
Sri Bhagavan Konferenz , Holland, vom 30.November 2009

HINWEIS: Bei dieser Übertragung gibt es einige Verbesserungsvorschläge 
für die Trainer, die Blessing Givers einweihen. Dies ist eine Aktualisierung der 
ursprünglichen Anweisungen vom 28. November in Italien.
Die Anweisungen finden sich unter Antwort 4.
Wer die Anweisungen sehen will, muss das Video bei 9.45 Minuten (vom 
Beginn gerechnet) ansehen.

1. Frage: Was ist deine Vision von der Zukunft und in welcher 
Rolle siehst du uns – dieTrainer, Blessing Givers und die 
holländische Oneness Organisation?

1. Antwort:  Ja, es ist wichtig zu verstehen, dass das Oneness-
Phänomen 1989 entstand. Das Phänomen ist seit damals ständig 
gewachsen. Was es nun braucht, ist die Auflösung der 
organisatorischen Struktur von Oneness.  Das bedeutet: die Menschen 
müssen weltweit Aufgaben übernehmen. Die Menschen in ihren 
jeweiligen Ländern, die Blessing Givers, die Trainer müssen mit dieser 
Arbeit beginnen. Als erster Schritt werden also die Oneness-Trainer ab 
dem 3. Dezember 2009 nach Sonnenaufgang  der örtlichen Zeit, die 
Fähigkeit haben, Menschen nach einem Kurs als Blessing Givers 
einzuweihen.

Sie leiten diesen 2- tägigen  Oneness Experience Kurs; diesen Kurs 
könnten sie ohne den Videos abhalten, die darin enthaltenen Lehren 
jedoch in ihr eigenes Leben eingliedern und sie dann vor ihrem 
persönlichen Erfahrungshintergrund erklären -  und dann sofort durch 
eine spezielle Einweihung zu Blessing Givers zu machen; wie genau 
werden wir euch noch erklären. Sie müssen also nicht mehr nach 
Italien oder Fidschi oder Indien fahren, um Blessing Givers zu werden. 
Das ist der erste Schritt.

Dann möchten wir, dass die Trainer schrittweise andere Kurse wie 
Level 1 und Level 2 abhalten – nur nicht Level 3. Alle anderen Kurse 
sollten sie nach und nach lernen, in ihren eigenen Ländern selbst 
abzuhalten. Einzig der Level 3 wird eine Interaktion zwischen mir und 
euch sein, wo ich zu euch über spirituelle Fragen sprechen werde; das 
ist der Level 3. Dies wird es bis 2012 oder spätestens 2014 geben, 
danach wird aber auch das aufhören.

Eure neue Rolle ist es jetzt, mehrere Trainer zu haben sodass ihr mehr 
Blessing Givers hervorbringen könnt in den Jahren 2010 und 2011. 



2012 ist das Jahr der Tat, das ist das entscheidendste Jahr, wo wir in 
den Prozess hineingeraten werden. 2012 könnten kleine, mittlere und 
große Gruppen von Blessing Givers in ganz Holland entstehen. Und 
diese Menschen müssen dann damit beginnen, sich in einer sehr 
speziellen Art,
die wir euch 2012 beibringen werden, gegenseitig Deekshas zu geben.
Im Monat Januar könnten beispielsweise 4 solche Ereignisse 
stattfinden, dass ihr euch gegenseitig Deekshas gebt; ich werde dabei 
mitwirken. In den Monaten Februar, März und April würde dies noch 
weiter gesteigert werden und im Dezember 2012 werde ich mich 
täglich mit euch treffen und ihr werdet euch täglich Deekshas geben. 
So wird es im Dezember 2012 sein, wenn dies kollektiv geschieht,  
nicht individuell, kollektiv, dann werdet ihr in einen höheren 
Bewusstseinsstand eintreten. In jenen Bewusstseinsstand, von dem ihr 
euch angezogen gefühlt habt oder den ihr ersehnt habt. Christen 
beispielsweise das Christusbewusstsein, Buddhisten das 
Buddhistenbewusstsein, Hindus das Hindubewusstsein und Moslems 
das Islambewusstsein . Sie werden nicht gleich sein, sie werden sich 
deutlich voneinander unterscheiden. Deshalb heißt diese Bewegung 
nicht „Gleichheit“ sondern „Oneness“ (Einheit). Aber das Merkwürdige 
ist, dass obwohl die Christen ins Christusbewusstsein kommen und die 
Buddhisten ins Buddhistenbewusstsein oder ein Moslem ins 
Islambewusstsein – ihre Erfahrungen werden zu einer werden.

Obwohl sie auf sehr verschiedene Weise erfahren werden, kommen sie 
zu einer Erfahrung zusammen. Dies sollte im Dezember 2012 
geschehen,  2013 und 2014 werden wir möglicherweise dranbleiben, 
um die Dinge zu stabilisieren. Nach 2014 wird sich Oneness völlig 
aufgelöst haben und wir alle werden weggehen um ein einfaches, 
anonymes Leben zu führen und in Vergessenheit zu geraten. Weil wir 
uns nicht selbst verewigen wollen. Falls dies geschieht, wird Oneness 
zerstört werden.  Oneness ist kein Konzept, es ist kein Glaube, es ist 
eine lebendige Erfahrung. Es soll nicht als Gedanken ausgedrückt 
werden oder durch Menschen. So werden wir weiterleben und dann 
verlöschen, das ist unser Aktionsplan.
So, sollen wir nun zur zweiten Frage weitergehen?

