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Frage 1

Viele von uns hier sind gerade erst als Oneness Blessing Geber initiert 
worden. Wir sind tief dankbar, dass Du das für uns möglich gemacht 
hast. Hast Du einen spezifischen Ratschlag für uns, wie wir uns 
verhalten sollen und Deine Vision beschleunigen können?

Bis 2011 müsst ihr daran arbeiten, kraftvolle Blessing Geber zu werden und in 
2012 werdet ihr die Kraft in euren Blessings dazu verwenden, gegenseitig an 
euch  zu arbeiten. So sollen sich die Blessing Geber zu höheren 
Bewusstseinszuständen bewegen.
Nun, wie verstärkt ihr die Kraft Eurer Blessings? 
Ihr musst so viele Blessings wie möglich geben und versuchen, Menschen mit 
Problemen zu helfen. Nun, lasst uns sagen, jemand kommt zu euch mit einem 
Beziehungsproblem. Ihr müsst nun zuerst lernen, wie ihr einer Person zuhört. 
Und was meinen wir mit ZUHÖREN? Natürlich gibt es verschiedenste Arten des 
Zuhörens, aber in diesem Fall ist das wichtigste:
Während ihr den anderen über seine Probleme reden hört, wird in euch etwas 
passieren. Hört darauf. Während ihr zuhört, müsst ihr nicht darauf hören, was 
die andere Person sagt, sondern darauf, was in euch passiert während ihr 
zuhört. Das ist das Zuhören von dem wir sprechen. So, ihr müsst also zuerst 
zuhören und dann legt ihr die Hände auf den Kopf der anderen Person. Und 
dann müsst ihr versuchen, zu Gott zu sprechen. Ihr könnt mit Gott sprechen, 
ihr könnt zu Gott beten, ihr könnt Gott schikanieren, ihr könnt mit Gott 
kämpfen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Es hängt davon ab, welche Art von 
Beziehung ihr habt. Aber da muss eine Beziehung sein und es muss in eine Art 
Rahmen gesetzt werden. Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Freund – was immer 
ihr wollt – sogar ein Feind, solange ihr euch beziehen könnt.
Aber im Wesentlichen sollte da eine Art Freundschaft in dieser Beziehung sein. 
Ihr müsst versuchen, dies zu kultivieren und zum Göttlichen reden und sagen 
„diese Person hat dieses Problem, bitte hilf ihm/ihr damit“ , ihr könnt in jeder 
beliebigen Sprache sprechen. Und dann müsst ihr spüren, dass das Göttliche 
durch eure Hände fliesst. . . wirklich anfängt zu fliessen.
Und wenn ihr beginnt gute Resultate zu erhalten . . . . . . . (B.unterbricht den 
Satz) . . .
. . . . es könnte irgendein Problem sein – es könnte finanziell sein, die 
Gesundheit, Beziehungen oder Erziehungsprobleme – irgendein Problem, das 
ihr zu lösen versuchen solltet.
Wenn ihr daran arbeitet, werdet ihr Einblicke und Klarheit erhalten, wie ihr das 
Göttliche zum Fliessen bringt. Wenn das geschieht, dann werden was wir Nadis 
oder Channels nennen gereinigt und mehr und mehr Energie wird anfangen zu 
fliessen, und wenn ihr mehr Vertrauen gewinnt, auch dann wird das Blessing 
stärker.



Aber was sehr wichtig ist, während dieser Übung ein Blessings zu geben: 
Das eine ist, dem anderen zu helfen.
Das andere ist, dass du wächst.
Ihr müsst anfangen, mit dem Göttlichen eine Unterhaltung zu haben. Ihr 
müsst plaudern, sprechen, ihr müsst fragen. Ihr müsst IHN oder SIE – oder 
wie auch immer ihr das Göttliche anschaut – zu eurem persönlichen Freund 
machen. Und ihr werdet bald entdecken, dass Antworten kommen. So, es ist 
wie „spazieren und plaudern mit Gott“.
Je mehr ihr das tut, desto mehr werdet ihr entdecken, dass es zunimmt und 
auch die Blessings werden stärker. Und wenn die Blessings stärker werden, 
dann wird auch das  „Spazieren und Plaudern mit Gott“ zunehmen. Und wenn 
das zunimmt, dann nimmt auch das Blessing zu – es ist zyklisch. Und wir 
hoffen, dass es sehr kraftvoll sein wird zu Beginn von 2012. 2012 werdet ihr 
Gruppen bilden, worüber ich schon früher gesprochen habe. Es sollten im 
Minimum 25  in einer Gruppe sein, das Maximum steht jetzt noch nicht fest. 
Diese Gruppen sollen zusammen kontemplieren, zusammen meditieren, 
zusammen debattieren und sie müssen wissen, wie sie sich gegenseitig 
Blessings geben können, was wir zu Beginn von 2012 lehren werden. Und so 
sollt ihr in höhere Bewusstseinszustände kommen. Blessinggeber, die sich  in 
höhere Bewusstseinszustände bewegen, sind es, die das menschliche 
Bewusstsein beeinflussen werden. Das ist die Vision und die Mission für Euch.

