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Die 1. Frage ist:
Sri Bhagavan: 
Mit den jüngsten Entwicklungen haben wir gesehen, wie selbst mit den 
besten Absichten und gemeinsamen Zielen, Uneinigkeiten entstehen und 
den Fortschritt der wunderbaren Vision für die Menschheit von Sri 
AmmaBhagavan bedrohen können.
Kannst du uns bitte beraten, was das Wichtigste ist, das wir in unseren 
Herzen und im Geist ( mind ) haben sollen, falls jemals Störung oder 
Negativität aufkommen würde, die unseren Zusammenhalt als Gruppe 
bedrohen könnte?

Da sind einige Dinge, die wir im Blick behalten sollten. Das erste ist, daß es 
sich bei dieser Arbeit vor allem um 2012 dreht. So bereiten wir nur uns 
selber auf unsere Vision 2012 vor. Wie ich wiederholt gesagt habe, ist 2012 
das Jahr des Prozesses, so werden sich von Januar bis Dezember alle 
Blessing Geber in Gruppen versammeln und sie werden einander  Blessings 
geben und Amma und ich werden daran teil nehmen und sie werden  ihre 
Bewußtseinsgrade anheben, die wiederum das Bewußtsein der Welt anheben 
werden. Wenn ihr also den Bewußtheitsgrad anhebt, egal ob es das Christus-
Bewußtsein, das Buddha-Bewußtsein, Krishna-Bewußtsein oder welches 
Bewußtsein ihr auch immer möchtet, ist, es wird nicht dasselbe sein, aber 
indem ich euch sage, da wird eine Oneness darin sein, auch wenn es völlig 
unterschiedlich (e Bewußtseinszustände ) sein wird, werden wir uns Eins 
fühlen. Das ist die Oneness, von der der wir reden und indem wir von dieser 
höheren Bewußtseinebene aus agieren, werden alle unsere Probleme 
schrittweise aufhören zu existieren. Die meisten unserer Probleme treten 
aufgrund der Tatsache hervor, daß die Menschheit sich von niederen 
Bewußtseinsebenen aus betätigt. Wenn ihr den Grad der Bewußtheit anhebt, 
sollten die meisten Probleme verschwinden. So sollten wir das nicht aus dem 
Blick verlieren für 2012. Das ist die wichtigste Sache.
Die nächste Sache ist die, daß wir die Bedeutung des Blessings nicht senken 
sollten. Das Blessing ist das Werkzeug, mit dem wir arbeiten um es zu 
ermöglichen. Das Blessing kommt vom Göttlichen, daher ist es nicht so, daß 
jemand das Blessing gibt. Es kommt vom Göttlichen. Das Göttliche versucht 
sich mit sich selber zu verbinden. Es ist also am wichtigsten dem Göttlichen 
ganz nahe zu kommen. Mit dem Göttlichen, und das Göttliche ist unser 
eigenes höheres Selbst  - es ist nichts da draußen – es ist unser menschliche 
Natur, aber unser eigenes höheres Selbst. Das ist, was wir das Göttliche 
nennen und das Blessing kommt vom höheren Selbst, so daß wir Eins 
werden könnten. Wir sollten das nicht vergessen.

Die andere äußerst wichtige Sache ist, daß wir lernen sollten als Gruppe zu 
funktionieren. Es geht nicht um das Erwachen des Einzelnen, es ist das 



Erwachen für das Kollektiv, Gruppen von Menschen erwachen, die wiederum 
das menschliche Bewußtsein beeinflussen. Wir sollten das nicht vergessen.

Die andere wichtige Sache ist, daß der Countdown jetzt begonnen hat, das 
ist – das ist eine Bewegung der Menschen. Es gibt hier keine Hierarchie , die 
Leute müssen ermächtigt werden. All die Macht, die hier ist, muß auf die 
Leute übertragen werden – welches Wissen auch immer da ist, es muß auf 
die Leute übertragen werden. Es wird eine Bewegung der Menschen werden. 
Da gibt es nicht so etwas wie Dasas oder Acharyajis oder irgendjemand, der 
kontrolliert. So muß die ganze Organisation verschwinden und das späteste 
Datum wird der 31. März 2014 sein. Darüber hinaus sollte es kein Konzept 
geben, das Oneness heißt, und selbst der Name Oneness könnte 
verschwinden… Es sollte nur eine lebendige Erfahrung in den Herzen der 
Menschen sein. Oneness ist kein Gedanke, ist keine Idee, ist kein Konzept, 
tatsächlich kann es nicht festgehalten werden vom menschlichen Geist. Es 
ist etwas im Geist, das Gott nicht berühren kann. Es ist eine lebendige 
Erfahrung. Der Name lebt in den Herzen der Menschen. Damit das 
geschehen wird, müssen AmmaBhagavan verschwinden, die Dasas müssen 
verschwinden, jeder muß verschwinden und die Trainer sollten jetzt 
beginnen und es muß im Jahr 2014 vollendet sein. Alles, was wir euch sagen 
ist also, laßt die Trainer selber in ihren Ländern die Leute zu Blessing Gebern 
initiieren. Wenn wir das tun, durchtrennen wir die Kette, die das Phänomen 
zurückhält. Das Phänomen, das im Jahr 1989 geboren wurde, war in der 
ganzen Welt freigesetzt worden. Aus gewissen Gründen konnten wir es 
in1989 nicht machen, da wir das Phänomen zu dieser Zeit noch nicht ganz 
verstanden hatten. Jetzt ist die Zeit gekommen, wir können und sollten es 
nicht kontrollieren. So, das, was es kontrolliert,  sind auf der einen Seite die 
Kurse und auf der anderen Seite der Geldaspekt. Was wir brauchen sind 
Blessing Geber auf der ganzen Welt. Wir können nicht auf diesem Weg 
weitermachen. Alles dreht sich ums Geld. Sie kosten viel Geld. Ich habe 
diese Dinge nicht gewollt. Es war ein großer Schock für mich, wie teuer sie 
sind. So müssen wir die Geldseite beseitigen, was bedeutet, daß ihr es in 
euren eigenen Ländern macht.
Macht es so, wie ihr es möchtet, wir ermächtigen euch dazu und wenn ihr 
weiterhin nach Indien kommen möchtet, dann seid ihr willkommen und es 
wird überhaupt keine Gebühren für die Kurse geben. Wir würden nur das 
Essen, die Unterkunft,, Wäsche und die internen Transporte berechnen, z.B. 
wenn ihr zum Level 1 nach Indien kommen möchtet, wird es 700 Dollar 
kosten, das ist alles. Wenn ihr den Kurs in eurem eigenen Land haben 
möchtet seid ihr höchst willkommen voranzugehen. Die Leute sind…?   Das 
kann nur geschehen, wenn wir verschwinden, wir können nicht an diesen 
Dingen festhalten. Dieses sind Dinge, die wir berücksichtigen müssen und 
dürfen dabei niemals 2012 vergessen – diese ganze Arbeit dreht sich darum 
– dieses Phänomen ist nur für diesen Zweck aufgetaucht. Wir helfen dem 
Phänomen diese Mission zu betreiben. Die Mission ist die globale 
Transformation des menschlichen Bewußtseins.

