
Telefonkonferenz mit Bhagavan nach Nord Amerika am 20.12.2009

Übersetzt von Helga Henke – ohne Gewähr

Namaste Bhagavan.

Namaste

Seit Beginn dieses Monats gibt es in Nord Amerika und Kanada nahezu 600 
neue Blessing-Geber. Die Oneness-Trainer haben durch die Einführung der 
neuen Blessing-Geber ein phänomenales Arbeitsergebnis erbracht, Bhagavan. 
Auf Bitte der Trainer möchten wir gerne die Liste der neuen Blessing-Geber in 
den Staaten vorlesen.

Arizona 57, Kanada 36, Kalifornien 94, Colorado 3, Washington DC 26, Florida 
57, Idaho 47, Massachusetts 20, Montana 3, Nord Carolina 34, Ohio 20, 
Nevada 1, Oregon 6, Texas 32, Vermont 7, Washington 21.

Bitte segne die neuen Blessing-Geber. Viele von ihnen sind heute Abend in der 
Leitung. 

Bhagavan: Ich werde ihnen allen ein starkes Blessing geben.
 

1Frage: Könntest Du uns bitte mehr Klarheit über die Veränderung 
geben, die im Jahre 2012 stattfindet und wie unsere Arbeit mit dem 
Oneness Blessing hilft, diese Veränderung zu bewirken. Was wird 
stattfinden? Wie wird unsere Erfahrung sein? Und wie werden die 
schnellen Veränderungen innerhalb unserer Bewegung das 
unterstützen?

2012. Zuerst gibt es da eine Veränderung der Energie. Wir nennen das Prana-
Energie. Eigentlich wurde der Tempel - der hier als Welt Oneness Zentrum 
bezeichnet wird – gebaut, um diese planetarischen Energien zu beeinflussen. 
In Wirklichkeit wurden in uralten Zeiten die Pyramiden auf der ganzen Welt 
gebaut, um diese planetarischen Energien zu bewirken. Objekte wie 
Stonehenge und andere historische Anlagen wurden für die Veränderung der 
planetarischen Energien gebaut. Ebenso wurde das Welt Oneness Zentrum - 
oder manchmal bezeichnen wir es als Oneness Tempel - erschaffen, um diese 
planetarischen Energien zu verändern.

Die Folge wird ein Ansteigen der Bewusstseins-Ebenen sein. Das Bewusstsein 
der Menschen wird zu höheren Ebenen gelangen. Das bedeutet eigentlich, dass 
die Kundalini im menschlichen Körper aufsteigt. Es wird höhere Ebenen des 
Bewusstseins geben. Das resultiert in eine Veränderung der Wahrnehmung. 
Diese Veränderungen werden im Wesentlichen die Tatsache beinhalten, dass 
ihr beginnt, das Gefühl der Trennung zu verlieren. Für einige Leute könnte es 
sein, dass sie sich einfach verbunden fühlen. Für andere Menschen könnte es 



sein, dass sie tatsächlich fühlen, dass sie der andere sind. Bezüglich des 
Gefühls der Trennung wird es unterschiedliche Grade der Veränderungen 
geben.

Für einige könnte es sanft sein. Was ich als sanft bezeichne, das heißt, sich 
verbunden zu fühlen. Für einige könnte es großartig sein, sie fühlen, dass sie 
vom anderen nicht verschieden sind. Es könnte auch so tief sein, dass dann, 
wenn jemand körperlich beeinträchtigt ist – euch eine äußere Sache körperlich 
beeinträchtigt. Bis zu dem Ausmaß könnte es kommen.

Außerdem wird es auch Menschen geben, die höhere Bewusstseinszustände 
erfahren. Einige könnten Christus Bewusstsein erfahren, Buddha Bewusstsein 
oder Krishna Bewusstsein oder irgendeine Bewusstseinsart, um die sie gebeten 
haben oder von der sie aus der früheren Kindheit konditioniert sind. Das wäre 
eine Veränderung des Bewusstseins.

Andere Menschen werden auch mit der physischen Erde Einheit entdecken. Sie 
werden sich der Erde sehr, sehr nahe fühlen. Es wird eine Vielfalt von 
Veränderungen geben. Darum sprechen wir nicht von Gleichheit, wir sprechen 
von Einheit. Die Menschen werden sehr unterschiedliche Erfahrungen haben. 
Sechs oder sieben Billionen auf diesem Planeten, es könnte so viele 
Erfahrungen geben und so viele Zustände des Bewusstseins. 

