
Skype Sri Bhagavan 5.12.2009, Moskau

F1: Bhagavan, während unseres Darshans mit den Oneness Trainern 
am 28. November sagtest du, daß ich persönlich und die Oneness 
Trainer verantwortlich sind für die Auswahl neuer Trainer, die zu 
den Prozessen an die Oneness University kommen werden. Du hast 
gesagt, daß es wichtig ist, daß es keine Eifersucht und keinen 
Wettbewerb unter ihnen gibt. Zur gleichen Zeit hast du an der 
Konferenz mit New Jersey am 21. November gesagt, daß es, um 
Oneness Trainer zu werden, als einzige Anforderung die 
Leidenschaft die Menschheit zu transformieren braucht und deine 
Vision 2012 im Herzen zu teilen. Und das hat Verwirrung in den 
Minds einiger Deeksha Geber verursacht.

Könntest Du bitte noch einmal klären, was die Rolle des 
Koordinators in dieser neuen Situation ist? Was ist erforderlich und 
was sind die Kriterien für die Auswahl neuer Oneness Trainer 
( vielleicht ist es ausreichend, wenn die Person erklärt, daß sie deine 
Vision 2012 im Herzen teilt und sich selber registriert für den neuen 
bevorstehenden Trainerkurs oder muß sie weiterhin noch empfohlen 
werden oder ist vielleicht die Anzahl der Leute, die sie zu den 
bestehenden Trainern zur Initiation geschickt hat ein gutes 
Kriterium oder vielleicht etwas anderes..)?

 
A1: Keine Veränderung zu dem, was auch immer ich zu German 
( Landeskoordinator ) gesprochen habe. Was ich in New Jersey gesagt habe, 
war bezogen auf den Inhalt dieser Sitzung. Da sollte eine Leidenschaft sein, 
die Menschheit zu transformieren und für 2012 zu helfen. Die einzige 
Klärung ist, daß da keine Eifersucht und Wettbewerb und diese Art von 
Dingen sein sollte UND daß sie die Leidenschaft haben die Menschheit zu 
transformieren und für 2012 zu helfen.

Die Rolle eines Trainers ist es Blessing Geber zu produzieren.

Die Rolle des Blessing Gebers ist es das Blessing zu geben und hilfreich und 
nützlich für die Leute zu sein beim Aussortieren ihrer Probleme: Gesundheit, 
Beziehung, Finanzen etc. Er muß lernen das Blessing einzusetzen um beim 
Lösen dieser Probleme zu helfen.

Weitere Frage: Wenn man Unterstützung vieler Deeksha Geber hat 
und die Koordinatoren keine Unterstützung geben, kann so jemand 
kommen um den Trainer Kurs zu machen?

Antwort: Der Koordinator kennt nicht jeden in Rußland und kann /möchte 
nicht jeden unterstützen, der ein Trainer werden möchte. In einer solchen 
Situation werden die betroffene Person - mit Unterstützung von 10 Trainern 



oder 25 Blessing Gebern - der Koordinator und ich am Skype zusammen 
kommen und es regeln. Oneness ist eine
freundliche Bewegung und streitet nicht und stellt sich nicht gegen jemand.

Wir werden zu einer friedlichen Lösung kommen. Wir werden euch die 
Freiheit geben es 
offen zu diskutieren, wobei jeder seinen Standpunkt mitteilen kann. Ich 
gewährleiste, daß ihr eine gute Lösung finden werdet. Oneness baut alle 
Hierarchien ab. Wir werden jeden in jeglicher Freiheit unterstützen. German 
hat einen guten Job gemacht und er möchte aushelfen und selbst in anderen 
Ländern, wo es dafür jetzt Bedarf gibt. All das wir zu einer sehr friedvollen 
Lösung führen. Macht euch darüber keine Gedanken.

Weitere Frage: Wer wäre in solchen Situationen der Kontakt in 
Indien um den Skype Broadcast zu arrangieren, falls German ( der 
Landeskoordinator ) eine Person nicht darin unterstützt ein Oneness 
Trainer zu sein

Antwort: Kiran Dasa ist der Kontakt für Rußland.

F2: Bhagavan, letztes Mal hast du betont, daß wir, um das Band mit 
dem Göttlichen zu stärken, unsere Beziehungen mit unseren Eltern 
in Ordnung bringen müssen. In Bezug darauf haben wir zwei Fragen: 
Wie und durch welche Praktiken können wir die Beziehung zu Eltern, 
die gestorben sind, in Ordnung bringen?
 
A2: Wenn eure Eltern gestorben sind ist alles, was ihr tun müßt, vor dem 
Bild eurer Eltern niederzuknien und euch für alle die Vorfälle zu 
entschuldigen, bei denen ihr sie verletzt habt. Drückt eure Dankbarkeit aus 
für all die guten Dinge, die sie für euch getan haben. Obwohl sie tot sind, 
wird es sie erreichen. Wir werden euch später beibringen, wie es sie 
erreicht. Was ihr zu ihnen sagt muß mit Gefühl geschehen, aus tiefstem 
Herzen. Wenn ihr das tut, genügt eine Sitzung.

