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Frage 1:  Bhagavan, wir müssen die Kurse lokal abhalten, deshalb: 
wie können wir sicher sein, den Oneness-Geist vollständig zu 
verinnerlichen, (inherit=beerben) um ihn mit hiesiger Weisheit 
und Übungen zu verbinden? Wir verstehen es so, dass deine 
Visionen in Veranstaltungen vor Ort eingebunden werden.

Bhagavan:  Ja. Wir beginnen, wirklich intensiv mit euch zu arbeiten, und 
wenn wir mit euch arbeiten, bringt auch ihr lokale Weisheit und Übungen 
ein. Und wir wollen euch  helfen, auch das zu integrieren. Und danach 
werdet ihr eure Kurse abhalten ohne irgendeine Einmischung von unserer 
Seite. Wie die Struktur der Organisation, die Gebühren, aussehen werden, 
das ist alles eure Sache. Wir wollen völlige Freiheit für jedermann auf dem 
Planeten. Wir wollen keine Kontroll-Agentur sein, auch keine spirituelle 
Hierarchie. Und wir wollen alles abgeben, was wir haben. 

Das wird Oneness vermutlich machen. Oneness bedeutet, den Menschen 
völlig und bedingungslos zu befreien. In diese Richtung gehen wir. Im 
Augenblick haben wir eine Art Kontroll-Struktur, was für die Arbeit nicht 
gut ist. Diese Arbeit ist spirituelle Arbeit, sie braucht Freiheit. Und Freiheit 
wird gerade eingeschränkt. Deshalb verlieren wir für die Arbeit Zeit. 
Darum ist es höchste Zeit, dass die Menschen selbst die Kurse 
übernehmen, angepasst an lokale Weisheit und Tradition. Wir gehen in 
diese Richtung. Angenommen du kommst aus China, wir führen dich in 
Oneness ein. Du kannst traditionelle Weisheit oder tradiertes Wissen 
mitbringen. Wir helfen dir, dies zu integrieren. Und dann kannst du 
zurückgehen in dein eigenes Land und den Kurs selbst abhalten.       Das 
ist die Antwort auf die erste Frage.

Frage 2: Nachdem ich von Oneness zurückkam, fühlte ich mich 
sehr präsent. Aber jetzt fühle ich mich irgendwie aufgeblasen. Wie 
können wir es bewahren, in der Gegenwart zu sein. Und wie kann 
ich es zu Stande bringen, mit dir in Verbindung bleiben? Wenn ich 
mich mit dir verbunden habe, fühlte ich mich sehr glücklich. Was 
kann ich in meinem Alltag tun, um in der Gegenwart zu sein, mit 
dir in Verbindung zu bleiben?

Bhgavan:  Du musst mit dem Äußeren beginnen. Das bedeutet, dir 
deiner körperlichen Sinneswahrnehmungen bewusst werden, dir bewusst 
werden, was in der äußeren Welt passiert. Wie physische Töne, physische 
Sinneswahrnehmungen und physische Gerüche. Kurz gesagt, es sind die 
physischen Sinne, denen du dir intensiv bewusst werden musst. 
Dann gehen wir nach innen. Du wirst sehen, was da drinnen vor sich geht. 
Was zu dem führt, was wir Innere Wahrheit nennen. Gehst du tief in dich 



rein, entdeckst du schließlich, wer du bist. Nun, wer du bist, ist wirklich 
sehr verschieden von dem, was du denkst du bist.
Wenn du erkannt hast, wer du bist, ist der nächste Schritt, dich selbst so 
anzunehmen, wie du bist. Wenn das geschieht, wird dir die Präsens 
automatisch und sehr natürlich antworten.  Es müssen noch einige wenige 
Schritte dazu getan werden, die ich euch über Skype anleiten werde. 
Wenn du also mit mir meditierst, wirst du sehr, sehr schnell 
vorankommen. Das wirst du sogar noch vor 2012 schaffen. Aber eine 
größere Zahl Menschen wird es in 2012 schaffen. Was du tun solltest, ist, 
mit der Übung zur Inneren Wahrheit zu beginnen. Ich empfehle, mit der 
äußeren Wahrnehmung anzufangen, dann zur Inneren Wahrheit zu gehen. 
Und ich werde euch weiterhin begleiten, damit ihr so klar wie möglich in 
der Präsens seid.

