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1.Frage: Könntest du bitte erklären, was du unter göttlichem 
Bewusstsein verstehst ? Kannst du das göttliche Bewusstsein auf 
jemanden anderen übertragen ? Du hast behauptet, du hättest es 
deinem eigenen Sohn übertragen.

Antwort: Das göttliche Bewusstsein kann unterschiedlich definiert werden. 
Ich definiere es so: wenn du dich weiterentwickelst, kommst du an einen 
Punkt, wo du erkennst, dass du Gott bist. Das verstehe ich unter 
Gottesbewusstsein. Wenn ich zu euch spreche, dann sehe ich jeden 
einzelnen als Gott, jedoch ein Gott, der der Illusion unterliegt, dass er kein 
Gott ist.
Ich beispielsweise fühle mich als Gott. Wenn ich euch ansehe, sehe ich euch 
auch als Gott, jedoch als ein Gott, der verwirrt ist und der Illusion unterliegt. 
So empfinde ich das.
Du bist Gott, alles was ist, ist einzig Gott, es gibt nichts außer Gott und auch 
du bist Gott. Das einzige Problem ist die Illusion. Die geht dahin. Du bist 
Gott und das ist das Gottesbewusstsein. Das ist es, was ich unter 
Gottesbewusstsein verstehe. Soweit zum ersten Teil eurer Frage.
Der zweite Teil betrifft meinen Sohn. Ich habe niemals behauptet, das 
Gottesbewusstsein auf meinen Sohn übertragen zu haben. Ich hatte die 
goldene Kugel. Nun, ich brauchte jemanden, der jung und unschuldig war, 
dem ich diese goldene Kugel übergeben konnte. Mein Sohn war zum 
damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich der Jüngste und er war sehr unschuldig. 
Deshalb musste ich ihn „verwenden“ um die goldene Kugel zu überbringen. 
Die goldene Kugel wurde in ihn versenkt, von dort aus wurde sie an andere 
weitergegeben. Ich habe jedoch niemals behauptet, ihm das 
Gottesbewusstsein übertragen zu haben.
Der andere Teil eurer Frage war, ob ich das Gottesbewusstsein jemand 
anderem übertragen würde ? Nun, dies muss man so sehen : ich könnte es 
tun. Die Frage ist nur, ob es angenommen werden könnte. Wenn ihr bereit 
seid, wird es gegeben. Das ist die Antwort auf eure erste Frage.

2.Frage: Warum hat Bhagavan denen, die beschlossen haben, ihren 
eigenen Weg zu gehen, keinen Segen gegeben ? Aus seiner Sicht ist 
das Leid Ergebnis schlechter Beziehungen. Sollten wir nicht gerade 
jene segnen, die sich anders entscheiden als wir ?

Antwort: Das Verhältnis zwischen ihnen und mir ist ausgezeichnet. Wir 
haben einander sogar vor einigen Wochen getroffen. Sie kamen zusammen 
mit Antony Robbins. Er brachte sie her und sie entschuldigten sich. Sie 