2.Frage: Wie können wir mit dem Schmerz und der 
Unsicherheit umgehen, die sich aus der Situation der Oneness 
Organisation ergeben 
hat?

2.Antwort: Diese Situation ist entstanden, weil wir einen Prozess der 
Auflösung eingeleitet haben – das hat zu dieser Situation geführt und 
in den kommenden Monaten und Jahren werden wir diesen 



Auflösungsprozess noch weiter beschleunigen, und wenn wir uns 
schließlich ganz daraus gelöst haben, dann wird es keinen Schmerz 
mehr geben. Solange Oneness eine organisatorische Struktur hat, 
können diese Dinge immer wieder vorkommen und auch diese Art von 
Schmerzen. Also, während wir uns daraus lösen, wird auch der große 
….. verschwinden, also wartet auf die endgültige Auflösung.
Die nächste Frage bitte!

3.Frage:  Einige Oneness Trainer und Blessing Giver sind noch 
immer aufs Intensivste damit beschäftigt, ihren eigenen 
Prozess in die richtige Bahn zu lenken und nun sagst du uns, 
dass ab 2010 der Level 1 und 2 von den Trainern abgehalten 
werden wird. Wie können wir Oneness unter diesen 
Bedingungen in solcher Geschwindigkeit verwirklichen?

3.Antwort: Das Phänomen wird in Indien genau beobachtet und seit 
1989 ist es ständig gewachsen, zeitweise sogar innerhalb einer Woche 
und wir glauben, dass es 2010 sehr kraftvoll sein wird, noch kraftvoller 
2011 und 2012 sehr, sehr kraftvoll. 

Wir meinen, dass Dinge, die früher viel Zeit benötigten, jetzt viel 
schneller erledigt werden können. Wir haben diese Erfahrung schon 
mit Indern gemacht und wir denken, dass dies auch bei den 
Westlichen so sein wird und vergesst bitte nicht, was  (Name), ein 
großer buddhistischer Lehrer gesagt hat: „Wenn der eiserne Vogel 
durch die Lüfte fliegt, dann vollzieht sich das Erwachen oder die 
Erleuchtung in weniger als 3 Minuten“. Das könnte natürlich eine 
Übertreibung sein, aber die Zeit ist angebrochen, der eiserne Vogel 
fliegt schon seit geraumer Zeit, sodass die Zeit nun gekommen 
scheint.

Die Dinge geschehen in dramatischer Geschwindigkeit, aber dies 
braucht eine Dezentralisierung sowie die Auflösung von Strukturen. 
Was das Phänomen zurückhält sind die Kurse und die Struktur der 
Kosten dafür. Wenn die Kurse reduziert und die Kosten herabgesetzt 
werden, wird dieses Phänomen viel, viel schneller wachsen. Dies ist 
die Maßnahme, die wir gerade setzen. Wenn ihr beispielsweise zu 
einem Level 1 Kurs nach Indien kommt, würde dies nur 700 Dollar 
kosten. Dies deshalb, weil es überhaupt keine Kursgebühr mehr geben 
wird. Ihr zahlt nur für die Verpflegung, die Unterkunft, die Wäscherei 
und für den Transport. Soviel ich weiß, würde euch das Gleiche in 
Italien mehr als 3000 Dollar kosten. Aber hier gibt es sogar noch 
billigere Dinge, die wir einführen wollen – nahezu umsonst – so ist also 
der Geldfaktor sehr, sehr rasch beseitigt worden.



Und dann die Struktur; ihr müsst nicht immer nach Indien kommen 
um zu lernen oder zu wachsen. Die Trainer könnten von uns intensiv 
ausgebildet werden in einem großen Bereich und sie werden dann 
fähig sein, große Arbeit zu leisten. Ich werde dank der modernen 
Technologie im Level 3 für euch zur Verfügung stehen. Ihr könnt mir 
spirituelle Fragen stellen und ich werde sie euch direkt beantworten 
und dabei begegnen wir einander. Die Dinge müssen beschleunigt 
werden, wir müssen uns jetzt sehr, sehr schnell bewegen, weil uns nur 
mehr zwei Jahre bleiben – 2010 und 2011. Vom Januar 2012 an 
müssen wir beginnen zu agieren; deshalb können wir keinen 
Strukturen mehr folgen um nach Italien oder Fidschi zu fahren und 
soviel zu bezahlen. Das wird nicht funktionieren…..
und ihr müsst auf euren eigenen Beinen stehen, ihr müsst Trainer, 
Lehrer, Blessing Givers werden, ihr müsst alles werden, ihr müsst 
Leute einweihen. Ihr könnt nicht alle nach Indien kommen, das wird 
niemals geschehen. Wir können es uns sozusagen nicht leisten, die 
große Gelegenheit für die Menschheit zu verpassen. Das ist die 
Antwort auf die dritte Frage. Sind jetzt alle Fragen gestellt worden? 
(Gelächter) – es scheint ruhig zu sein (Gelächter)

Onno: Bhagavan, es gibt noch eine Frage von einem Blessing Giver, ist 
es ok. wenn er sie stellt?

