
Telefonkonferenz mit Sri Bhagavan, Moskau, 17. November 2009 

Bhagavan: Beginnst Du mit den Fragen? 

German: Werde ich. Vielen Dank, daß Du hier mit uns bist und daß Du uns 
über einige Fragen, die wir haben, erzählen kannst. Die erste Frage ist, 
einige Jahre lang haben wir nichts über Deine Mission gehört und wir würde 
gerne etwas über Deine Mission und 2012 hören.

Bhagavan: Hauptsächlich ist meine Mission die Menschheit vollkommen und 
bedingungslos freizusetzen. Ich habe diese Oneness Bewegung gegründet 
um Oneness in den Einzelnen hervorzurufen. Wenn du eine Einzelperson 
nimmst, sind dort so viele Personen in ihr drin, du bist der Vater von so und 
so, Sohn von so und so, Angestellter von so und so. Da sind so viele 
Personen in dir drin und sie sprechen die ganze Zeit. Wenn das geschieht, ist 
da kein Oneness. Wenn der Dialog abgestellt wird, ist da Oneness in der 
Einzelperson. Wenn Oneness von einem Einzelnen in der Familie erreicht 
wird, wird bald die ganze Familie Oneness erreichen. Wenn eine Straße 
Oneness erreicht, werden viele Straßen Oneness erreichen. So breitet es 
sich automatisch aus.

Was ich möchte ist, daß sich diese Oneness so schnell wie möglich über 
den Erdball verteilen muß. Wir glauben, daß 1989 das Neue Zeitalter, das 
kommen wird, konzipiert wurde. Es war in jenem Jahr, dieses Phänomen 
genannt AmmaBhagavan, es brach los. Zusammen damit brachen viele, 
viele Phänomene auf der ganzen Welt los. Ich habe Leute getroffen, die im 
Jahr 1989 eine Transformation erlebt haben.      

                        

Und wie ihr alle wißt, war es ein bedeutsames Jahr als die Berliner Mauer fiel 
und all das geschah in der Sowjetunion und überall auf der Welt. So war 
1989 ein bedeutsames Jahr als dieses Neue Zeitalter erdacht wurde. Ich 
glaube, daß dieses Kind, das 1989, welches das Neue Zeitalter ist, konzipiert 
wurde, in 2012 übergeben wird, wenn sich Energien überall auf der Welt 
verändern werden. Wenn sich diese Energien ändern, können die Menschen 
davon Gebrauch machen.  

                                    

Ähnlich, wenn du Elektrizität hast, kannst du eine Glühbirne anzünden, einen 
Motor antreiben oder deinen TV bedienen. Du kannst machen, was immer du 
willst, wenn du Elektrizität hast. Ähnlich könnten die Energien in 2012 von 
Politikern benützt werden um ihre Länder zu restrukturieren, von 
Wissenschaftlern um mit Durchbrüchen aufzuwarten, von Umweltschützern 
um die Umwelt zu ändern, von Pädagogen um das Bildungssystem zu 
verändern und von Mitarbeitern im Gesundheitswesen um die Art, wie wir 
Gesundheit betrachten, zu verändern. 



Genauso spirituelle Leute, nicht nur wir, jedermann, der spirituelle Arbeit 
macht, kann sich diese Energien zunutze machen um auf eine Veränderung 
in der Wahrnehmung der Leute einzuwirken. 

 In 2035 würde dieses Kind, das in 2012 geboren wurde, ein junger Junge 
geworden sein, das ist so als ob die Energien einen weiteren Sprung 
gemacht hätten. Ähnlich geht es weiter so in 2050. Es macht bedeutende 
Sprünge und transformiert die Menschheit völlig. 

Unsere Rolle ist diese, 64.000 Menschen, die in einem guten Zustand sind, 
zu bekommen, denn dann können sie der Menschheit helfen, indem sie sich 
diese Energien zunutze machen. Um diese Veränderungen hervor zu 
bringen, habe ich die Oneness Bewegung gegründet und hatten wir die 
Acharyaas, die Dasas und viel Struktur hier, um diese Veränderungen 
hervorzubringen. Aber ich war sehr klar, daß wir Schritt um Schritt die 
Dasas, die Archayas allmählich aus dem Program nehmen müßten und daß 
es keinen Nachfolger für mich geben würde. Letztendlich müssen wir 
AmmaBhagavan zurückziehen/aus dem Programm nehmen.

