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Bhagavan: Namaste, ich liebe euch alle

Frage 1:  Im Prozess erhielten wir Instruktionen über Blessing (konnte 
die genauen Worte nicht verstehen). Später wurden wir gebeten, 
bestimmte Sadhanas zu machen. Viele Blessing-Geber machen keine 
Sadhanas und geben auch keine Deekshas, machen aber stattdessen 
andere Meditationen. Wir wüssten gerne was wir tun könnten, um so 
schnell wie möglich zu wachsen und was du über solche anderen 
Praktiken denkst.

Bhagavan:  Was uns betrifft, wir haben für euch keine Vorgaben, 
irgendwelche anderen
Lehren, Sadhanas und Meditationen zu machen. Ihr könnt tun, was immer für 
euch in Ordnung ist (convenient) und was stimmig ist für euch. Was uns 
betrifft, wenn ihr schneller wachsen wollt, müsst ihr mit mir in Verbindung 
sein. Ob ihr mit mir über Skype,
oder in Indien in Verbindung seid, das ist gleich, es ist Level 3. Und ich kann 
euch helfen, schneller zu wachsen. Wir würden gerne die 5 Trainer in eurem 
Land weiter ausbilden, so dass sie den Menschen helfen können zu wachsen. 
Die andere Art ist mit mir sich auszutauschen. So könnt ihr schnell wachsen.

Frage 2:    Obwohl wir versuchen, so viele Blessings wie möglich zu  
geben, stellen wir immer mehr fest, dass das Interesse der Menschen 
nicht da ist. (Manche Worte waren unverständlich). Veränderungen 
ergeben sich zu langsam, und viele suchen nach neuen Methoden und 
Gurus, die sich um ihre Sorgen kümmern sollen. Was ist der Grund 
dafür?
Was können wir tun, um die Situation zu verbessern, um mehr 
Menschen zu gewinnen, die an innerem Wachstum interessiert sind? 
Was können wir tun, um deine Vision zu unterstützen? Wie können wir 
dir helfen, eine neue Welt zu erschaffen und neue Wege, damit die 
Menschen glücklich leben können?

Bhagavan:  Oneness bedeutet Psychologie  u n d   Spiritualität. Um ein 
richtiges Blessing zu geben, musst du die Person verstehen. Gib ihr die 
notwendigen Unterweisungen und dann die Deeksha. Die Unterweisung und 
die Deeksha müssen verschmelzen. Manchmal, in Notfällen, hilft Blessing 
alleine. Aber für eine bestimmte Art der Transformation muss eine 
Unterweisung gegeben werden. Die Peson muss so geführt werden, dass sie 
einen Einblick bekommt. Und dann muss das mit Deeksha in eine  Erfahrung 
umgesetzt werden. Die Lehre kann nicht zur  Erfahrung führen. Sie kann dir 
einen Einblick geben. Damit dieser Einblick zur Erfahrung wird, musst du die 
Deeksha dazugeben. Das muss genau abstimmt sein. Die Trainer müssen 
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wissen, wie man das macht.  Falls nicht, haben die Menschen nicht den 
größten Nutzen daraus und verlieren vielleicht das Interesse.

Zum zweiten Teil, wie ihr mir helfen könnt. Ihr müsst in eurem Land in 2010 
und 2011 eine große Anzahl  Blessing-Geber gewinnen (produce). 2012 ist das 
Jahr in dem  wir alles verwirklichen lassen werden. Wenn ihr euch in 2012 
gegenseitig Blesssings gebt, werdet ihr in höhere Ebenen von Bewusstheit 
kommen. Ihr werdet sehr unterschiedliche Erfahrungen machen, abhängig von 
eurer Beziehung zu Gott. (Es folgen Einzelheiten zu früheren Aussagen in 
Broadcasts: Buddhisten werden das Buddha Bewusstsein erfahren, usw.)  
Dieser Prozess wird nicht Gleichheit sein, aber Einheit. Kommen Menschen in 
ein höheres Bewusstsein, fangen die Probleme an zu verschwinden, beginnend 
von der Ebene, wo sie stehen,  weiter in der Familie, in der Gemeinschaft, im 
Land, und letztendlich weltweit. 2012 ist unsere Arbeit. Das ist das Jahr, in 
dem der Prozess sich verwirklicht (will happen). All das hier ist die 
Vorbereitung auf 2012.

Frage 3:  Kannst du uns sagen, wann und wo Level 1,2 und drei 
stattfinden werden. Können wir uns mit dir treffen. Und wie werden 
Menschen Trainer.

