
Skype Telekonferenz mit Bhagavan in Tokyo, 29.11.2009

Frage: 
Obwohl ich an Level 2 teilgenommen habe, ist mein Herz nicht offen, und ich 
kenne viele Leute in ähnlichen Situationen. Manche von ihnen leiden sehr. Es 
gibt so viele Menschen, die Deeksha bekommen haben und immer noch leiden. 
Was kannste Du uns dazu sagen? 

Antwort: 
Tatsache ist: Tausende von Menschen in Indien und überall auf der Erde sind 
durch Deeksha gewachsen. Ihre Herzen sind erblüht, sie sind mit dem 
Göttlichen verbunden worden, und ihre Leben haben sich verändert. Das steht 
außer Frage. Tatsache ist aber auch, dass Deeksha bei vielen anderen 
Menschen nicht gewirkt hat. Ihre Beziehungen sind nicht in Ordnung 
gekommen, und sie sind nicht mit dem Göttlichen verbunden. Es gibt beides. 
Es gibt Leute, die durch Deeksha mit dem Göttlichen verbunden wurden, deren 
Herzen erblüht sind, deren Beziehungen in Ordnung gebracht wurden, dazu 
haben wir Abertausende von Briefen aus der ganzen Welt, die das bestätigen. 
Aber es ist leider auch war, dass das bei vielen Menschen nicht passiert ist, 
Oneness ist eine Kombination aus Psychologie und Spiritualität. Psychologie, 
wie wir sie in den Vorlesungen erfahren haben, plus Spiritualität. Wenn diese 
beiden Dinge nicht Hand in Hand gehen, funktioniert Deeksha für manche 
Menschen nicht. Dein Herz wird nicht erblühen, Du kannst dann die Verbindung 
zum Göttlichen nicht erfahren, Deine Beziehungen bleiben wie sie waren. Nur 
die perfekte Symbiose aus Psychologie und Spiritualität führt zu einem 
optimalen Ergebnis. 
Wenn das noch nicht passiert ist, müssen wir japanische Trainer ausbilden, die 
Euch helfen. Mir ist klar, es gibt nur einen Trainer in Japan, aber wir brauchen 
viel mehr. Wir müssen sie ausbilden, damit sie Euch helfen, Psychologie und 
Spiritualität zusammen zu bringen. 

Frage: 
Wie werden wir Trainer? 
Antwort: 
Während andere Länder viele Trainer haben, hat Japan nur einen, glaube ich, 
aber viele Blessing-Geber. Ich denke, wir brauchen mindestens 20 Trainer für 
Japan. Jeder, der Trainer in Japan werden will, muss sich mit den 
Empfehlungen von 25 Blessing-Gebern bewerben, dann kann er nach Indien 
kommen. Dort wird er an einem 10-Tage-Programm teilnehmen. Danach, 
zurück in Japan, wird er eigene Kurse geben und Blessing-Geber ausbilden und 
initiieren. 
Japaner müssen dann nicht nach Indien oder Fidji kommen, um Blessinggeber 
zu werden, sie müssen nirgendwo hingehen. Sie können das zuhause machen. 
Am 3. Dezember, beispielsweise, nach Sonnenaufgang, können dann alle 
Trainer weltweit selbst neue Blessinggeber weihen. Das wird auf der ganzen 
Welt passieren, aber in Japan gibt es ja nur einen Trainer. Da wird es schwierig. 
Und weil wir Gas geben müssen im Hinblick auf 2012, brauchen wir 



mindestens 20 japanische Trainer, also bitte schickt sie nach Indien, mit den 
Empfehlungen von 25 Leuten. Wir werden Sie dann in 10 Tagen ausbilden, und 
nach ihrer Rückkehr nach Japan, können sie selbst Deeksha-Geber weihen. 
Der 10-Tage-Kurs wird selbstverständlich kostenlos sein. Völlig kostenlos, 
außer einer Gebühr für Verpflegung, Unterkunft, Wäsche und Transport. Die 
Prozesse selbst werden in Indien völlig kostenlos sein. Also handelt bitte 
schnell, denn uns geht die Zeit aus. Bei unserer Mission dreht sich alles um 
2012. Wir verlieren wertvolle Zeit, deswegen bitte ich, uns Eure 
Trainerkandidaten schnell nach Indien zu schicken. 
Frage: 
Was ist mit den Kursen an der Oneness University? 
Antwort: 
Wir bieten immer noch Level 1- und Level 2-Kurse an, und das wird auch noch 
eine Weile so bleiben und dann langsam aufhören. Alle dies Kurse müssen 
zukünftig von Japanern in Japan durchgeführt werden. Das ist die ganze Idee. 
Wir trainieren die Trainer. Nur das geschieht 
weiterhin in Indien, das Training der Trainer. Alle anderen Kurse müssen in 
Japan von Japanern durchgeführt werden. Dafür trainieren wir die Trainer. 