Frage 2

Einige Traditionen prophezeien, dass viele Menschen sterben werden, 
wenn wir den Wechsel in das neue Bewusstsein machen. Ist es für 
jeden, der jetzt lebt, möglich, den Übergang in die neue Ära des 
„Goldenen Zeitalters“ zu schaffen?

Wir betrachten dies nicht als physischen Tod. Wir sehen es als eine Art inneren 
Tod, wo wir in Bezug auf die Vergangenheit sterben. Und wo du für die 
Vergangenheit stirbst, stirbst du automatisch auch für die Zukunft. Und wenn 
du für die Vergangenheit und die Zukunft stirbst, fängst du, an in der 
Gegenwart zu leben - was heisst, du wirst lebendig! Zur Zeit, da du entweder 
in der Vergangenheit oder der Zukunft lebst, existierst du nur, du bist nicht 
wirklich am Leben. Solange du gefangen bist im Gedankennetzwerk, bist du 
überhaupt nicht lebendig. Da sollte ein Unterbruch sein in den Gedanken, was 
heisst, ein Unterbruch im Mind („Verstand“), was heisst, Freiheit von der 
Vergangenheit und der Zukunft. Nur dann beginnst du zu LEBEN. Es ist eine 
Art Tod. Ein Tod der Vergangenheit, ein Tod der Gedanken, ein Tod des 
Würgegriffs des Verstandes. Das ist der Tod, von dem wir reden - also nicht 
physische Zerstörung. Wenn wir eine genügend grosse Anzahl Blessing Geber 
haben, welche in sehr hohe Bewusstseinszustände gehen, sollt es möglich sein, 
die gesamte Menschheit in sehr hohe Bewusstseinszustände zu bewegen. Das 
ist möglich. Es hängt davon ab, wie schnell wir wachsen bis 2012 – wie gross 
unsere Anzahl sein wird und wie sehr ihr gewachsen seit (innerlich). Denn es 
ist definitiv möglich, das menschliche Bewusstsein zu verändern.



Frage 3

Wir haben Dich sagen  gehört, dass viele von uns in 2012 beginnen 
werden, uns selbst als Gott zu erfahren. Dass die Illusion von uns als 
getrennt von Gott aufhören wird. Abhängig von unserer Erziehung und 
unserem glauben, könnten wir diese Einheit dann als „Christus 
Bewusstsein“, „Buddha Bewusstsein“, „Islam Bewusstsein“ etc. 
erfahren. Kannst du uns sagen, gibt es auch so etwas wie ein 
„AmmaBhagavan Bewusstsein“? Und kannst du uns erklären wie sich 
diese verschiedenen Zustände des Einheits-Bewusstseins anfühlen? 
Ist es möglich, sie alle zu fühlen?

Es gibt auch so etwas wie ein „AmmaBhagavan Bewusstsein“.
Betreffend wie all diese verschiedenen Zustände von Euch erfahren werden, 
darüber möchte ich nicht sprechen, denn das würde euren Verstand 
„vorprogrammieren“.
Es wird jedoch recht einfach für Euch werden, in irgendeinen dieser Zustände 
zu gelangen, abhängig von der Leidenschaft, die ihr für diese Zustände habt. 
Ihr könnt also wählen und ihr braucht nur das Göttliche zu fragen, wenn ihr 
näher an 2012 kommt, und ihr werdet es erreichen. So, ich möchte also nicht 
euren Verstand vorprogrammieren indem ich über diese Zustände spreche. Das 
möchte ich gerne euch überlassen. Aber es ist tatsächlich möglich, alle diese 
Zustände zu erfahren. Du kannst einen, zwei oder alle erfahren. Es gibt viele 
solcher Zustände, auch solche über die ich nicht gesprochen habe. Ihr könnt 
sie alle erfahren.    
Es hängt von deiner Leidenschaft ab. Das ist alles.