So möchte ich stufenweise die Auflösung von Oneness.

 

Was ich möchte ist - wenn ich es so hinterlasse, wie es ist, wird es ein Kult 
werden, es könnte sogar eine Religion werden - deshalb möchte ich während 
meiner Lebenszeit die Struktur auflösen. Das heißt, ich möchte keine Dasas, 
ich möchte keine Archayas und ich möchte keinen Nachfolger für mich haben 
und letztendlich möchte ich sogar, daß AmmaBhagavan von der Szene 
verschwinden.

 

Alles was ich möchte ist, daß diese Prinzipien in den Herzen der Menschen 
leben sollen. Sie müssen diese Programme selber machen. Nicht, daß wir sie 
wie eine Institution kontrollieren und sie führen. Ich glaube an die Einzelnen. 
Die Einzelnen sind sehr wichtig für mich. Die Einzelnen auf der ganzen Welt, 
die das tun möchten, sollten es tun. Da sollte keine kontrollierende 
Institution über ihnen sein. So muß diese Institution selber schrittweise 
aufgelöst werden, heutzutage mag sie benötigt werden, aber ich glaube, daß 
wir sie um 2014 oder so auflösen müssen. Dann ist da keine Gefahr, daß es 
ein Kult wird, der die Menschen kontrollieren wird. 

Nächste Frage:

 

German: Bhagavan, kannst du uns sagen, was mit den Archayas, einigen 
Dasas und Krishna passiert ist? Wir wissen, daß unser Dasa Murali auch 
gegangen ist, aber er sprach zu vielen Leuten und sagt, daß er die 
Bewegung niemals verlassen hatte und daß er wieder nach Russland 
kommen wird und die alten Programme, Living in Oneness, und andere 



Programme fortsetzen wird und daß nichts geschehen ist. Kannst Du uns 
darüber etwas sagen?

 

Bhagavan: Ich habe schon meine Email geschildert, ich werde es jedoch 
noch einmal erzählen. Am 4. November kamen die drei Archayas zu mir und 
sagten „wir verlassen den Orden“. Sie gaben mir keinen Grund, keine 
Erklärung. Jetzt hat Dasa Murali mich überhaupt nicht getroffen. Er ist mit 
ihnen, was bedeutet, daß er den Orden verlassen hat, denn er kommt unter 
die Kontrolle von Archaya Samadarshini und sie kam und erzählte mir „ich 
verlasse den Orden“ ohne mir irgendeine Erklärung zu geben. Murali ist noch 
nicht einmal gekommen um mich zu sehen. Deshalb ist er, was mich betrifft, 
kein Mönch. Er ist kein Dasa des Ordens. Deshalb repräsentiert er mich 
nicht.

 

Wenn er dorthin kommt, kommt er alleine, aber er repräsentiert mich nicht. 
Das ist die Lage. Soweit ich damit zu tun haben, ist German meine 
Anlaufstelle für Rußland. Und die Ansprechperson für euch in Indien ist 
Narseema Kumar. Was immer ihr möchtet, könnt ihr mit Narseema Kumar 
besprechen. Was immer wir weiterreichen wollen an euch, werden wir an 
German weitergeben, denn wir kennen German von Anfang an. So werden 
wir es an ihn weiterreichen und natürlich könnt ihr mit ihm kommunizieren 
oder, wenn ihr etwas möchtet, könnt ihr mit Narseema Kumar 
kommunizieren. So ist Narseema Kumar die Anlaufstelle hier und German ist 
die Anlaufstelle dort. Soweit es Murali betrifft, ist er nicht in Kontakt mit uns.

 

German: Wie konnte das mit den Archayas passieren? Wir haben gedacht, 
daß sie in einem tiefen Zustand und deine engsten Schüler seine. Wie 
konnte das passieren? Kannst du das erkären?

 

Bhagavan: Seht, das eine ist, daß der erleuchtete Zustand sich von 
erleuchtet werden unterscheidet. Erleuchtung ist ein permanenter Zustand, 
er geht nicht zurück. Erleuchtung ist etwas wie die Kundalini, wenn sie 
heraufkommt, kommt sie, wenn sie runter geht, geht sie  runter. Sie waren 
in einem sehr sehr hohen erleuchteten Zustand, viele Menschen sind in 
hohen erleuchteten Zuständen, aber das ist nicht Erleuchtung, sie kann 
kommen, sie kann gehen. So, das ist, was es ist.