Frage: 
Was, wenn die Japaner Bhagavan sehen wollen, was sollen wir tun? Wann 
können wir Dich sehen?? 
Antwort: 
Ihr könnt ab Februar 2010 kommen. Ich werde 3-4 Tage meiner Zeit pro 
Woche dafür reservieren, Euch zu treffen. Es werden also keine 
Einzelgespräche sein. In dieser Zeit werde ich Leute treffen, die den Weg nach 
Indien auf sich genommen haben, es wird eine Gruppe von Leuten sein, zu der 
du dazu stoßen kannst. Du kannst mir Fragen stellen, Dich mit mir 
unterhalten, und ich werde auch gemeinsam mit Euch meditieren. Drei Tage 
die Woche, ab Februar 2010. 
Die Fragerunde ist jetzt beendet. Kann ich für eine Weile zu Euch sprechen? 
Es dreht sich, wie Ihr gehört habt, bei Oneness alles um 2012. 
Oneness ist ein Phänomen. Ein Phänomen, das 1989 geboren wurde und sich 
im Jahr 2012 voll entfalten wird. Diese Zeit ist jetzt gekommen, denn das 
Phänomen wurde viele Jahre aufgehalten. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir 
das Phänomen nicht mehr aufhalten können, und das dürfen wir auch 
keinesfalls tun. 
Was beteutet „das Phänomen zurückhalten“? Nun, auf der einen Seite teure 
Kurse, auf der anderen Seite Geld. Wir wollen diese beiden Ketten sprengen, 
damit das Phänomen seine volle Kraft entfalten kann und die Welt verändert. 
1989 gab es eine energetische Veränderung. Viele merkwürdige Dinge 
passierten damals auf der ganzen Welt. Wie Ihr alle wisst, fiel die Berliner 
Mauer, der Kommunismus löste sich auf, es gab das Massaker am Tienanmen 
Platz. Viele Dinge passierten 1989 weltweit, die uns noch heute beeinflussen. 
Das Phänomen wurde 1989 geboren, als die Welt einen Energiesprung machte. 
Genauso wird es einen Energiesprung 2012 geben, der riesig sein wird und bei 
dem es sich um einen Prozess der Natur handelt. Alle Menschen können von 
diesem Energiesprung profitieren. Das Bildungswesen kann ihn nutzen, die 