umarmten und küssten mich, unser Verhältnis ist ausgezeichnet. Sie haben 
es ja gesagt, wegen „ideologischer Differenzen“. Sie haben unterschiedliche 
Ideen, ich habe unterschiedliche Ideen. Ich lebe und arbeite für 2012. Für 
sie ist 2012 keine Vision mehr, auch kein Auftrag mehr. Das gibt es nicht 
mehr. Mein Hilfsmittel ist der Segen, sie wollen ihn nicht verwenden. So 
besteht zwischen ihnen und mir ein völliger Unterschied. Ich lebe für 2012. 
Ich empfinde es als die letzte Chance der Menschheit durchzukommen, sonst 
könnte sie in den nächsten 50 bis 75 Jahren untergehen. Ich lebe also dafür. 
Sie haben für 2012 keine Begeisterung, sie glauben  nicht daran. Ebenso 
glaube ich daran, dass man den Menschen und Gott „zusammentun“ muss. 
Das hat bei ihnen keine Bedeutung. Ich glaube an den Segen als Hilfsmittel, 
sie glauben nicht mehr daran. Ich glaube an die Gnade, sie nicht. Ich glaube 
an Wunder. In jedem Augenblick, während ich mit euch spreche, geschehen 
tausende Wunder auf der ganzen Welt. Sie glauben nicht daran. Sie glauben 
an die Technologie. Sie behaupten, dass man durch den Einsatz 
menschlicher Kraft wächst. Auch ich glaube an das menschliche Bemühen, 
aber im Zusammenwirken mit der Gnade. Sie glauben nur an die 
Psychologie, ich an die Psychologie zusammen mit Spiritualität. Es gibt also 
fundamentale Unterschiede. Es kann also keine Rede davon sein, dass wir 
einer Meinung sind. Sie selbst behaupten, dass zwischen uns ideologische 
Differenzen bestehen.
Nun, man könnte jemanden trotz ideologischer Unterschiede segnen, aber 
wenn dessen Ideologie deine Arbeit zunichte macht, deinen Auftrag ? Es ist 
nicht mein persönliches Werk. Ich habe nichts Persönliches darin. Es hat mit 
dem Phänomen zu tun. Das Phänomen ist weder mein noch ihr Eigentum. Es 
ist göttliches Eigentum. Es ist zu einem bestimmten Zweck auf die Erde 
heruntergekommen und wir wurden ausgewählt, es dabei zu unterstützen 
und es den Menschen der Welt zu übergeben. Unsere Aufgabe ist es also, 
dem Phänomen zu helfen….. Wir können diesem Auftrag nicht nachkommen, 
wenn nur geschäftliche Interessen bestehen. Ihre Zielvorgabe ist das 
Geldverdienen. Es begann als spirituelle Arbeit. Bei spiritueller Arbeit geht es 
nicht ums Geld. Ich wusste, es würde genug bleiben, um überleben zu 
können. Es sollte keine Gewinne geben. Jetzt ist daraus ein richtiggehendes 
Business geworden, so wie es eben Institutionen gibt, die dazu da sind, um 
Geld zu verdienen. So sieht es also aus, und dies wirkt meiner Arbeit für 
2012 entgegen. Bei meiner Arbeit gibt es nichts zu kaufen. Ich bin 
überzeugt, dass dies die letzte Gelegenheit für die Menschheit darstellt, um 
sich zu transformieren. 2012 ist ein seltsames Ereignis, drei Hauptzyklen 
treffen hier zusammen:
Ein Zyklus von …… Jahren geht 2012 zu Ende.
Ein 265.000 Jahr Zyklus geht 2012 zu Ende und ein 650000 Jahr Zyklus geht 
2012 zu Ende. Es wird ein neues Erwachen und einen neuen Anfang für die 
Menschheit geben. Wir müssen das Beste aus 2012 machen, sogar die 
Menschheit transformieren. Ich habe also die Welt gebeten, mich bei diesem 
Auftrag zu unterstützen, um mehr Blessing Givers auszubilden, Trainer und 
Lehrer zu werden. Ich bin bereit, alle Kraft, alles Wissen sowie die Lehre 
einzusetzen, um Menschen auszuwählen, Lehrer aus allen Teilen der Erde, 
um diese Arbeit bis 2012 weiterzuführen; dann möchte ich, dass Oneness 