Was seltsam sein wird ist, dass wir uns trotz der Unterschiede in den 
Erfahrungen und den Zuständen alle eins fühlen werden. Man würde erwarten, 
dass Menschen, die von einander abweichen, sich streiten, nicht einverstanden 
sind oder kämpfen. Das wird nicht geschehen. Ein Christ mit seinen 
Erfahrungen und ein Moslem mit seinen Erfahrungen werden sich 
seltsamerweise sehr, sehr nahe kommen. In diese Richtung bewegen wir uns. 
Ich möchte sagen, dass die Erfahrung eines jeden einmalig sein wird. Zwei 
Menschen werden nicht die gleichen Erfahrungen haben. Die Natur oder was 
ihr als Gott bezeichnet vervielfältigt nicht. Jeder ist besonders und jeder ist 
einmalig. Das ist das, was geschehen wird.

Der gemeinsame Nenner wird der sein, dass wir zusammenwirken, als wären 
wir ein Wesen. Das ist das, was voraussichtlich geschehen wird und das hat 
seine eigenen Konsequenzen in der äußeren Welt. Wenn ich über das Oneness-
Zeitalter spreche, dann spreche ich darüber, was in der inneren Welt passieren 
wird. Wenn ich über das Goldene Zeitalter spreche, spreche ich über das, was 
in der äußeren Welt geschehen wird.

Zuerst werden die inneren Veränderungen stattfinden und das wird zu 
bestimmten äußeren Veränderungen führen. Die Menschen werden das teilen, 
was auch immer sie miteinander bekommen. Sie werden behutsamer mit der 
Umwelt umgehen. Sie werden freundlicher und beschützender mit den Tieren 
umgehen. All das wird in der äußeren Welt geschehen, als Konsequenz der 
Veränderungen in der inneren Welt. Wir können also erwarten, dass diese 
Dinge wahrscheinlich irgendwann gegen Ende 2011 passieren. Möglicherweise 



werden wir ein paar Kostproben im frühen Oktober, November und Dezember 
2011 bekommen. Mit voller Geschwindigkeit geht es von Januar 2012 voran 
und im Dezember 2012 werden wir in der Lage sein, vieles für uns selbst zu 
erkennen. Dies werden, kurz gesagt, die Veränderungen sein, die geschehen 
werden.

Damit zusammen erwarten wir auch - durch die Veränderungen des 
menschlichen Bewusstseins - umweltbedingte Veränderungen. Wir könnten 
auch in der Lage sein, ein paar umweltbedingte Themen zu lösen. Einerseits 
müssen wir im Äußeren Maßnahmen unternehmen, aber die innere 
Veränderung wird auch umweltbedingte Veränderungen bewirken. 

Außerdem werden unsere Gedankenstrukturen beginnen zu schmelzen. Die 
Gedankenstrukturen wurden vor Tausenden von Jahren aufgebaut. Sie werden 
sozusagen zusammenbrechen. Mit anderen Worten, ihr werdet nicht so sehr 
durch Gedanken, durch negative Gedanken und Emotionen in Schwierigkeiten 
sein. Sie werden auch langsam nachlassen. Man sollte nicht glauben, dass 
2012 alles vorbei wäre. Es wächst weiter und es gibt kein Ende in diesem 
Wachstum. Wir können uns also mehr und mehr und mehr entwickeln. Das ist 
für uns nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir diese Veränderungen im Jahre 
2012 herbeiführen. Wir können sie nicht für selbstverständlich halten.

Wir müssen dafür arbeiten. Die Energien sind da, aber wir müssen Gebrauch 
von diesen Energien machen, um die Veränderung herbeizuführen. Wenn wir 
einfach faul dasitzen und denken: „Na gut, es mag da ein paar Veränderungen 
geben, das ist kein Problem. Ich brauche weiter nichts zu tun.“ Nichts wird 
geschehen. Wir müssen Gebrauch davon machen. Da kommen die Blessing 
Geber ins Spiel. Was wir dringend benötigen, das sind viel mehr Trainer, eine 
riesige Anzahl mehr Trainer und wir müssen eine riesige Anzahl von Blessing 
Gebern hervorbringen.

