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Frage 1
Wie würdest du jemand Oneness-Deeksha erklären, der noch nie 
etwas von Oneness-Blessing gehört hat? Wer AmmaBhagavan ist 
und was Oneness-Blessing ist?

Das Oneness-Blessing ist der göttliche Versuch der Menschheit eine helfende 
Hand zu reichen. Das Göttliche bedarf manchmal eines Vermittlers, um den 
Menschen durch das Blessing eine helfende Hand zu reichen. So wird 
derjenige, der initiiert worden ist, erweckt werden und das Göttliche wirkt 
durch ihn. Manchmal kann sich der Blessing-Geber dessen nicht vollständig 
bewusst sein, was geschieht. Also, kurz gesagt, diese göttliche Energie fließt 
durch eine Person zu einer anderen Person und das ist das Blessing. Man 
muss es wirklich erfahren, um es völlig zu verstehen. Wir können 
selbstverständlich nur diese einfache Art der Information geben. Es gibt 
komplexere Informationen. Wir müssen weiteres besprechen und ich denke, 
die Zeit wird das nicht erlauben.

Der andere Teil der Frage ist über AmmaBhagavan. AmmaBhagavan helfen 
dir grundsätzlich initiiert zu werden. Um AmmaBhagavan wirklich zu kennen 
und um AmmaBhagavan zu verstehen, musst du erwacht sein. Wenn du 
nicht erwacht bist, kannst du auf keinen Fall verstehen, wer AmmaBhagavan 
wirklich ist. So das ist die Antwort auf den zweiten Teil der Frage.

Das Oneness-Blessing ist der Versuch des Göttlichen sich den Menschen zu 
nähern. Es ist eine Kraft wodurch Energien zum Menschen fließen..., was wir 
den Abstieg des Göttlichen nennen und der Mensch steigt zu höheren 
Bewusstseinsebenen auf. Und das ist es, was das Blessing wirklich tut..., es 
bringt die Menschen dem Göttlichen sehr nahe.

Du kannst auch sagen, dass es, wie sich das Göttliche zunutze machen, ist, 
um unsere eigenen praktischen Probleme wie Sonnenenergie zu lösen. Auf 
gleiche Weise können die Menschen die Oneness-Energie nutzen um ihre 
Probleme zu lösen. Nun, wenn das Blessing richtig gegeben wird und die 
karmischen Hindernisse beseitigt sind, gibt es eigentlich überhaupt keine 
Probleme innerhalb der Oneness-Blessing-Geber. Es gibt Sippen in Indien, 
wo sie überhaupt keinen Arzt brauchen. Sie verwenden lediglich das 
Blessing, um alle ihre Erkrankungen zu beheben. Es gibt so Gruppen von 
Menschen. Es kann verwendet werden, um finanzielle Probleme zu lösen, 
deinem Geschäft Auftrieb zu geben. Es kann auf der weltlichen Ebene 
angewendet werden. Es kann auch auf der geistigen Ebene angewendet 
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werden, um deinen Bewusstseinslevel zu bewegen, so dass du erwachen 
wirst. Es kann für jeden Zweck angewendet werden. Das einzigste, das du 
wissen musst, ist, wie man es anwendet. Was im Westen nicht bekannt ist, 
ist die karmischen Blockaden zu entdecken, und... wir versuchen noch, 
Wege zu finden, den Westen auszubilden und uns um diesen Aspekt des 
Problems zu kümmern.

Frage 2
Hilft uns die Deeksha nur in diesem Leben oder ebenfalls in späteren 
Leben? Kann sie uns helfen, zu erfahren, wer wir wirklich sind? Kann 
sie dabei helfen, uns aus dem Kreislauf von Geburt und Tod 
herauszunehmen?

Die Deeksha macht all das. Die Deeksha kann praktisch alles was du willst 
tun. Schau, das ist ähnlich dem, anzunehmen, dass du dort einen Fernseher 
stehen hast und da einen DVD-Player und du hast eine Steckdose, wo du 
Strom ziehen kannst. Jetzt kannst du jede DVD in den DVD-Player einlegen, 
es könnten die Lehren von Christus oder die Lehren von Buddha oder die 
Lehren von Maraharishii oder jedermanns Lehren sein, die du in den DVD-
Player einlegen kannst und du steckst einfach den Stecker ein und ziehst 
Strom. Das ist die Deeksha und auf dem Fernsehschirm bekommst du den 
Ton und das Video, du bekommst die Erfahrung, du bekommst die 
Transformation, es spielt keine Rolle was du willst. Es liegt an dir zu 
bestimmen, welche Art der Erfahrung du machen willst. Ob du eine 
Erfahrung von Erwachen oder eine Gottes-Erfüllung willst, oder ob du in ein 
vergangenes Leben eintreten willst. Es ist viel einfacher, mit Deeksha deine 
vergangenen Leben anzuschauen, als in einer normalen Rückschau auf die 
du zufällig triffst. Sie ist weit mehr stärker und weit mehr realistischer und 
du kannst das Problem genau lokalisieren. Sie kann so zu jedem Zweck 
benutzt werden. Wenn du ein Finanzproblem hast, kannst du aufspüren, was 
das Problem ist. Ob du ein Problem aus vergangenen Leben oder am 
Zeitpunkt der Empfängnis hast, was bei deiner Geburt geschah, einer 
Kaiserschnitt-Geburt... all das kann sie aufspüren. Sie ist ferner, was auch 
immer wir spirituell erreichen wollen.