Frage 3: Wenn du damit beginnst, die Trainer zu schulen, damit sie 
alle Kurse vor Ort halten können, wie oft wirst du zu den Gebern 
über Skype sprechen?

Bhagavan: Ja, ich werde mit euch alle 14 Tage sprechen. Und die Kurse 
werden Ende Februar und Anfang März starten.

Frage 4: (das ist wunderbar). Bhagavan, du sagst, Geld passt nicht 
zu Spiritualität. Aber ohne Geld, wie kann die Bewegung wachsen 
und wie kann sie mehr Menschen nützen. Wenn der Markt im 
Fernen Osten nicht dazu kommt, wie können wir sicher sein, dass 
die Menschen das beste Programm erhalten?

Bhagavan:   Wir sind nicht gegen Geld an sich. Geld wird gebraucht, 
damit die Geschäfte laufen, oder damit der Mixer läuft. Ich bin nur 
dagegen, dass Spiritualität wie eine Handelsgesellschaft geführt wird und 
Gewinn macht. Ich bin nicht gegen Geld machen, oder gegen Geld an 
sich. Wir sind eine spirituelle Organisation, wir sind eine Gruppe Mönche, 
wir haben die Gelübde der Mönche abgelegt. Mönche machen keine 
Geschäfte von Gewicht, von Bedeutung, von Macht, mit Geld. Wir müssen 
von all diesen Süchten frei sein. Wir brauchen kein Geld zum Überleben. 
Aber warum sollten wir mehr Geld brauchen als erforderlich ist? Was 
fangen wir mit diesem Geld an?  Es würde keinem Zweck dienen. Alles 
was ich dazu sage: Macht keinen Profit, nehmt gerade so viel, um zu 
leben. Und macht alles vor Ort, so dass die Menschen jederzeit zum Kurs 
kommen können.

2012 ist die kollektive Zeit, wo die Menschheit erwachen muss. Wir 
müssen uns auf die höchste Stufe von Bewusstheit bewegen, ansonsten 
wird der Planet zerstört. In weiteren 50 oder 75 Jahren wird der Planet 
weg sein. Also müssen wir Gas geben. Die jetzige  Art Gebühren, die Art 
der Kurse, wo die Menschen nach Indien kommen müssen,  nach Italien 
oder zu den Fidschis, müssen verschwinden. Wie sollte das Werk 
explodieren? Sie sollten befähigt werden, Menschen einzuweihen. Bis zum 



3. Dezember (2009) hatten sie keine Erlaubnis einzuweihen. Wie also 
kann die Bewegung aufgebaut werden?

Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben keine weiteren 20 Jahre. Wir 
haben gerade mal noch zwei Jahre, mein Herr. Geld ist eine Hürde. Die 
andere ist, Menschen nach Indien zum Prozess zu bitten, oder nach Italien 
oder zu den Fidschis.  Über diesen Weg kann man nichts aufbauen. Der 
äußere Körper, wir brauchen ihn nicht. Deswegen muss er weg. Darum 
sagte ich, die Kurse müssen kostenlos sein. Ich sage nicht, nehmt 
überhaupt kein Geld. Ich sage, nehmt soviel Geld, dass der Kurs laufen 
kann. Wir brauchen Geld zum Leben. Das seid nicht ihr. Ihr könnt Geld 
verlangen. Du kannst mit Geld machen, was immer du willst, weil du 
leben musst. Aber wir sollten nicht auf diese Weise leben (so 
funktionieren), weil wir Mönche sind, mein Herr. Wir entwickeln uns mehr 
und mehr zu einer Handelsfirma. Das kann so nicht weitergehen. Das 
habe ich gesagt.