aufgelöst wird. All jene Menschen, die sich entschieden haben Lehrer oder 
Trainer zu werden, sie werden diese Arbeit weiterführen.
Sie wollen all diese Dinge nicht, sie wollen 2012 zerstören. 
Einige Fragen, die ihr mir beispielsweise stellt, sind nur wegen ihrer Arbeit 
entstanden, dies führt zu einer Illusion bezüglich des Schicksals, einer 
Illusion bezüglich 2012. Ich verliere viel Zeit, wir haben nur mehr zwei 
Jahre.
In Indien beispielsweise haben uns drei Acharyas vor drei Jahren verlassen. 
Viele Menschen hören auf. Das war niemals ein Problem, wenn Acharyas 
oder Dasas aufhörten. Wir machen mit unserer Arbeit weiter. Nur in Europa 
ist das ein Problem. Es existiert nicht in Russland, nicht in den USA und 
Kanada, Mexiko, Südamerika, China. In China sind wir präsent. Nicht in 
Japan, Korea, Taiwan- nirgends auf der Welt. Nur in Europa. Deshalb 
verlieren wir Zeit.
Diese Fragen bedeuten, dass hier etwas nicht stimmt. Sie gehen ihren Weg. 
Warum sollte ich etwas unterstützen, was sich gegen meine Arbeit richtet ? 
Es geht um ein wirtschaftliches Projekt. Was sie getan haben, hat euch diese 
Fragen ins Herz gelegt und ihr habt das Recht zu fragen, aber was ergibt 
sich daraus ? Es führt wahrscheinlich dazu, dass es zu einer Illusion 
bezüglich des Einsatzes für 2012 führt, auch was die ganze Bewegung 
betrifft. Wenn das geschieht, wie soll ich dann Blessing Givers und Trainer 
ausbilden ? Wie soll ich ihnen die Kraft übertragen ? Wenn ihr nicht daran 
glaubt, wenn ihr nicht mitarbeitet, wie kann ich euch dann die Kraft 
übertragen. Wie wollt ihr Blessing Givers ausbilden ? Wie wollt ihr 2012 den 
Segen geben ? Wir werden das ganze Jahr hindurch an der Transformation 
der Menschheit arbeiten. Wir verlieren also wertvolle Zeit.  Selbst wenn wir 
wertvolle Zeit verlieren, wenn ich sie noch unterstützen und segnen würde, 
dann wäre die weltweite Verwirrung erreicht. Oneness bedeutet Einheit- das 
ist es, es kann nicht zwei sein. In Indien verwenden wir das Wort ….. für 
„nicht zwei“. Wir glauben daran, dass sich die Welt aus einem einzigen 
…..entwickelte, woraus der Urknall entstand, wir nennen das …..
Also, in Oneness geht es darum, zur Quelle zurückzukehren, dort wo die 
völlige Einheit herrscht. Da kann es nichts Zweites geben, wie auch ? Das 
kann nicht sein. Ich hätte kein Problem, wenn wir etwas gänzlich 
Unterschiedliches machen würden. Aber das richtet sich gegen Meines. Sie 
zerstören das Phänomen. Das Phänomen ist nicht mein Eigentum. Es ist 
göttliches Eigentum. Wir alle dienen dem Göttlichen. Dasa bedeutet Diener. 
Wir helfen dem Phänomen. Es gehört der Menschheit. Es ist eine Antwort auf 
die Gebete unzähliger Millionen Menschen weltweit durch Jahrhunderte 
hindurch. Etwas Ähnliches passierte vor 2000 Jahren, aber es ging etwas 
schief und es konnte nicht geschehen. Vor 2500 Jahren sollte es geschehen, 
aber wieder lief etwas schief. Buddha hat die Probleme gesehen, seine Dasas 
und Mönche verließen ihn, weil er sie heranzog. Sie verstießen ihn. Meine 
Dasas sind besser, sie wollten mich nicht verstoßen, sie wollten mich nur 
hinausdrängen. Man befahl dem Buddha zu gehen und er ging. Die 
Menschen sagten: „Wir wollen den Buddha nicht mehr!“ Der König sagte, als 
er die Mönche rief: „ Ich verprügle euch, wenn ihr den Buddha nicht 
zurückbringt.“ So holten sie also den Buddha zurück. Der Buddha hatte 