Weitere Frage: Bhagavan, wie kann ich die Beziehung zu meinen 
Eltern in Ordnung bringen, wenn sie während der Zeit der 
Sowjetunion geboren und aufgewachsen sind, sie glauben nicht an 
Gott und sie denken jetzt in ihrem Alter sei es zu spät um ihre 
Überzeugungen und ihren Charakter zu ändern. 
Sie verstehen meine Überzeugungen/ Glauben nicht und die Rolle 
des Göttlichen in meinem Leben. Was ist in dieser Situation zu tun, 
Bhagavan?
 
Antwort: Der andere spielt in all diesen Beziehungen keine Rolle. Du mußt 
deine Einstellungen, Gefühle, Wahrnehmungen ihnen gegenüber in Ordnung 
bringen. Die Überzeugungen / der Glaube der Eltern spielt keine Rolle, es 
muß einfach in eurem Herzen sein, eure Wahrnehmungen gegenüber ihnen 
zu ändern und die Dinge auf diese Art in Ordnung zu bringen.



Weitere Frage: Bhagavan, ich möchte eine weitere Frage stellen. 
Mein Vater starb vor langer Zeit als ich 6 Jahre alt war. Und ich habe 
versucht das, worüber du gesprochen hast, zu machen. Aber für 
mich war es wirklich schwierig ihn mir vorzustellen. Es war 
schwierig mich zu entschuldigen, denn ich kann mir gar nicht einmal 
vorstellen, wofür ich mich entschuldigen sollte. Genauso war es 
schwierig ihm gegenüber Dankbarkeit zu fühlen und him gegenüber 
auszudrücken. Natürlich bin ich dankbar dafür, daß er mir das Leben 
geschenkt hat. Aber andere Dinge…ich kann mich nicht erinnern. 
Was mache ich in diesem Fall?
 
Antwort: In diesem Fall sind diejenigen, die dich aufgezogen haben, deine 
Eltern.
Wenn du eine Mutter hast und keine Erinnerung an deinen Vater hast, dann 
übernimmt deine Mutter die Rolle von beiden, Mutter und Vater.

F3: Seit vielen Jahren haben wir Sadhanas in unserer Gruppe 
praktiziert:
Wir sind um 5am aufgestanden, haben sehr kalt geduscht, haben 
108 mal das Moola Mantra gesungen, haben Deeksha vom Sri Murthy 
empfangen, haben Atemübungen gemacht – Pranayama, Pranakriya, 
Bandatriya, Nadi Shodana, haben Sonnengrüße und Yoga gemacht, 
die Chakra Dhyana und die Soham - Meditation und haben die Eltern 
um Vergebung gebeten, während des Tages über den Sutren 
kontempliert, versucht im Zustand des Sehens und des Akzeptierens 
zu sein, eine vegetarische Diät eingehalten. All dieses hat uns sehr 
geholfen.
 
Bhagavan, warum spricht in letzter Zeit niemand, einschließlich dir, 
Bhagavan, über die Wichtigkeit der Sadhanas, über das Reinigen der 
6 feinstofflichen Körper. Oder ist es unwichtiger geworden? Bitte 
kläre das für uns, Bhagavan.

( Viel Gelächter bei den Zuhörern während dieser Frage und viel Lächeln von 
Bhagavan. )
 
A3: Ich glaube das ist die aller erstaunlichste Gruppe auf der ganzen Welt. 
Ich würde sie gerne treffen, wenn sie nach Indien kommen, mit ihnen 
sprechen und ihnen eine spezielle Übung geben, welche ihnen helfen wird 
sehr viel zu wachsen. Ich bin sicher, daß sie sehr schnell wachsen werden. 
Was sie tun ist überhaupt perfekt. Natürlich ist es das beste, wenn ihr …
befolgt ( Ton unkenntlich ). Ich habe nicht über diese Dinge ( Sadhanas ) 
gesprochen, da sie nicht neu sind. Macht sie, so gut ihr könnt.



F4: Bhagavan, du hast uns von deiner Rolle im Prozeß der 
Transformation der Menschheit erzählt. Was ist Amma`s Rolle in 
diesem Prozeß? Wird sie daran teilnehmen?

A4: ( Ton war weg ) In Indien sind es Amma und Bhagavan. Wann immer 
wir 
Bhagavan sagen, oftmals spezifiert als AmmaBhagavan oder Amma, was 
AmmaBhagavan heißt. Wir sind zwei unzertrennliche Komponenten, die das 
Männliche und das Weibliche in diesem Phänomen repräsentieren. Wenn wir 
für euch den Prozeß in Indien machen, dann werde ich einen Teil machen 
und einen Teil wird Amma machen. Amma wird auf der weicheren Seite 
übernehmen, wie ein Kissen um dem Menschen beim Transformieren zu 
helfen. Den härteren An-Teil werde ich machen. Wir arbeiten in allen inneren 
Prozessen zusammen. Indem wir auf 2012 zu arbeiten, wird es da kraftvolle 
Prozesse geben, die in euch arbeiten werden.

F5: Bhagavan, es ist Arkady. Bhagavan, bitte sage uns, wann wir 
Amma sehen können werden. Vielleicht auf SKype?

A5: ( Ton unkenntlich ).  ( Oksana von Russland klärte, daß die Antwort 
folgende war: )

Vielleicht in der nächsten Skype Konferenz.

Es gab Applaus!
Meditiation.
Bhagavan: Ich liebe euch alle. Namaste.