 

Wie das passieren konnte, mein eigenes Gefühl ist, ihr müßt von einer 
Person namens Ramana Maharishi gehört haben. Er hatte Krebs und einmal 
kam ein Herr zu ihm und fragte ihn „würdest du fähig sein den Krebs auf 
mich zu übertragen?“ In Indien übertragen wir diese Dinge. Und er sagte, 
„Wessen Krebs ist es? Es ist nur dein Krebs, den ich erfahre“.

 



Ich selber habe Krebs von einer Person auf eine andere Person übertragen. 
Vor einigen Jahren kamen eine Mutter und eine Tochter zu mir und die 
Mutter sagte mir „Bitte, übertrage meiner Tochter Krebs auf mich!“ Ich sagte 
„Nein, das werde ich nicht tun.“ Sie bestand darauf, dann machte ich 
natürlich die Übertragung. Es dauert nur 3-5 Minuten zu übertragen. Eine 
Woche später starb die Frau und das Mädchen überlebte.

 

Nun, ich habe ein Gefühl, ich gehe viel mit menschlichen Beziehungen um. 
Ich fahre fort menschliche Beziehungen zu klären. Manchmal, wenn die 
Lehren nicht funktionieren, benütze ich eine übermäßige Dosis um sie zu 
klären. Wann immer wir diese Probleme behandeln, haben wir das, was 
negatives Karma genannt wird, es wird von der anderen Person kommen. 
Wir müssen es aufgreifen und in den Kosmos hinauswerfen, ansonsten wird 
es die betroffenen Person beeinträchtigen.

 

Vielleicht könnte ich ein paar Fehler gemacht haben, weil ich in Indien viele 
dieser Beziehungen kläre, ich weiß es nicht. Ansonsten sehe ich nicht, 
warum plötzlich alle diese Beziehungen so geworden sind. Das ist zumindest 
mein Verständnis.

 

Aber die praktischen Gründe sind meine Ideen, die Dinge aufzulösen und die 
mochten sie nicht. Das ist auf der praktischen Ebene. Aber warum sollten sie 
es ablehnen, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe ein Gefühl, daß es dieses 
karmische Ding sein könnte, denn es passierte völlig überraschend. Daher 
ist das mein Verständnis davon.

 

German: Was ist mit Amma? Wie sieht sie die Situation? Wo ist sie?

 

Bhagavan: Amma ist in Nemam und sie fühlt sich sehr traurig wegen der 
Entwicklungen. Sie ist noch immer im Schmerz über das, was geschehen ist.

 

German: Was ist mit Prophezeiungen und wie können die Leute ihren 
Zustand verbessern? Was ist deine Vision darüber, was wir jetzt tun können 
und wie wir in dieser Situation helfen können? 

Bhagavan: So weit es euch betrifft, habt ihr die Freiheit entweder nach 
Italien zu gehen oder nach Indien zu den Kursen zu kommen. Das ist die 
erste Sache. Da ich verstehe, daß Viele von euch nach Indien kommen 
würden, daß ihr Indien Italien vorzieht, daher gibt es nichts, das euch davon 
abhält nach Indien zu kommen. Ihr könnt hierher kommen. Ihr könnt Level 
1 und Level 2 hier haben und ich fühle, daß die Preise viel niedriger sein 
werden als in Italien. So ist unsere ganze Idee die Preise zu reduzieren, um 
es so vielen Leuten wie möglich verfügbar zu machen. Somit ist Indien offen 
für euch, das ist die erste Sache.



 

Die andere Sache ist, daß wir in den Kursen in 2010 die Trainer mehr 
auftrainieren möchten, wodurch sie im kommenden Jahr fähig sein sollten, 
selber die Kurse in ihren eigenen Ländern zu geben. Das ist die Idee.

 

Die dritte Sache ist, wenn ihr nach Indien kommt, könntet ihr mit mir 
kommunizieren. Kommunikation mit mir ist Level 3. So habe ich gesagt, daß 
ich mit den Leuten kommunizieren muß. Ich werde älter. Die Leute werden 
älter. 2012 kommt. Daher sollte mehr Innteraktion mit mir sein. Wenn es 
Kommunikation mit mir gibt, werden sie rasch wachsen. Also seid ihr 
willkommen in Indien, hier zu sein und mit mir zu interagieren. Das ist die 
dritte Sache.

