
Skype Konferenz mit Sri Bhagavan, 17. November 2009, Forest Row, 
Sussex, UK : 

Einerseits ist da globale Erwärmung, Wirtschaftskrise, Industrialisierung usw. 
und andererseits geschieht da spirituelles Wachstum in Richtung des 
Hochfahrens des Zeitalters der Erleuchtung.
Wie sollten wir uns selbst vorbereiten und welche Veränderungen werden wir in 
der Welt sehen?

Die Vorbereitung/Vorstellung für das Zeitalter der Erleuchtung begann in 1989 
in vielen spirituellen Bewegungen. 2012 wird die Geburt des Neuen Zeitalters 
sein, welches sich in 2035 steigern wird.

Ich hatte größere Erfahrungen und Durchbrüche durch das „Leben in 
Oneness“-Seminar und empfing auch Deekshas in der Veranstaltung, was mir 
auf viele Arten geholfen hat. Wenn du sagst, daß der göttliche Aspekt aus den 
Kursen genommen worden ist, wie konnten wir dann diese Erfahrungen 
machen?

Ich habe Berichte bekommen, daß alle diese Kurse im Westen auf Psychologie 
basieren. Auch diejenigen in der OU beziehen sich auf den Geist und damit 
Psychologie in seiner Natur. Aber wir haben auch das Göttliche in die Kurse 
eingeführt. Das unterscheidet die Kurse von Oneness von den anderen auf 
Psychologie basierenden Kursen. Die LIO wären viel effektiver gewesen und 
das Bewußtsein der Leute wäre sogar weiter angestiegen,  wenn der göttliche 
Aspekt dazu gekommen wäre.

Feine Veränderungen wurden gemacht, wo langsam das Göttliche 
abgeschnitten wurde, ganz allmählich. Ich sage nicht, daß sie es bewußt getan 
haben. Fast unmerklich sind die Leute gebunden worden. Ich möchte das bei 
all den Leuten sehen, jegliche Bindung muß gehen, denkt für euch selber, seid 
frei.

Ich habe mit vielen großen Geistern in der westlichen Welt gesprochen 
( welche fortgeschrittener sind in den Bereichen der Pschologie als Indien ) und 
sie sind völlig OK mit dem göttlichen Aspekt. Aber ich wurde für viele Jahre im 
Dunklen gelassen und wurde falsch informiert, daß die Westländer es nicht so 
wollen. Ich war derjenige, der das Bild von AmmaBhagavan entfernt haben 
wollte.



Ich habe immer unterstützt das Wissen an alle Leute, welche die Kurse in ihren 
jeweiligen Städten / Ländern führen, ( LIO und L1 und L2 ) abzugeben. Mir 
wurde gesagt, daß die Leute unfähig sein würden die Prozesse richtig 
auszuführen und ich sage, wir können sie immer richtig trainieren und ihnen 
die Fachkenntnisse geben.

Mir wurden von diesen Archayas gesagt, daß ich mehr als Hinduist wahr 
genommen werde, während ich immer für alle Glaubensrichtungen offen 
gewesen bin. Und ich habe mit muslimischen Mullahs interagiert, Atheisten, 
hinduistischen Priestern, Leuten vom Vatikan, buddhistischen Mönchen und bin 
offen gewesen für alle ihre Standpunkte. Und das ist, weshalb wir auch Kurse 
aus der Bibel heraus für Christen, aus dem Koran für Muslime usw. 
durchführen können. Ich habe immer unterstützt, daß ein menschliches Wesen 
frei sein sollte seine eigene Religion / Glaube zu wählen und daß es da keine 
Bindung geben sollte. Es sollte da keine Nachfolge(r) für AmmaBhagavan 
geben und daß AmmaBhagavan keine Individuen sind, sondern ein Phänomen. 
Selbst AmmaBhagavan sollten von der Szene von Oneness verschwinden und 
Oneness in den Herzen der Leute, die es vorwärts bringen sollten, wohnen 
lassen. In meinem Leben, vielleicht in 2014, sollten wir die Oneness Bewegung 
aufgelöst sehen. Ansonsten sehe ich dieses als eine Gefahr dafür ein Kult oder 
eine Religion zu werden. Es ist nicht, daß ich jemanden beeindrucken möchte. 
Ich habe bereits eine riesige Anhängerschaft im Süden Indiens, was genug ist 
für mich!

Der wichtigste Aspekt der Oneness Bewegung ist das Leben, ist Beziehung. 
Wie sollten wir das angesichts der derzeitigen Situation, die in der Oneness 
Organisation geschieht, verstehen?