Die wichtigste Rolle der Blessing Geber ist es, anderen zu helfen, ihre 
Bewusstseinsebene anzuheben. Denn Blessing-Geber müssen sich im Jahre 
2012 gegenseitig Blessings geben. Ihr müsst Gruppen bilden, ich schlage 
Gruppen von mindestens 25 Leuten vor. Ideal wären 50 oder sogar 100 und in 
manchen Fällen könnten es 300 sein, wenn sie miteinander arbeiten können. 
Nun, im Jahre 2012 müssen wir einige Arten von Mandala-Formationen bilden 
und wir werden euch lehren, wie ihr euch gegenseitig Blessings gebt. Die 
Situation wird so sein, dass ein Blessing-Geber einem anderen Blessing-Geber 
Deeksha gibt. Es wird untereinander sein.

Diese Gruppen werden beginnen, sich auf eine andere Ebene zu bewegen. 
Wenn ihr das macht, wird etwas sehr Seltsames passieren. Es ist nicht, worauf 
wir spekulieren oder was wir ausprobieren werden. Wir haben all diese Dinge 
getestet und es funktioniert wunderbar. Alles ist bereit. Nicht nur das, 2012 ist 
nicht irgendetwas in eurer Vorstellung oder etwas worüber wir (???). Wir haben 
einige besondere Gruppen in Indien. Wenn ihr vielleicht nach Indien kommt, 
können wir euch zeigen, was passiert. Die Leute bewegen sich tatsächlich in 



2012 hinein. Es passiert schon jetzt. Wir stellen fest, dass es zwischen 6 
Stunden und 3 Tagen geschieht. So schnell geht das. Wir hoffen, dass ihr das 
sehen könnt und etwas lernen und es möglicherweise  zu Hause nutzen 
könntet. Hier beobachten wir tatsächlich, dass der Augenblick des Überganges 
weniger als 3 Minuten dauert. Der frühere Lehrer Padmasambhava, der den 
Buddhismus von Indien nach Tibet brachte, sagte: „Wenn die Vögel aus Eisen 
in der Luft fliegen, werden es die Menschen in weniger als 3 Minuten schaffen.“ 
Die eisernen Vögel (Flugzeuge) fliegen jetzt schon eine ganze Zeit. Wir denken, 
die Zeit ist möglicherweise gekommen, denn wir sehen tatsächlich, dass es 
geschieht. Darum haben wir alle diese Zuversicht.

Das Thema ist: Es für eine kleine Gruppe zu machen, ist eine Sache, aber es 
für den ganzen Planeten zu machen ist etwas vollkommen anderes. Dies 
erfordert eine GROßE Anzahl von Blessing-Gebern, besonders jetzt, da wir viel 
kostbare Zeit verloren haben. Während Oneness ein Phänomen ist, glauben wir 
auch, dass 2012 selbst ein Phänomen ist und viele Leute arbeiten für 2012. Es 
ist nicht nur unser Phänomen, es gibt noch andere Phänomene. Das Traurige 
ist, dass viele bereits gestorben sind. Sie sind ein Jahr nach der Einführung 
gestorben – einige nach 2 oder 3 Jahren, einige nach 10 Jahren.

All diese Dinge sind passiert, auch das Gegenteil wurde ausgelöst. Ähnlich wir 
ihr: Ihr habt eine Vorderseite und den Rücken, das obere und das untere Ende. 
Wann immer wir uns in eine Richtung bewegen - wie Materie und Antimaterie - 
in dem Moment also, in dem du versuchst, Ordnung hervorzubringen, wird 
auch gleichzeitig Unordnung erschaffen. In der Unordnung ist nicht viel, denn 
wir können natürlich eine höhere Ordnung haben. Wenn die Unordnung einen 
Punkt überschreitet, dann könnte es sehr gefährlich werden und die ganze 
Sache könnte als Unordnung zurückkommen. 

Wir haben hier jetzt eine Situation; die meisten von euch wissen von der 
kürzlichen Krise in unserer Bewegung. Es gibt da eine gewisse Ebene von 
Unordnung und wenn die Unordnung weiterhin ansteigt, ist ihre grundsätzliche 
Funktion, dass das Vertrauen zerstört wird, Vertrauen in 2012, Vertrauen in 
das Göttliche und Vertrauen in das Blessing. Wenn das passiert, könnten wir 
noch verdrängt werden. Die Möglichkeit ist da. Ich habe viele Bewegungen 
dieser Art in den letzten zwanzig Jahren gesehen, denen das geschehen ist. 
Darum ist der einzige Weg, dass die Ordnung schneller ansteigen sollte als die 
Unordnung, das bedeutet mehr Trainer und mehr Blessing-Geber. 