Antwort: Ja natürlich, macht nur weiter!

4.Frage: Harman, vielleicht kennst du ihn, Harman, den 
Trainer ? Er fragt, ob es für die Trainer schon 2009 möglich 
sein wird, Leute zu initiieren, um Blessing Giver zu werden, 
oder erst 2010?

4.Antwort: Nein, 2009, am 3. Dezember nach Sonnenaufgang könnt 
ihr beginnen, die Menschen zu initiieren. Soll ich euch zeigen, wie das 
gemacht werden sollte?  (Ja, ja aus dem Publikum)  Ja!

Bhagavan deutet und fragt: Seht ihr diesen Kopf ? (Gelächter aus dem 
Publikum, ja, ja) 
Da ist eine Stelle, die Bramasthan genannt wird, es ist eine  Stelle in 
der 
Mitte des Kopfes . Ihr habt sie sicherlich schon bei kleinen Babies 
gesehen, das Zentrum ihres Kopfes ist bei der Geburt zuerst ein 
weicher Knochen; später festigt er sich – das ist genau die Stelle. Ihr 
nehmt also eure Mittelfinger und berührt sie an dieser Stelle.
Lasst zuerst die Person entspannen und auch ihr sollt entspannt sein. 
Legt die Mittelfinger auf diese Stelle. Die anderen Finger liegen am 
Kopf. Die Zeigefinger müssen so sein und die Daumen so. ähnlich wie 
eine Pyramide.



Ruft nun das göttliche Wesen an, zu dem ihr Verbindung habt. Wenn 
es Christus ist, ruft Christus an; wenn es ein hinduistischer Gott ist 
ruft diesen hinduistischen Gott an, wenn es Allah ist ruft Allah an. Nun 
solltet ihr zu Christus oder Allah beten und ihn bitten, in diese Person 
einzutreten und aus ihr einen Blessing Giver zu machen. Ihr solltet 
dieses Gebet drei Minuten lang wiederholen. 

Falls ihr zu keiner dieser göttlichen Wesenheiten eine Verbindung habt, 
dann könntet ihr euch auch mit AmmaBhagavan verbinden. Ob ihr 
euch nun verbindet oder nicht, ihr sollt AmmaBhagavan anrufen, wir 
werden kommen; bei uns braucht ihr keine Verbindung, damit wir 
kommen, aber für die anderen Wesen braucht ihr eine Verbindung. 
Aber wiederholt dies drei Minuten lang.

Dann berührt ganz vorsichtig den Kopf des Blessing Givers mit beiden 
Händen, nur etwa eine Minute, dann nehmt sie weg, und dann nach 10 
bis 15 Minuten muss er gehen und den anderen Blessings geben; 
vielleicht 5 oder 10 Leuten, er muss sie segnen und dann muss er dies 
die folgenden Tage wiederholen. Und dann werdet ihr erkennen, dass 
dies alles wunderbar funktioniert. Sobald er davon überzeugt ist, wird 
es noch viel, viel schneller gehen – 2010, dann 2011 und 2012 noch 
schneller.

Also alle Trainer in Holland, Gnade wird durch euch fließen, weil wir 
hier etwas in euch aktivieren werden. Also nach Sonnenaufgang 
werdet ihr am 3.Dezember in eurem Land damit beginnen. Länger 
braucht ihr überhaupt nicht mehr zu warten. Um ein Blessing Giver zu 
werden, müsst ihr nicht nach Italien, Fidschi oder Indien fahre. Und 
was ihr dafür verlangt, ist ausschließlich eure Sache. Ihr werdet das in 
Holland entscheiden, niemand wird euch etwas vorschreiben, niemand 
wird schreiben.
Ich möchte mich noch auf die Anfrage beziehen, ob es für all jene 
umsonst sein sollte, die es sich nicht leisten können. Technisch 
gesehen kann es nicht umsonst gegeben werden, weil der karmische 
Zyklus vollständig sein muss. Deshalb muss euch die arme Person 
wenigstens eine kleine Blume oder ein Geschenk, oder was immer sie 
eben hat, geben. Aber bei Menschen der Mittelklasse, der unteren oder 
oberen Mittelklasse , da könnt ihr eure eigenen Tarife bestimmen. Es 
ist eure Sache. Wir möchten euch da keine Bedingungen aufzwingen. 
Also, ihr könnt sofort am 3.Dezember beginnen.
Das ist die Antwort zu dieser Frage.

Onno: Vielen Dank, Bhagavan. Wir sind damit sehr glücklich, weil der 
Prozess Oneness nach Holland zu bringen, damit sehr beschleunigt 
wird. Vielen Dank!



Bhagavan: dann wollen wir nun einige Minuten meditieren, drei 
Minuten.