wertvolle Zeit verloren. Es gab einen Mann namens …..Er bat den Buddha 
immer, ihn zu seinem Nachfolger zu machen. Buddha antwortete: „Ich werde 
es ….. geben, aber dir nicht.“ Er hat niemals einen Nachfolger ernannt. Für 
diese Art von Arbeit gibt es keine Nachfolger. Wie auch ? Ihr müsst wissen, 
in Indien werde ich wie ein Gott verehrt. In einem einzigen Bundesstaat gibt 
es tausende Tempel. Es gibt in Indien Menschen, die diesen Gott nicht 
kennen, auch ihre Kinder kennen ihn nicht. Also, wie soll man in Indien 
einem Gott nachfolgen ? Sie wollen Nachfolger sein. Wie kann man einem 
Phänomen nachfolgen ? Ist das möglich ? Das kann niemals sein, das ist das 
Problem.  So ist die Realität. Ich brauche euch dazu nichts zu sagen. Wie ist 
das möglich ? Ihr müsst euch die Arbeit ansehen. Es sind meine Lehren. Ihr 
wollt die Kurse wegen mir besuchen. Wir machen so viel….., das müsst ihr 
erkennen. Um das Phänomen zu verstehen, muss einem die Menschheit ein 
Anliegen sein. Wenn ihr leidenschaftlich über die Menschheit und 
Menschlichkeit ….., dann würden diese Fragen hier nicht auftauchen. So ist 
es in Indien und den meisten anderen Ländern. Warum vergeuden wir so 
viel Zeit damit ? Warum beschäftigt uns dies sosehr ? Wir müssen mit 
unserer Arbeit fortfahren. Ich bitte euch, lasst uns dies „begraben“, denn es 
führt nirgends hin. Es kommt dabei nichts heraus.  In Indien geschieht dies 
alle Tage. Vor zwei Monaten ist ein Dasa zu mir gekommen und hat gesagt. 
„Bhagavan, ich kann dem Westen nicht mehr widerstehen“. Der Westen ist 
ein Paradies, das uns bisher noch nicht preisgegeben wurde. Er sagte:“ Bitte 
vergib mir Bhagavan, ich möchte den Westen genießen.“ Es ist in Ordnung. 
Vor vielen Jahren sagte ich zu den Dasas: „Außerhalb von Indien ist der 
Westen.“ Sie sind mit dem Westen überfordert, denn hier leben sie ihr 
kleines Leben und dann gehen sie. Es ist zu viel. Eine Woche später kam ein 
anderer…. In Indien macht man sich darüber keine Gedanken. Ein anderer 
sagte: “Bhagavan, ich möchte nach Berkeley studieren gehen und dort eine 
Zeit bei Anwälten verbringen. Später kam er zurück und jetzt arbeitet er für 
die Armen. Sie kommen, sie arbeiten, sie sind liebevoll, sie sind nett, aber 
wenn die Zeit gekommen ist, wollen sie gehen. Sie sind erwachsen. Mehr 
gibt es dazu nicht zu sagen. Und nach einiger Zeit im Westen entsteht eine 
Geschichte, dass sie dort so glücklich sind. Ich werfe das dem Westen nicht 
vor. Der Westen hat seine eigenen Ideen und seine eigenen Art des 
Denkens. Also, was machen wir jetzt ? Wollen wir noch mehr Zeit verlieren ?  
Mit jedem Tag verlieren wir Zeit. Meine Bitte ist also: lasst das in Ruhe, es 
führt zu nichts. Das Phänomen ist, wie ich euch schon gesagt habe, die 
Antwort auf die Gebete von Millionen Menschen weltweit durch die 
Jahrhunderte hindurch. Lasst uns mit dem Phänomen arbeiten. Werdet 
Lehrer, wir haben die Kursgebühren reduziert. Wenn ihr, sagen wir 1000$ 
zahlen müsst, um nach Fidji zu fahren, ich weiß nicht, wie viel es in Italien 
kostet, hier kostet es euch lediglich 600$. Und ihr werdet einen kraftvollen 
Kurs haben. Werdet Trainer, Lehrer und führt die Arbeit weiter, werdet 
unabhängig. Ihr müsst auf euren eigenen Beinen stehen, darum geht es in 
der Oneness Bewegung. Also, lasst uns darüber nicht mehr sprechen. Ich 
habe schon genug darüber gesprochen. Wertvolle Zeit geht damit verloren. 
Falls ihr trotzdem noch etwas darüber wissen wollt, werde ich zu euch 
sprechen. Wenn ihr noch mehr Klarheit braucht.