 

Was ihr hinsichtlich entweder Samadarsini oder Murali in Rußland selber 
machen wollt, das ist einzig in eurem Ermessen. Denn, wie ich euch gesagt 
habe, mein Ding ist völlige Freiheit. So ist euch diese Freiheit gegeben. Ihr 
müsst entscheiden, was ihr tun wollt. Soweit es mich betrifft, ist meine 
Ansprechperson Geman. Er repräsentiert mich in Rußland. Das ist mein 
Standpunkt. Und für euch ist die Kontaktperson Narseema Kumar.

 

Aber, wie ihr Murali oder einem Archaya antworten würdet, das ist, was ihr 
zu entscheiden habt. Denn mein ganzes Leitmotiv ist es die Menschheit 
vollkommen und bedingungslos freizusetzen. Daher möchte ich euch nicht 
sagen „macht dieses, macht jenes“, ich habe euch meine Haltung erklärt. 
Meine Haltung ist Oneness schrittweise aufzulösen. Keine Archayas, keine 
Dasas und keine Nachfolger. Ich bin sehr klar darüber. Und ich gebe euch die 
Freiheit nach Indien zu den Kursen zu kommen. Ich gebe euch die Freiheit 
nach Indien zu kommen und euch mit mir zu verbinden.

 

Bezüglich dem, was Murali oder Acharyas sagen, ist eseuer völlig freier 
Wille, was ihr tun möchtet. Mein einziges Verständnis ist, daß Kurse wie LIO 
oder welche Kurse auch immer allmählich von den Leuten in eurem Land 
gemacht werden müssen . Inder, die von Indien eine kurze Zeit dorthin 
kommen, ist OK, aber wenn sie für eine lange Zeit kommen werden, werden 
die einheimischen Leute nicht wachsen.

 

Außer, wenn die einheimischen Leute weitermachen, wie könnte da 
Wachstum sein in der Bewegung? Sie kann nicht wachsen. Und sie würde 
auch langsam kultig werden. Es macht nichts, wenn sie für ein Jahr oder so 
oder für sechs Monate gehen, aber nicht fortwährend dort Kurse zu geben, 
wodurch die Einheimischen nicht wachsen werden. Was entschieden werden 
muß, müßt ihr alle zusammen entscheiden. Ich kann Dinge nicht für euch 
entscheiden. Ich bin nur euer Freund. Das ist meine Einstellung. Ich werde 
euch sagen, das ist die Situation. Was ihr für gut empfindet, entscheidet ihr.



 

Sagte ich euch euch, daß ich, wenn ihr es möchtet, mit euch interagieren 
werde, wenn ihr nach Indien kommt? Ihr müsst auch wissen, daß die Inder 
Russen sehr lieben.

 

German: Die Leute fragen, wann sie kommen können und wann es Level 3 
geben wird. Ich denke, ich werde wahrscheinlich nächste Woche kommen 
und wir werden Details diskutieren und dann die Leute informieren, wie wir 
es machen und wann sie kommen können.

 

Ja, wir werden diskutieren, wenn du kommst und die Dinge vollenden.

 

German: Die Leute wollen kommen und Neujahr feiern.

 

Bhagavan: Sie sind willkommen.

 

German: Eine Frage zum Namen. Werden wir denselben Namen “Oneness” 
benützen oder wird dieser Name von der Universität in Italien benutzt? Wer 
wird das Markenzeichen „Oneness“benutzen?

 

Bhagavan: Diese Bewegung heißt “Oneness”. Die Organisation heißt 
“Oneness Universität” in Indien. Sie wird Oneness Universität genannt 
werden und die Bewegung heißt “Oneness”.

 

German: Vielen Dank für diese Möglichkeit von dir zu hören. Die letzte Frage 
ist, wie wir dir in dieser Situation helfen können, was wir persönlich tun 
können oder vielleicht mit anderen Leuten, was kannst du uns vorschlagen?

 

Bhagavan: Ich würde es begrüßen, daß ihr nach Indien kommt um mit mir 
zu interagieren, schneller zu wachsen, so daß ihr zurück daheim den 
Menschen viel mehr helfen könnt. Das ist, was ich möchte.

 

Letzte Frage, können wir diese Video-Konferenzen regelmäßig machen, 
vielleicht einmal im Monat?

Ja, wir können sie gerne einmal im Monat haben. Das ist auch Teil des Level 
3 und nächstes Mal gehen wir hoffentlich mehr in fundamentale und 
spirituelle Fragen. Wir werden uns einmal im Monat treffen.

 

Danke Bhagavan!