Politik kann ihn nutzen, die Wirtschaft kann ihn nutzen, und die Industrie kann 
ihn nutzen, um neue Produkte zu entwickeln. All das kann 2012 geschehen. 
Spirituelle Menschen können davon profitieren. Wir sind spirituelle Menschen 
und wir können und sollen Nutzen daraus ziehen. Was ist es, was wir tun 
wollen? Wir wollen die Entfremdung der Menschen untereinander beenden. 
Zuallererst ist da Einsamkeit im Menschen. Diese Einsamkeit wollen wir 
zerstören.Es gibt kein Bewusstsein, dass alle Menschen miteinander verbunden 
sind. Noch nicht einmal zwischen Eheleuten. Nicht zwischen Eltern und 
Kindern. Es gibt keine Verbundenheit zwischen Freunden. Es gibt keine 
Verbundenheit von Mensch zu Mensch. Wir möchten diese Verbundenheit 
herstellen, die wir Oneness nennen. Das ist die Vision für 2012. 
Dafür bleiben uns nur noch zwei Jahre, 2010 und 2011. Da wir so viel Zeit 
verloren haben, müssen wir jetzt sehr, sehr schnell voranschreiten. Deswegen 
ist meine Bitte an Euch: lasst uns uns schnell dezentralisieren, last und viele 
neue Blessinggeber einweihen bis 2011. In zwei Jahren müssen wir eine riesige 
Zahl an Blessinggebern gewinnen und 2012 müsst Ihr Blessinggeber-Gruppen 
überall in Japan bilden. Kleine, mittlere, große Gruppen, in Dörfern, Klein- und 
Großstädten, wo immer es nötig ist. Und im Januar 2012 werden wir Euch eine 
neue Technik beibringen, mit der diese Gruppen sich gegenseitig Blessings 
geben. Und wenn dies geschieht, wird Euer Bewusstsein auf eine höhere Ebene 
wachsen. 
Wenn Du ein Christ bist, wird das ein christliches Bewusstsein sein. Ein 
Buddhist wird ein buddhistisches Bewusstsein haben. Ein Hindu ein Hindu-
Bewusstsein, ein Moslem ein islamisches Bewusstsein. Sie werden alle sehr 
verschieden sein. Sie werden nicht gleich sein, aber es wird Oneness sein. Ein 
Moslem, der diesen Zustand erreicht, ein Christ, der diesen Zustand erreicht, 
werden sich eins fühlen, obwohl sie sehr verschieden sind. Es wird Oneness 
sein. Das ist die Oneness, die wir 2012 erreichen wollen. Worauf kommt es 
also an bei der Gründung dieser Gruppen und dem gegenseitigen 
Deekshageben unter diesen Gruppen ab Januar 2012? 
Der wichtigste Punkt ist, ich werde mit euch kommunizieren können, wie z.B. 
heute über Skype. Meine Interaktion mit Euch, das ist Level 3. Wenn wir uns 
gemeinsam mit spirituellen Fragen beschäftigen, das ist Level 3. Meine 
Interaktion und meine Meditation mit Euch, das ist Level 3. Das werden wir 
weitermachen bis 2012, und zwar ab sofort. Im Januar werden wir vielleicht 4 
Meetings haben, im Februar 6, jeden Monat mehr, und im Dezember treffen wir 
uns vielleicht jeden Tag. 31 Tage insgesamt werden wir uns treffen. Das ist das 
Finale. In der Zwischenzeit gebt Ihr Euch gegenseitig Deeksha. Ihr werdet in 
höhere Bewusstseinssphären aufsteigen, und parallel dazu wird die Welt ihre 
Wahrnehmung drastisch verändern. Das neue Zeitalter ist nichts anderes als 
eine radikale Veränderung der Wahrnehmung. Die Wahrnehmung der 
Menschen wird eine andere sein. Das bringt das neue Zeitalter. Wenn das 
passiert, ist unsere Arbeit getan. Dann wollen wir uns auflösen in den 
Oneness-Zentralen. Wenn wir bleiben, werden wir ein Kult. Wir wollen kein Kult 
werden, denn das wird unsere Arbeit zerstören. Oneness ist etwas Lebendiges. 
Es ist kein Konzept. Es ist kein Glaube. Es ist gelebte Erfahrung, die in den 
Herzen der Menschen wohnt und dort weiterlebt. Es gibt dann nichts mehr für 
uns zu tun, und wir können verschwinden. Das ist unser Plan. 



Wir bitten Euch, uns zu helfen, der Menschheit zu helfen. Wie alle von Euch 
wissen, ist die Situation der Menschheit katastrophal. Deswegen müssen wir 
unsere Wahrnehmung verändern, um höhere Bewusstseinszustände zu 
erreichen. Alle Probleme, denen wir heute begegnen, basieren auf einer 
individuellen Ebene und das kollektive Problem entsteht, weil die Individuen 
auf einer niedrigen Bewusstseinsebene leben. Wenn wir gemeinsam eine 
höhere Bewusstseinsebene erreichen, werden nicht nur individuelle, sondern 
auch kollektive Probleme, z.B. zwischen Nationen, oder in Bezug auf unseren 
Planeten, gelöst werden. Alle Probleme werden gelöst werden. Sofern wir 
zusammenarbeiten. Ich allein kann nichts ausrichten. Nur wenn wir alle 
zusammen arbeiten, können wir unser Ziel erreichen. Das ist meine Bitte an 
Euch. 
Ich liebe Euch alle! Namaste. 