Also, gehen wir jetzt zur dritten Frage!

Danke für deine Beantwortung.

3.Frage: Ist es möglich, dass zwischen Menschen mit einem hohen 
Bewusstseinsstand Meinungsverschiedenheiten bestehen ?

Antwort: Zwei Leute mit dem höchsten Bewusstseinsstand können dennoch 
völlig verschiedene Ansichten vertreten. Nehmt das Beispiel von Buddha 
und……. Beide waren Giganten. Beide werden noch nach 2500 Jahren als 
wahrhaft erleuchtete Wesen verehrt, manchmal sogar als Götter. Sie waren 
Zeitgenossen und lebten nicht weit voneinander entfernt. Bezüglich vieler 
spiritueller Dinge vertraten sie gänzlich verschiedene Ansichten. Ganz, ganz 
verschieden. Sie sind einander nie wirklich begegnet oder haben miteinander 
gesprochen, aber beide waren erleuchtet. Ihr nehmt an, dass Erleuchtete die 
selben Ansichten vertreten. Überhaupt nicht ! Manchmal unterscheiden sich 
die Ansichten von ……… und ……..ganz gewaltig. Beide sind mächtige, 
erleuchtete Menschen. In Indien gibt es so viele erleuchtete Menschen und 
manchmal stimmen sie in keiner einzigen Sache überein. Wo ist das 
Problem ? In früheren Zeiten kannten einander ……. und…….., beide waren 
erleuchtet, aber ihre Ansichten waren diametral verschieden. Was ist das für 
ein Konzept, dass erleuchtete Menschen einer Meinung sein müssen ? Das 
Einzige ist: Menschen mit einem höheren Bewusstseinsstand werden nicht 
miteinander streiten, das ist alles! Aber wie weiß man, dass jemand im 
erleuchteten Zustand ist, wie ? Ich bin nicht gekommen…. um erleuchtet zu 
sein. Wahrscheinlich sind wir nicht erleuchtet. Das ist nur eine Vermutung. 
Selbst wenn man erleuchtet ist, heißt das nicht, dass man sich an den 
Händen hält und durch die Strassen tanzt. Habt ihr zwei solche Menschen 
gesehen ? Das gibt es nicht. Es ist nur eine Vermutung. Ihr habt eigenartige 
Vorstellungen bezüglich Erleuchtung und Erwachen. Ihr glaubt, die 
Erleuchtung ist sehr ruhig, sehr süß und sehr weich. Nein, ihr habt sie nicht 
gesehen. Manchmal wird der Buddha zornig. Ich hatte früher auch oft eine 
laute Stimme, man sagte dazu das „Brüllen des Löwen“. Ihr habt solche 
Leute nicht gesehen, ihr habt nur eine Vermutung. Erleuchtete Menschen 
schlagen auch mit Stöcken. Es gibt da einen erleuchteten Mann namens…. Er 
hat auf Leute mit Stöcken eingeschlagen. Wisst ihr warum ? Weil sie auf 
……..Steine werfen. Habt ihr schon von ihnen gehört? Also, einige Leute 
werfen Steine auf sie und dieser erleuchtete Mann namens……schlug dann 
wild auf diese Leute ein. Oft ging er in Geschäfte, nahm Lebensmittel und 
gab sie dann den Leuten auf der Strasse . Niemand hat ihn zur Rede 
gestellt. Sie haben ihn nie gefragt, warum er Sachen aus den Geschäften 
nimmt um sie ihnen zu geben. Den Geschäftsbesitzern war das sogar recht. 
Sie kannten diesen erleuchteten Mann, der ihnen ihr Eigentum wegnahm 
und es verteilte. Niemand hat das je in Frage gestellt. Trotzdem war es eine 
seltsame Handlungsweise. Es gab in Indien auch einen berühmten 