Meine Art die Dinge zu verstehen ist etwas seltsam. Ich habe das Karma einer 
Person auf eine andere übertragen ( es wird in Indien geglaubt, daß das 
möglich ist ). Einmal kamen eine Tochter und eine Mutter zu mir und die 
Mutter bat mich den Krebs ihrer Tochter auf sie zu übertragen. Ich verwehrte 
mich anfangs, daß ich das nicht tun könnte, aber nach großer Beharrlichkeit 
durch die Mutter, tat ich es. Und nach einigen Tagen starb die Mutter und die 
Tochter war frei von Krebs und überlebte. Daher ist das möglich.

Da ist ein Ereignis aus der Vergangenheit, wo Ramana Maharishi an Krebs litt 
und eine Person bat ihn, er könne auf ihn übertragen werden. An dieser Stelle 
sagte Ramana Maharishi, „Glaubst du ich trage meinen eigenen Krebs?“

Ich habe Beziehungen für Tausende von Leuten berichtigt. Leute, die diese Art 
von Heilung machen, sollten absichern, daß sie nicht betroffen werden.



So könnte es möglich sein, daß ich durch das Heilen dieser Beziehungen das 
Karma auf mich genommen habe und so die Beziehungen mit meinem Sohn 
und den Archayas ( die wie meine Kinder sind, sie sind schon da, seit ich die 
Schule angefangen hatte ) betroffen wurden.

Sie ( alle die Acharyas und Dasas ) kamen zu mir am 4. November und sagten, 
daß sie gehen werden. Sie sagten, wir gehen, aber sie haben sich nicht getraut 
mir zu sagen, warum. Später sagten sie, es war sehr hinduistisch…Aber ich war 
derjenige, der z.B. sagte, nehmt die Feuerzeremonie weg. Ich gehöre zu allen 
Glaubensrichtungen, ich werde älter, also erlaubt bitte meinen Anhängern mit 
mir zu interagieren und sie sagten, wenn die Leute nach Indien kommen, 
würde es als ein Kult angesehen werden. Aber, wenn ich sage, sie MÜSSEN 
nach Indien kommen, dann würde es ein Kult sein… 

Können Westländer an den Kursen in Indien teilnehmen? Können wir kommen 
um dich zu treffen?

Ich war der Meinung, daß die Westländer den Kurs in Indien besuchen sollten, 
wenn sie möchten. Ich war derjenige, der bat die Homas und Rituale aus den 
Kursen für den Westen zu entfernen, wenn sie sich damit nicht wohl fühlen und 
wenn irgendwelche Westländer dem Ritual beiwohnen möchten, können sie 
immer auf einen anderen Campus gehen, wo es ausgeführt wird.

Und wir können so unterschiedliche Kurse haben, wie ihr möchtet, so z.B. 
einen für Christen, Muslime, oder Hindus. Ihr könnt sogar, wenn ihr wollt, nach 
einem persönlichen Kurs fragen, passend für eure Bedürfnisse. Wenn du ein 
Christ bist, können wir einen Kurs aus der Bibel heraus machen.

Diese Arbeit handelt von Freiheit.

Wir hören nichts mehr über das Meditieren von den Dasas und tausenden 
Anhängern im Tempel?

Das war der Grund, wofür der Tempel gebaut wurde um 2012 zu ermöglichen. 
Genau jetzt sind wir nicht glücklich mit der Qualität des Essens für Westländer, 
darum wartet am besten bis März 2010, aber wenn ihr OK damit seid, könnt 
ihr jetzt kommen. Danach können die Leute, wann immer sie möchten, freiweg 
zum Oneness Tempel kommen und meditieren. Wofür sonst ist der Tempel? 
Der Tempel wurde nur mit dieser Vision und Mission gemacht. Ich werde 
persönlich mit den Menschen dort meditieren. Wir warten auf euch, wir 
möchten, daß ihr kommt und dort meditiert.



Wie können wir jetzt den Dasas begegnen?

Ihr könnt ihnen weiterhin als Freunde begegnen und sie weiterhin lieben und 
respektieren. Ich sage nur, daß sie nicht länger Mönche und nicht länger im 
spirituellen Orden sind. Daher werdet ihr ihnen begegnen, indem ihr deren 
originalen Namen benutzt. Die Namen Samadarshini, Anandagiri und 
Vimalakirthi sind die Namen, die ihnen von mir gegeben wurden, als sie in den 
spirituellen Orden eintraten. Wenn man einem spirituellen Orden beitritt, legt 
man ein Gelübde ab und befolgt dieses. So wie ein Angestellter, der die Regeln 
einer Organisation befolgt, wenn er dort arbeitet.
. 
Samadarshini ist Jyotir Mahi, Anandagiri ist Giribabu.
... (Weitere Informationen)   
 


