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1. Frage:  Wann werden die Kurse zu Trainer-Kursen und welche 
Qualifikationen werden bei den Trainern vorausgesetzt? 

Antwort:  Die Kurse für die Trainer beginnen im März 2010. Also, ihr seid 
zu den Kursen eingeladen, um Trainer zu werden.  Die  zu erwarteten 
Eigenschaften des Trainers sind:  für andere mitzufühlen,  besorgt sein um 
andere,  und wirklich besorgt sein über das heutige menschliche 
Verhalten. Und er sollte Leidenschaft und Glauben an die Mission 2012 
haben.  Das sind die Eigenschaften, die wir von einem zukünftigen Trainer 
erwarten. 

2. Frage: Was sind die Auswahlkriterien für jemanden, der 
Deeksha-Geber wird, und wie können wir sie nach ihrer 
Einweihung unterstützen?

Antwort: Dieselben Eigenschaft werden auch von den Blessing-Gebern 
erwartet. Es bringt nichts, wenn jemand für all das keine  Empfindungen 
hat.  Das gleiche gilt für das Mitgefühl, die Sorge für das Leiden anderer.  
Und generell, was hier auf dem Planeten los ist,  und die damit 
verbundenen (associated?) Umstände. Ihr solltet auch über die Botschaft 
von 2012 sprechen und ihren (der Botschaften) Möglichkeiten  - sie 
müssen dafür eine gewisse Leidenschaft mitbringen. Für unsere Botschaft 
von 2012 brauchen wir diese Art Menschen. Die Botschaft von 2012 
basiert auf den Deekha-Gebern. Wenn da keine *…..*Was machen wir mit 
ihnen?  Sie könnten noch fähig sein, den anderen beim Lösen ihrer 
Probleme zu helfen, aber das ist nicht alles. Wir kümmern uns darum, das 
menschliche Bewusstsein zu ändern. 

So müssen wir Menschen haben, die sich in diese Arbeit einbinden, denn 
wir müssen unsere Gruppen mit solchen Menschen bilden,  die sich nicht 
im Verborgenen halten, sondern die Oneness-Gruppen bilden.
Nur dann können wir unsere Botschaft von 2012 durchführen.  Danach 
müsst ihr Menschen auswählen.  Und auch weil ich versuche, Level 3 zu 
bringen, will ich die Bewusstseinsebene erhöhen; und wir müssen dafür 
bereit sein.  Wenn die Arbeit nicht mit Leidenschaft getan wird, vergeuden 
wir unsere Zeit.  So, auch das sind die Eigenschaften für Blessing-Geber.

3. Frage:  Die Frage ist über die Organisation. Einige scheinen in 
beiden Lagern zu sein, mit der neuen Organisation. Und wir hätten 
gern etwas mehr Klarheit darüber, wie wir uns gegenüber der 
One-Word-Academy verhalten sollen?



Antwort: Die One-Word-Academy und wir haben nichts miteinander zu 
tun. Unsere ist eine spirituelle Bewegung und auf 2012 fokussiert. Die 
One-Word-Academy … (line break- Unterbrechnung) und wahrscheinlich 
werden sie einige Rezepte haben, wonach die Gewinne (profits) unter 
allen aufgeteilt werden könnten. Wir haben mit ihnen überhaupt nichts zu 
tun. Als sie ihre Botschaft ausarbeiteten, gab es ideologische Differenzen 
– wir stehen für etwas und sie stehen für etwas. Wir stehen für 2012, sie 
haben kein Vertrauen in 2012. Wir arbeiten mit dem Göttlichen, sie 
(haben ein bisschen damit zu tun?)  mit dem Göttlichen. Wir glauben an 
Gnade, sie glauben nicht an Gnade. Wir glauben daran, die Menschen mit 
dem Göttlichen zu verbinden – sie haben absolut nicht solche 
Vorstellungen.  Wir glauben  ....... (Übertragungs-Unterbrechung) 
zwischen uns beiden – wir sind völlig anders. So steht sie (die Academy) 
für etwas vollkommen Unterschiedliches. 

Ich habe keine Vorstellung, ob sie etwas völlig anderes machen als wir. 
Aber das Problem hier ist, diese Leute waren über eine so lange Zeit mit 
uns verbunden, dass man (Menschen) dies mit Oneness verwechseln 
könnte. In diesem Fall wird das für Oneness sehr gefährlich. Und auch…
(Unterbrechung)…so schnell….Um einen Menschen zu töten, brauchst du 
keine Flasche Gift, ein kleiner Tropfen Gift könnte dich töten. Deshalb 
betrachten wir das als wirklich schmerzhaft für die Oneness-Bewegung 
und die Mission 2012. Darum gibt es keine Frage darüber, ob einer in 
beiden Lagern ist. Entweder bist du in diesem Lager oder du bist in dem 
anderen Lager. Du kannst nicht in beiden Lagern sein, weil sie völlig 
unterschiedlich sind. Sie sind darauf aus, die Mission 2012 zu zerstören. 
Wie könnte ich das also zulassen? 

Ich habe nichts dagegen, wenn Leute…(Unterbrechung) über 20 Jahre und 
die gleichen Lehren anwenden. Ist das so eine Ergänzung? Aber für uns ist 
das Gift. Das Gift wirkt nicht körperlich; aber unsere einzige Aufgabe  ist 
die Mission 2012. Was auch immer ??? mit 2012, wir machen uns keine 
Gedanken darüber. (?)  2012 ist wahrscheinlich die letzte Chance für die 
Menschheit, es zu schaffen. Und wir möchten nicht davon abkommen. Ich 
glaube nicht, dass ihre Arbeit mit uns etwas (nichts) zu tun hat. Es sei 
denn, ihr löst euch von diesem Weg, dann schlägt die Mission fehl. Also, 
wir sind uns darüber im Klaren, und wir hoffen, dass ihr euch auch alle 
darüber im Klaren seid.

4. Frage: Wie können wir die Kraft unserer eigenen Deeksha 
steigern?

Antwort: Grundsätzlich, was sein sollte: um die Kraft deiner eigenen 
Deeksha, die du gibst,  zu erhöhen, sollte dir sehr klar bewusst werden, 
was die andere Person möchte. Und dann solltest du das Lösungsbild 
sehen, wie im Gebet, und du betest zum Göttlichen. Nun, was passiert: 
während du das tust, wirst du erkennen, dass du klarere Ergebnisse hast. 
Wenn du  dann die Lösungen kommen siehst, wächst der Glaube  wie von 



selbst und gleichzeitig mit dem Glauben wächst die Kraft. Je mehr 
Blessings du gibst, desto größer ist die Reinigung der Kanäle, werden die 
geöffnet, die verschlossen waren und umso stärker werden die Blessings.

Und obendrein, wenn wir uns über Skype treffen, wenn wir beten oder 
meditieren, werde ich auch noch helfen, dass die Kraft weiter wächst. So 
gibt es für euch viele Wege, das zu praktizieren. Und wie ihr wisst, ist 
Oneness-Üben,  innere Wahrheit. Wenn du das weiter übst, wird die 
Deeksha unglaublich stark. Ich glaube nicht, dass es da irgendein 
kräftigeres Werkzeug gibt als das Üben von Innerer Integrität (innerer 
Wahrheit, Wahrhaftigkeit).  Wie dem auch sei, denkt nicht darüber nach. 
Ich werde euch helfen. Werde euch allen helfen, sehr, sehr schnell zu 
wachsen.


