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Frage 1:  Bhagavan, es ist offensichtlich, daß Gewalt in unseren 
Familien und Gemeinschaften herrscht. Es scheint, dass Langeweile, 
Drogen und Alkohol dabei eine größere Rolle spielen. Bhagavan, 
kannst du bitte etwas darüber sagen, woher dieses Problem kommt 
und was wir tun können, es zu verringern.

Bhagavan:   Alle Probleme resultieren aus dem Zustand des Bewusstseins. 
Wir alle sind auf einer Bewusstseinsebene und zeigen das in der äußeren Welt. 
Wir müssen erkennen: Menschen erschaffen die Zeit und die Zeit erschafft den 
Menschen. Die Zeit bewegt sich hinter den Energien. Die Energien beeinflussen 
das menschliche Bewusstsein, das wiederum die menschlichen 
Handlungsweisen beeinflusst. 

Nun treten wir in eine sehr schwierige Periode ein, wo wir von einem 
bestimmten Bewusstsein beinlußt werden. Aber die guten Neuigkeiten sind, 
dass von März oder Juni 2011 sich die Energien ändern werden und wir können 
sehr deutlich einen Wandel im menschlichen Verhalten erwarten. Das ist nicht 
mehr lange hin.

Ändern sich die Energien, berührt das das Bewußtsein und transformiert die 
Menschen, und das Blessing durch Deeksha kann diesen Vorgang (das) auf 
große Weise vollbringen. Es kann den Prozess beschleunigen  und ebenso 
dramatische Veränderungen herbeiführen. Deshalb versuchen wir, das Blessing 
so vielen Menschen wie möglich zu geben. Ich denke, wir haben noch in den 
nächsten 15 bis 18 Monaten mit Problemen und Schwierigkeiten zu tun. 
Danach werden wir große Veränderungen sehen und um 2012 wird es sehr 
dramatisch sein.

Frage 2: Bhagavan, das Oneness Blessing führt zum Erblühen des 
Herzens. Ein Freund, der erleuchtet wurde, in dem er sich intensiv auf 
eine Sitzen-in-der-Stille-Meditation einstellte, sagt, dass man im 
erleuchteten Zustand jenseits des Herzens gehen muß, um im Nichts 
aufzugehen (zu verschwinden). Bhagavan, kannst du bitte uns darüber 
etwas sagen?

Bhagavan: Durch unsere Erfahrug haben wir keinen Unterschied feststellen 
können zwischen dem Erblühen des Herzens und dem Verschwinden ins Nichts. 
Das scheint identisch zu sein. Da scheint es überhaupt keinen großen 
Unterschied  zu geben. Tatsache ist, wenn du einmal von der Bühne 
verschwunden bist, entdeckst du, dass da keine Person ist, das Herz scheint 
auf großartige Weise zu blühen. Das ist reine Liebe. Deshalb sagen wir nicht, 
dass es irgend einen Unterschied zwischen den beiden gibt.



Frage 3: Der Grund, warum ich zur Oneness-Bewegung kam,  war zu 
erwachen. Ich bin seit 5 Jahren dabei und ich möchte gerne wissen, da 
die Energie zunimmt auf 2012 hin, wie wird das mein eigenes 
Erwachen beeinflussen?

Bhagavan: Erleuchtung geschieht auf zwei Arten. Tatsächlich wird dieses 
Thema seit 3.000 Jahren diskutiert. Da gibt es die gestaffelte Erleuchtung und 
dann gibt es da die plötzliche Erleuchtung, wie wir es nennen. Alles kann einer 
Person passieren, je nachdem wie seine Kundalini funktioniert.  Ich meine, es 
zeigt sich schon bei Menschen nicht nur in Indien. sondern es werden auch in 
anderen Ländern laufend Menschen erweckt, und es sieht aus, als ob es sich 
jetzt beschleunigt.

So, als ob das im Monat von Woche zu Woche schneller und schneller 
geschieht. Nun, wir können spannende Ergebnisse sehen, wie wir früher schon 
sagten. Ab März oder Juni 2011 und 2012 ist für die Menschheit die beste 
Gelegenheit, dies auf großartige Weise zu schaffen.
Eine große Anzahl Menschen wird das schaffen. Das könnte sogar vor 2011 
sein, oder es kann irgendwann in 2012 geschehen; aber Ereignisse sind auch 
jetzt da. Für manche kann es (das Erwachen) ein Schritt für Schritt Prozess 
sein, für manche kann es ein plötzliches Geschehen sein. Voll erleuchtet auf 
einen Schlag, auch das kann geschehen. Wir können nicht vorhersagen, wie es 
ablaufen (seinen Weg gehen) wird. Aber für jemanden, der mit Leidenschaft 
dahinter steht (sehr leidenschaftlich ist), bin ich sicher, dass es eher früher als 
später eintritt.