A3:  Wenn ich mit euch über spirituelle Dinge spreche, ob in Indien oder über 
Skype, dann ist das Level 3.In Indien wird es Level 1 und Level 2 noch einige 
Zeit geben. Wir werden Trainer ausbilden, damit sie diese Kurse in ihren 
Ländern halten können. Die Trainer werden geschult, um in ihren Ländern zu 
arbeiten. Diese Kurse werden in Indien sein. Die Kurse werden ohne Kosten 
sein. Kosten entstehen nur für Zubringer-Fahrten (vom Flughafen?), Essen, 
Unterbringung und Wäsche.
Für einen 7-Tage-Kurs wird euch das $700 kosten; verglichen mit $3000 in 
Italien
ohne. Das ist eine Art der Vergünstigung (accomodation). Und dann wird es da 
einen um $150 weniger geben, eine andere Art Vergünstigung. 

Diejenigen, die Trainer werden möchten, müssen ihrem Antrag 10 
Empfehlungen von Trainern oder 25 von Blessing-Geben beifügen. Wir werden 
euch zu Trainern schulen und um Blessing-Geber - nach dem 2-Tage-Kurs ohne 
Videos - einzuweihen. Ihr müsst das Material vom laufenden Kurs auf Video 
durcharbeiten
und mit eurem eigenen Material starten.  Ihr müsst nicht den Level 1 oder 
Level 2 machen, um Blessing-Geber zu werden. Wir aktivieren von Ferne die 
Nadis der jetzigen Trainer, so dass diese in euren Ländern am 3. Dezember 
nach Sonnenaufgang Blessing-Geber einweihen können, die zuvor den 
Oneness-Experience-Kurs besucht haben. Wenn ihr  nach Indien kommt, 
werde ich mich mit Menschen an 3 Tagen in der Woche für 2-3 Stunden 
treffen. Das werden keine Einzelgespräche sein (Won’t be one by one). In 
dieser Zeit könnt ihr zum World-Onenness-Center kommen, wo ich mich mit 
euch austausche.



Nochmals Anweisungen für die Einweihung: Zuerst die Person stille 
werden lassen (calming). Dann sich vergewissern, dass die Mittelfinger die 
Stelle des Kopfes berühren, die (bei der Person) als Baby noch weich war.  
Sei sicher, dass du drei Minuten lang darum betest, dass das Götliche 
(AmmaBhagavan oder Versammlung von Ähnlichen deiner Wahl) die Person zu 
einem Blessing-Geber weiht. (Die Einzelheiten sind weggelassen, weil sie mit 
früheren Erklärungen übereinstimmen). Ab der folgenden Woche, wenn die 
Person Blessings gibt, werden diese kontinuierlich stärker. 
Beiträge für die Einweihung bestimmst du. Wir werden hier von Indien aus uns 
nicht einmischen. Ein Vorschlag: Macht es für Arme kostenlos oder im 
Gegenzug für Blumen oder Süßigkeiten oder Dienstleistung. Die Beiträge 
sollten zu der in eurem Land üblichen Höhe angemessen sein.

Bemerkung zu der Kraft der Deeksha:
Wenn wir einwirken, stärken wir deine Kraft. Dadurch wird deine Deeksha 
immer kräftiger. Es ist sehr wichtig, dass verstanden wird,  welche Lehren 
gewählt werden und wie sie gelehrt werden und wie sie mit der Deeksha 
verbunden werden. 
Zum Beispiel: Wenn in Indien Menschen wegen schwieriger Probleme kommen 
– es ist jemand in der Familie gestorben – dann möchten sie zu ihm sprechen. 
Wir geben ihnen eine Belehrung, wir bereiten sie vor, und wir geben ihnen eine 
Deeksha. Sie können dann ihre Verstorbenen sehen, fast körperlich. Sie 
sprechen zu ihnen. So wirkt Deeksha.
Du musst sie vorbereiten und ihnen dann die Deeksha geben. Und sie 
schwatzen mit den Toten und sind sehr, sehr glücklich. Kürzlich hatte ich ein 
Treffen, in dem  eine Dame ihren verstorbenen Ehemann traf, der seit 10 
Jahren tot war. Sie weinte und weinte. Sie sprachen ungefähr 15 Minuten 
miteinander, und sie war sehr glücklich. 
Die Deeksha ist ein äußerst kraftvolles Werkzeug, wenn du weißt, wie man es 
einsetzt. Das werden wir euch beibringen. 

Meditation

Bhagavan: Ich liebe euch alle.


