort: 
Ich werde das sehr gerne tun. Ich sende meinen Segen an alle Blessinggeber 
und alle Menschen, die zu diesen Kursen gegangen sind. Das werde ich mit 
100%iger Sicherheit tun, solange Ihr es wünscht. 
Ich danke Euch so sehr. Ich werde Euch schon bald nach Indien einladen, um 
Trainer zu werden. 
Weil es in Japan leider nur einen Trainer gibt, brauchen wir sehr viel mehr 
Trainer für Japan. Deswegen warten wir auf Euch, und wir möchten mehr 
Programme wie dieses. Meine direkte Interaktion mit Euch ist es, was wir Level 
3 nennen, nichts anderes. Auf diese Weise können wir uns in die Augen sehen 
und die Dinge diskutieren und so sehr, sehr schnell voran kommen. Ich habe 
immer angenommen, Japan würde sehr schnell sein, aber -aus welchem Grund 
auch immer- ist es sehr langsam gewesen bis jetzt. Aber ich bin sicher, wir 
können die verlorene Zeit wieder aufholen, denn Japan spielt eine 
Schlüsselrolle im Fernen Osten. Ich segne Euch, lasst uns meditieren. 