Eigentlich wollte ich das schon in all diesen Jahren. Es konnte jedoch nicht 
geschehen. Aber jetzt sehe ich, dass es beginnt zu passieren. Es könnte 
allerdings unsere letzte Chance sein. Darum bin ich so froh, diese Zahl der 
Blessing-Geber zu hören, die in den letzten Wochen derartig  angestiegen ist. 
Wenn wir in dieser Weise fortfahren, denke ich, dass wir genügend Oneness 
(???). Amerika ist ein großes Land und wir benötigen eine riesige Anzahl von 
Trainern und eine gewaltige Anzahl von Blessing Gebern. Wenn wir dieses 
Tempo beibehalten, sollten wir um 2012 bereit sein.



Die wesentliche Rolle wird von den Blessing-Gebern gespielt und die Trainer 
müssen sie natürlich hervorbringen. Und das Blessing ist nichts anderes als 
dass das Göttliche durch euch wirkt. Solange es da kein göttliches Eingreifen 
gibt, können wir dort nicht hinkommen. Das wäre nahezu unmöglich. Denn es 
schließt eine Menge von Transformationen ein, die nur das Göttliche 
hervorbringen kann. Ihr müsst euch dem Göttlichen für 2010 und 2011 öffnen. 
Wir werden mehr zu euch sprechen und wir werden euch mehr führen, um für 
einen tieferen Kontakt mit dem Göttlichen mehr Verbindungen zu öffnen. Wenn 
das Göttliche durchkommt, wird das Blessing die Veränderungen in allen 
Blessing-Gebern hervorbringen, die wiederum die Veränderungen im 
menschlichen Bewusstsein hervorbringen. Es ist eigentlich die Arbeit des 
Göttlichen. Wir helfen nur aus. Ihr seid möglicherweise eine Art Katalysator. 
Das Göttliche muss Gebrauch von diesen Energien machen, um die 
Veränderung hervorzubringen. Wir müssen nur aushelfen. Das ist also in Kürze 
die Antwort auf die erste Frage.  
2. Frage: Dies ist keine Frage, aber viele Deeksha-Geber möchten Dich 
bitten, ihnen das zu geben, was Du fühlst, das die beste Lehre in 
diesem Monat sei, um ihren Zustand zu vertiefen und ihnen zu helfen - 
in welcher Weise auch immer - zu wachsen.

Bhagavan: Gestern habe ich mit Mexiko und Schweden gesprochen und heute 
mit Italien. Ich habe bemerkt, dass es da Missverständnisse über die Lehren 
gibt. Sie sind durch den Level 1 und Level 2 gegangen. Von der Art und Weise, 
in der sie die Fragen stellten, konnte ich ganz klar erkennen, dass sie die 
Lehren missverstanden haben. Nun, die Oneness-Lehre ist eigentlich eine sehr, 
sehr einfache Lehre.

Ihr müsst verstehen, dass dann, wenn es schwierig klingt, es da ein 
Missverständnis über die Lehre gibt. Und wenn ihr außerdem versteht, dass ihr 
da irgendeine Anstrengung hinein geben müsst, auch dann habt ihr die Lehre 
missverstanden. Wenn wir sagen “keine Anstrengung“, meinen wir ganz und 
gar nicht Gleichgültigkeit. Dies sollte nicht irrtümlich für Gleichgültigkeit 
gehalten werden.

Lasst uns verstehen, was es ist, was wir sagen. Grundsätzlich könnten wir die 
gesamte Oneness-Lehre mit einem Wort ausdrücken und das ist 
BEWUSSTHEIT. Also, sehr häufig erhalten wir Bitten wie: Sieh, ich weiß, ich 
habe Hässlichkeit. Ich habe Eifersucht. Ich habe keine Liebe. Ich habe Wut. Ich 
habe Gewalttätigkeit. Ich versuche, das Leiden zu erfahren aber jetzt passiert 
es nicht. Wann wird es sich verändern. Ich habe das Gefühl, hilflos zu sein.

Wir erhalten also diese Art von Bitten. Bei Oneness ist es am wichtigsten zu 
verstehen, dass der Inhalt eures Verstandes ÜBERHAUPT NICHT wichtig ist. Es 
könnte alles Mögliche sein. Es könnte Gewalttätigkeit sein, Gewaltlosigkeit, 
Wut, Hass, Eifersucht, Frustration, Angst, was auch immer. Der ganze Bereich 
der Gedanken, der Gefühle und der Emotionen. Wir sind darüber wirklich nicht 
besorgt, denn wir versuchen ganz und gar nicht, etwas zu verändern. Es gibt 
da keine Anstrengung, etwas zu verändern, weil wir nichts verändern können. 