Frage 5:  Bhagavan, möchtest du mit uns deine Vision für die 
Oneness Bewegung von jetzt bis zum Jahr 2012 teilen? Die Geber 
in China würden gerne an deiner Vision teilhaben und an deinem 
Schwerpunkt für die Oneness-Bewegung.

Bhagavan: In 2012 geht es um die Wahrnehmung.  2012 hat eine 
Energie-Anhebung, die ich nicht zustande bringen kann. Das ist ein 
Naturereignis. Du weißt, dass die Sonne, die Erde und das Zentrum der 
Galaxis fast auf einer Linie liegen werden. Wenn das geschieht, findet eine 
riesige Energie-Anhebung statt. Wir werden diese Energie-Anhebung dazu 
benutzen, eine Änderung im Bewusstsein der Menschen zu erreichen. Das 
bedeutet, wir werden die Entfremdung zwischen den Menschen beenden. 
Heute fühlen wir uns getrennt; das wird bald vorüber sein, wenn wir von 
all diesen Energien Gebrauch machen. Wie? Weil eine große Anzahl 
Menschen in höhere  Bewusstseins-Ebenen kommt, werden sich die 
anderen natürlicherweise auch auf diese Stufe zu bewegen. Wir müssen 
nicht mit der ganzen Menschheit arbeiten. Das ist eine Sache, die wir 
nicht zu machen brauchen.
China ist da spirituell sehr, sehr eingebunden, aus dem einfachen Grund, 
weil das Land China die Nummer eins in der Welt werden wird, sehr viel 
schneller als viele es erwarten. So wird es das führende Land der Erde 
werden, das Land der Nummer eins der Welt. Damit zusammengehend, 
wird auch das Bewusstsein des Landes wachsen. Du kannst dir vorstellen, 
welchen Einfluss das auf den Planeten hat. Die Bevölkerung, der 
Wohlstand, das Militär, die Macht als die Nummer  eins der Welt.  Eine 
uralte Zivilisation, eine fast ungeschwächte (unbroken) Zivilisation, mit 
ungeheurer Weisheit. Diese Weisheit wird ans Licht kommen. Wenn eure 
Bewusstheit zunehmen wird, werdet ihr eure eigene uralte Weisheit  
entdecken. Sie wird zurückkommen. 
Was ist altes Wissen? Alles über Erleuchtung, das ist alles! Es wird ganz 
natürlich wieder kommen. Stell dir vor -  China ist materiell wohlhabend, 



und auch spirituell sehr entwickelt – was das für eine Kombination ist?  
Wie wird sich das auf den Planeten auswirken?
In Indien gibt es einen Tempel, einen sehr alten Tempel, in dem die ganze 
Geschichte der Welt in die Türme des Tempels einkodiert ist. Es heißt, 
kurz bevor das Goldene Zeitalter anbricht, wird es das Gelbe Volk sein. 
Damals wussten sie nichts über China, das wisst ihr. Aber wir wussten 
immer, dass das China ist. Sie sind pünktlich. China wird emporkommen, 
dann haben wir das Goldene Zeitalter.  Das ist höchst verblüffend. Selbst 
wenn es ein kommunistisches Land ist, es werden viele, viele 
Veränderungen stattfinden. Das Wahrnehmungsvermögen der Menschen, 
niemand kann es stoppen. Alles wird sich auf natürlichem Weg ändern. 

Ein Beispiel: Wenn du auf den Fall der Berliner Mauer schaust:  Ungefähr 
60.000 tausend dieser Deutschen marschierten zu den Ungarn, um den 
Präsidenten zu sehen. Menschen wurden erschossen. Die Wachen fragten 
den örtlichen Kommandeur: „Herr, geben Sie die Erlaubnis zu schießen, 
und mehr Truppen, Herr“. Und er sagte: „Wartet, ich werde mit dem 
Präsidenten sprechen“. Und sie fragten den Präsidenten, und der Präsident 
sagt: „Warte, ich werde den Befehl geben“.  Und er setzte sich mit dem 
sowjetischen Botschafter in Verbindung, und der sowjetischer Botschafter 
sagt: “Warte“.  Er setzt sich mit Gorbatschow in Verbindung. Und 
Gorbatschow ruft nicht zurück. Er hört zu, aber er antwortet nicht. So 
kann der Botschafter keine Befehle geben, der Präsident kann keine 
Befehle geben, der Kommandeur kann keine Befehle geben, die Wachen 
können keine Befehle geben, und so lassen sie die Menschen 
hinübergehen. 