Erleuchteten, der seine eigenen Exkremente auf einem Stock aufgespießt 
herum trug. Eigentlich schockierend! Die Leute hatten seine Exkremente 
zuvor gestohlen, weil sie dachten, damit wohlhabend zu werden. Eigenartige 
Dinge gibt es da.
Ihr habt also eine völlig andere Vorstellung von Erleuchteten. Ich habe 
Buddha-Statuen gesehen mit Turban und Schnurrbart. Dieses Bild des 
Buddhas verschwand. Später bekam er das Gesicht von Alexander dem 
Großen, eine griechisch-indische Skulptur. Ihr glaubt also, wenn jemand 
erleuchtet ist, wird er nicht zornig sein, nicht schreien, nicht gewalttätig 
sein. Es gibt Heilige. Sie sind sehr weich, süß, sehr gütig, sehr nett. Sie sind 
eine andere Kategorie. Ich habe nie von mir behauptet, ein Heiliger zu sein, 
niemals! Ich funktioniere, das ist alles. Ich reagiere nicht, zumindest in einer 
Situation, die eine Reaktion herausfordert. Das ist alles. Es gibt kein Urteil 
oder dergleichen. Es ist eine Antwort, die aus dem Bewusstsein kommt, 
nicht aus dem Verstand. Vielleicht gefällt sie euch, vielleicht auch nicht. Das 
geht vorbei. Der Augenblick ist beendet. Wahrscheinlich muss ich euch mehr 
über diese Dinge und die unterschiedlichen Ansichten zu all den Erleuchteten 
erzählen. Morgen, wenn auch ihr erwacht seid, werdet ihr deshalb nicht der 
Hl.Franz von Assisi sein, das ist ein anderer Zustand. Ihr werdet glücklich 
sein, nichts bedauern. Darüber werden wir später noch sprechen.
Habt ihr noch eine Frage ?

Nein, wir hatten nur drei Fragen, Sir.

Bhagavan: Ja, ich habe alle drei beantwortet. Es tut mir leid, falls ich euch 
verletzt habe.

Nein!

Bhagavan: Ich wollte euch nicht weh tun. Ich habe nur eure Frage 
beantwortet, das ist alles. Wir werden noch mehr dieser Skype-Konferenzen 
haben. Wenn ich über Skype mit euch spreche, könnt ihr mir direkt alle 
Fragen stellen. Dann habt ihr direkte Verbindung zu mir. Genau so, wenn ihr 
nach Indien kommt, werde ich zwei Tage pro Woche die Leute treffen. Ihr 
könnt in Gruppen kommen, niemand wird euch aufhalten und ihr könnt mich 
alles fragen, könnt mit mir debattieren, könnt mit mir diskutieren und ich 
werde euch meinen Segen geben. All das wird direkt geschehen, wenn ihr 
nach Indien kommt. Wenn ihr dazu keine Zeit habt, könnt ihr Skype 
Konferenzen, wie diese, organisieren. Ihr könnt schreiben, ihr könnt all jene 
dazu versammeln, die ihr dabei haben möchtet. Ich hoffe, dass möglichst 
viele Menschen dazu kommen. Sie können mir Fragen stellen und mit mir 
meditieren. Ich werde sie segnen und all diese Dinge tun.  Das ist es, was 
ich schon die ganze Zeit machen wollte, aber aus verschiedenen Gründen 
war es vorher noch nicht möglich. Jetzt bin ich ein freier Mann und jetzt 



können diese Dinge geschehen. Also, fangen wir jetzt mit der 3-minütigen 
Meditation an ?

Ja, bitte!

Bhagavan: Später wird sie dann länger dauern.

Wir lieben dich. Bis zumnächsten Mal! Namaste.