Wir können nichts verändern, weil das alles Bestandteile des menschlichen 
Verstandes sind, der uralt ist und es gibt nur einen Verstand.

Was ist es, was wir versuchen zu tun? Von welcher Veränderung sprechen wir? 
Einerseits sagen wir “keine Veränderung“ und andererseits scheinen wir doch 
über eine Art von Veränderung zu sprechen. Alles, worüber wir sprechen ist: 
„Bitte, werdet euch intensiv bewusst, was vor sich geht.“ Das ist alles. Es gibt 
sonst nichts, was ihr tun könntet, es gibt sonst nichts, was ihr tun solltet. 
Darum sprechen wir von einer “anstrengungslosen Anstrengung“.

Die einzige Anstrengung ist, dass ihr euch ein bisschen darüber bewusst 
werdet, was vor sich geht und es dann aussprecht. „In Ordnung, lass mich 
bewusst werden.“ Das ist alles.

Wenn ihr dann versucht, bewusst zu werden, werdet ihr feststellen, dass es 
nahezu unmöglich ist. Es ist dermaßen schwierig, damit zu beginnen. Dann 
werft ihr das Handtuch und sagt: „Oh mein Gott, es ist nicht möglich.“ Das ist 
der Zeitpunkt zu dem wir sagen, ergebt euch besser. Diese Ergebenheit ist 
keine Art von sklavischer Ergebenheit. Es ist einfach die Erkenntnis, dass ihr 
nichts machen könnt und dass nichts passiert. Dann ruft ihr das Göttliche in 
einem Blessing an. Dann wird euch das Blessing dahin bringen, wo ihr 
hinkommen sollt. Und wo sollt Ihr hinkommen? Ihr kommt nirgendwo hin, weil 
es von vorn herein nichts gibt, um irgendwo hinzukommen. Ihr werdet euch 
nur mehr und mehr bewusst, was vor sich geht.

Und die Lehre sagt: Das ist der erste Schritt und das ist der letzte Schritt. Das 
bedeutet nicht, dass dann, nachdem ihr den ersten Schritt unternommen habt, 
ihr irgendwo hinkommt. Ihr werdet nicht irgendwo hinkommen, aus dem 
einfachen Grund, weil es nichts gibt um hinzukommen. Was ist also der erste 
Schritt? Der erste Schritt ist Bewusstheit. Was ist der letzte Schritt? 
Bewusstheit. Was ist also da? Es gibt nur Bewusstheit. Bewusstheit ist das 
Höchste aller Dinge. Versteht bitte, dass euch Bewusstheit nicht irgendwo 
hinbringt. Sie wird euch nicht von Eifersucht befreien. Versteht, dass euch 
Bewusstheit nicht von Ärger befreit. Sie wird auch keinen Heiligen aus euch 
machen. Nein, ganz und gar nicht. Bewusstheit wird euch nur Freiheit mit 
Eifersucht geben, Freiheit mit Ärger, Freiheit mit Hass. Ihr werdet aufhören, 
euch da einzumischen und ihr werdet aufhören zu versuchen, die Dinge zu 
verändern. Was am Anfang ist, das ist Bewusstheit. Was in der Mitte ist, das ist 
Bewusstheit. Was am Schluss steht, das ist Bewusstheit. Wenn ihr bewusst 
seid, seid ihr voll erwacht. Wenn ihr erwacht seid, dann lebt ihr und existiert 
nicht mehr.

Jetzt seid ihr in einem Zustand von Tagträumen. Die ganze Zeit seid ihr in 
diesem Konflikt verfangen, den die Gedanken produzieren. Ihr seid irgendwo 
und ihr versucht irgendwo hinzukommen. Das ist die Bewegung der Gedanken. 
Damit seid ihr beschäftigt und ihr seid darin verfangen. Darum lebt ihr nicht, 
sondern ihr existiert nur. Das ist die Situation, die sich im Jahre 2012 



verändern wird. Schon vorher wird es bei vielen Menschen passieren, wenn ihr 
die Lehre richtig versteht.