Die Frage lautet: Wie haben die Leute das gemacht? Wie merkwürdig, 
dass sie zu dem höchsten Punkt gebracht wurden, um über die Grenze zu 
gehen. In welchem Stadium handelte der Kommandeur nicht, fragte nach 
höherrangigen Autoritäten?  Und Gorbatschow antwortete nicht. Viel 
später sagte Gorbatschow: „Nun, ich glaube an Demokratie“  Irgendetwas 
geschah mit ihm. Da war das Treffen im Kalten Krieg zwischen Reagan 
und Gorbatschow gerade zu Gange. Zu der Zeit war da eine Person, die 
sich Tony Robbins nennt. Er ist ein enger Freund von mir, er arbeitet mit 
mir in Oneness  (der Oneness-Bewegung). Also, der fragte Gorbatschow: 
„An welchem Punkt hat sich Ihre Wahrnehmung geändert?“ Denn sie 
bekämpften sich wie nur sonst was. Reagan sagte ihm: „Ihr Staat ist ein 
Reich des Bösen“. Gorbatschow antwortete: „Wir drei beschuldigen uns 
gegenseitig.“ Dann plötzlich stand Gorbatschow auf, ging hin und her. Der 
Präsident ging zu Gorbatschow und sagte: „Gorbi, lass uns das Tor 
aufmachen“.  Gorbatschow zufolge, erzählte das Gorbatschow Tony 
Robbins. Und er (T.R.)erzählte es mir, dass er sagte, in diesem Augenblick 
sei etwas in seinem Kopf geschehen, und er sagte: „Ich kann diesem 
Mann vertrauen". In einigen Monaten endete der Kalte Krieg. So änderten 
sich die Verhältnisse und er änderte sich.



In 2012 wird es ein gewaltiges Strömen von Energie geben. Viel, viel 
mehr als 1989. Das Wahrnehmungsvermögen der Menschen wird sich 
ändern. Und das kann für jeden Zweck verwendet werden. Unsere Absicht 
ist für spirituelles Wachstum. So können wir bessere Menschen  sein, wir 
können das Getrenntsein beenden. Wir kommen uns näher. Zwischen 
Eheleuten sollte Nähe aufkommen, zwischen Eltern und Kindern muss 
Nähe sein. Zwischen Menschen und Freunden sollte Nähe sein. Zwischen 
Regierung und dem Volks muss Nähe sein.

Wir müssen die Einheit fühlen. Wir sollten all diese Trennungen  
überwinden, und das Getrenntsein zwischen Nationen.  Für uns hört sich 
dies alles barbarisch an zu sagen: „Ich bin ein Inder“. „Ich bin ein 
Pakistani“. Das wird sich sehr barbarisch anhören, zu sagen: „Ich bin ein 
Hindu, du bist ein Christ“. Auf natürliche Weise wird all das verschwinden. 
Und wir brauchen Einheit.  Denn die Menschen werden ihre wahre Natur 
entdecken. Und ihre wahre Natur ist Einheit.  Das wird geschehen, und wir 
müssen bei diesem Prozess helfen.  
Zweifellos spielt China dabei eine sehr, sehr wichtige Rolle. So wie ich es 
euch heute von den indischen Tempeln erzählt habe: sie werden die 
Vorboten des neuen Zeitalters sein.  Ihr könnt sehen, dass China 
voranprescht, viel, viel schneller als jeder glaubt. Mit all dem, glaube ich 
auch, dass es da einen Wandel im Bewusstsein geben wird.  Wenn ihr mit 
diesen Menschen arbeitet, wird es geschehen. Das sehe ich für die 
Zukunft.  Ja.