 



Die 2. Frage ist:
Bhagavan, du hast gesagt, daß wir ( die Blessing Geber ) willkommen sind 
nach Indien zu kommen und Zeit mit dir zu verbringen. Mit wem 
kommunizieren wir um das zu organisieren und wie kommunizieren wir 
direkt?
 
Um Neuseeland kümmert sich ein Dasa namens Anans. Ihr könnt euch 
direkt mit ihm in Verbindung setzen und er wird euch allen helfen.
 
Wenn ihr hierher kommt, werde ich nicht in der Lage sein euch in 
Einzelgesprächen zu treffen, aber auf verteilte Zeiten, könnten sich alle 
Leute versammeln, ich werde mit ihnen sprechen und sie können mir Fragen 
stellen.
Trainer und Koordinatoren wären in einer separaten Gruppe. 
Ich will Trainer und Koordinatoren auf einer eins-zu-eins-Basis sehen.
 

Die 3. Frage ist:
Bhagavan, du hast darüber gesprochen, daß Geld und Spiritualität nicht gut 
zusammenarbeiten. Könntest du das bitte klären? 
 
Das ist mißverstanden worden. Ich habe nichts dagegen, daß die Leute Geld 
machen. Tatsächlich sage ich den Leuten, daß sie Geld machen sollen, denn 
ich sage, daß Geld verdienen, wenn es anständig geschieht, auch eine 
spirituelle Aktivität ist. Wenn du ein guter Zimmermann bist, dann bist du 
spirituell. Wenn du ein guter Postbote bist, dann bist du spirituell. Wenn du 
Geld verdienen und damit Leuten helfen kannst, das ist ausgezeichnet.
 
Was ich sage ist, daß spirituelle Leute wie wir -  wir sind Mönche – nicht ins 
Geld machen verwickelt sein sollten, anders die Leute in der Welt; ihr müßt 
Geld verdienen um zu überleben. Aber wir sind Mönche, wir haben Gelübde 
abgelegt und wir können nicht anders leben. Wir sollten kein Geld machen, 
denn dieses Geld würde uns kaputt machen. Dieses Geld würde uns 
korrumpieren und ich sage, daß wir es verschwinden lassen müssen. Wir 
sollten alle Dinge an die Menschen übergeben; wir haben so viel zu 
übergeben. In den nächsten Jahren werden wir daran arbeiten. Wir sollten 
nicht danach trachten um die Welt zu ziehen und Ruhm zu feiern. Es ist nicht 
das, was von uns zu tun erwartet wird. Ich bin nicht dagegen, daß Leute 
Geld machen, wenn sie es auf rechtschaffene Weise tun, in einer wirklich 
fokussierten Art, nicht in einer schädlichen Art, das ist perfekt und 
ausgezeichnet. Tatsächlich gebe ich Leuten Blessings um reich zu werden. 
Aber wir sollten kein Geld machen, denn wir sind eine spirituelle Bewegung.
 
Danke, Bhagavan.
 
Natürlich werden wir uns häufiger treffen – mehr für spirituelle Fragen. 
Wenn ich über spirituelle Fragen spreche, dann ist das Level 3. Wenn ich 



über weltliche Dinge spreche, dann ist das überhaupt kein Level – ihr könnt 
ihn Level 0 nennen – ( alle haben gelacht). 
 
Spirituelle Inhalte sind der Level 3. Wir werden immer mehr in die 
spirituellen Dinge reingehen und ich werde euch helfen und natürlich könnt 
ihr nach Indien kommen.
 
Danke Bhagavan – danke Bhagavan
Love Love Love – danke dir.
Love für Amma bitte, bitte.
Danke Bhagavan, daß du dir die Zeit genommen hast – WIR LIEBEN DICH 