Ich wiederhole: Ihr werdet nirgendwo hinkommen. Ihr werdet nichts 
verändern. Es gibt nichts, was ihr verändern könnt. Alles, was wir von euch 
erwarten ist: Werdet euch bitte intensiv bewusst, was vor sich geht. Es ist ein 
wunderschöner Film, den ihr genießen könnt. Es gibt keinen besseren Film als 
den und ihr könnt kein besseres Buch lesen als dieses. Ihr könnt es nicht 
lesen, so lange da keine Bewusstheit ist.  Bewusstsein ist alles, was da ist. 
Bewusst zu sein heißt, die Präsenz in euch zu haben. Wenn sich eure 
Bewusstheit vertieft, vertieft sich die Präsenz. Und es gibt da einen Punkt, an 
dem ihr so intensiv bewusst seid, dass die Präsenz nahezu vollständig da ist. 
Die Präsenz ist das, was ihr Gott nennt. An dem Punkt werdet ihr Gott und ihr 
und die Präsenz seid vollkommen eins. Das geschieht, wenn ihr es selbst 
erkennt, dass ihr Gott seid. Wir versuchen, dort hinzukommen. 

Also, ich hoffe, dass ihr von diesem Moment an einfach seht, was vor sich 
geht. Versucht nicht, irgendetwas damit zu machen. Es gibt nichts, was ihr 
damit tun könnt. Es ist einfach da. Das ist die Wahrheit. Das ist innere 
Integrität. Das ist, authentisch zu sein. Seid dem gegenüber bitte nicht 
gleichgültig sondern seid euch dessen intensiv bewusst. Das ist alles, was ihr 
zu tun habt. Das ist die Oneness-Lehre. Das ist die grundlegendste Lehre. 
Andere Lehren unterstützen sie hauptsächlich, wie die Aussage: Der erste 
Schritt ist wie der letzte Schritt. Erfahrt es. Wenn ihr versucht es zu erfahren, 
ist da überhaupt keine Erfahrung. Wenn ihr bewusst seid, findet die Erfahrung 
automatisch statt. Ihr erfahrt die Wirklichkeit, wie sie ist. Wir versuchen es 
einfach zu beschreiben, aber ihr versucht dann, eine Anstrengung hinein zu 
geben: „In Ordnung, ich muss jetzt Leiden erfahren.“ „Na gut, ich muss die 
Wirklichkeit erfahren, wie sie ist.“ „Also gut, ich werde ein besserer Mensch.“ 
Solche Dinge, wie ein besserer Mensch oder ein niederer Mensch gibt es da 
nicht. 

Aus dieser Bewusstheit entsteht eine spontane Handlung. Das ist es, was wir 
als Handlung bezeichnen. Alles andere mögt ihr als Handlung bezeichnen, aber 
es ist nur Aktivität. Diese Handlung – einige, die nicht erwacht sind, mögen es 
als gute Handlung und einige mögen es als schlechte Handlung bezeichnen, als 
richtige oder falsche Handlung. Für jemanden, der erwacht ist, ist es einfach 
Handlung. Für ihn ist es eine perfekte Handlung. Sie entsteht aus der 
vollständigen Bewusstheit. 

Ich möchte, dass ihr für den folgenden Monat beginnt, darüber zu 
kontemplieren, was ich gerade gesagt habe und lasst uns sehen, wie 
eure Erfahrungen sind. Von dort aus werde ich dann fortfahren. Diese 
Interaktionen mit euch ist das, was wir Level 3 nennen. Nach den Belehrungen 
werde ich euch mehr Klarheit geben. Ich werde euch einige Einsichten geben 
und euch ein Blessing zu geben. Ich werde mit euch meditieren, ich werde 
mich eurer Fragen annehmen. All dies kommt mit dem Level 3. Und ihr könnt 
am Level 3 teilnehmen oder zum Level 2 kommen oder ihr könnt zum Level 1 



kommen oder nur für den Oneness Experience Kurs oder sogar, um ein neuer 
Mensch zu werden, falls ihr dazu eingeladen seid; ihr seid sehr gern gesehen 
zu kommen. Andere können zurückgehen zum Level 2 oder zum Level 1 oder 
zum Oneness Experience, um ein besseres Verständnis zu bekommen. Aber ihr 
seid dafür alle willkommen.

Das ist die Botschaft, die ich euch gerne mitteilen wollte, nachdem ich die 
Fragen aus Mexico, Schweden und Italien gehört habe. Ich dachte, dies sei 
sehr wichtig euch mitzuteilen. 

     