Also ist Deeksha für jeden Zweck. Sie ist die göttliche Energie, die sich in dir 
bewegt, sie hat ihre eigene Intelligenz, und sie kann etwas fertig bringen. 
Auch, ob du fortfahren willst zu sehen was in deinen vergangenen Leben 
geschah, alles ist möglich. Du kannst also nicht sagen, dass es mit Deeksha 
unmöglich ist. Alles und jedes ist möglich. Es hängt von deiner Leidenschaft 
ab und davon was du willst. Schalte einfach Deeksha ein und alles wird 
Wirklichkeit für dich. Sie könnte jegliche Lehre sein. Deshalb sagen wir bei 
Oneness, sie ist wie Zucker, du kannst sie allem hinzufügen. Du kannst sie 
mit christlichen Lehren, mit islamischen Lehren oder mit buddhistischen 
Lehren oder mit hinduistischen Lehren einsetzen, das liegt ganz bei dir. Die 
Deeksha ist lediglich der Anschluß an die Strom-Versorgung, das ist alles.



Frage 3
Was passiert, wenn wir unser Ziel der Bewusstseinsanhebung auf 
64.000 bis 2012 nicht erreichen? Was wird das für die Welt 
bedeuten? Zählen auch die Menschen von anderen Bewegungen zum 
Erreichen dieses Ziels?

2012 ist ein Phänomen. Nicht nur dass Oneness daran beteiligt ist, es sind 
viele andere Bewegungen sowie viele Einzelpersonen, die ebenfalls daran 
beteiligt sind, 2012 herbeizuführen. Tatsächlich bin ich denen, die aus vielen 
Teilen der Welt kamen, begegnet und die seltsamste Sache daran ist, alle 
von ihnen haben im Jahr 1989 begonnen. Also eigentlich ist es ein 23 
Jahres-Zeitraum von 1989 bis 2012. 2012 bedeutet eigentlich kein 
bestimmtes Jahr als solches. Es repräsentiert eigentlich das Phänomen des 
Jahres 2012, das sich von 1989 bis 2012 erstreckt, einem Zeitraum von 23 
Jahren. Viele wunderbare Dinge sind so in den letzten 20 Jahren geschehen, 
wie auch viele schreckliche Dinge passiert sind. Also sind wir inmitten von 
2012. In Indien verstehen wir dies als das Sterben des alten und die Geburt 
des neuen. Das alte Zeitalter sollte ausklingen und das neue Zeitalter nähert 
sich seiner Geburtsstunde und beides geschieht gleichzeitig. Wir nennen das 
auch eine Dämmerzone. Wie Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ... wir 
haben die Dämmerzone.

Nimm an, dass wir alle, die sich jetzt zusammengetan haben, versagen. Was 
dann geschehen könnte, ist dass wir uns auf eine äußerste Katastrophe hin 
bewegen und eine großartige Gelegenheit verpassen. Aber in dem Fall, dass 
wir erfolgreich sind, würde es bedeuten, dass die Menschheit in eine andere 
Dimension umziehen würde, wo wir sagen könnten, dass es der Himmel auf 
Erden ist. Nun, das bedeutet nicht, dass sich die physische Welt verändert, 
aber die Art und Weise, wie du dabei die Dinge wahrnimmst, wird sich 
bestimmt verändern. Also der Himmel ist nur die Art und Weise wie du die 
Dinge wahrnimmst und nicht die tatsächliche Realität. Also ist die 
Veränderung in der Wahrnehmung, was wir das Oneness-Zeitalter nennen, 
aber infolge dessen wird es eine Menge an physischen Neuausrichtungen 
und physischen Veränderungen geben, die wir das Goldene Zeitalter nennen 
können.

Das ist eine großartige Gelegenheit für die Menschheit, ins nächste Zeitalter 
zu springen. Und nunmehr können wir nicht sehr sicher sein, ob dies 
geschieht, noch können wir sagen, dass es nicht geschehen wird. Ich würde 
sagen: „Ja vielleicht“ nicht: „Also wir müssen abwarten“, aber das bedeutet 
nicht, dass wir uns ruhig verhalten. Wir sollten unser Bestes geben und alles 
tun, was wir möglicherweise tun können. Also im Augenblick ist mein Gefühl, 
dass wir viele Probleme und Angriffe schätzungsweise im Laufe der letzten 
20 Jahre überlebt haben. Hoffentlich können wir anderen helfen. Natürlich 
können die anderen Bewegungen genauso helfen. Einige der Bewegungen 
sind bereits verblasst, weil sie den gestarteten Angriffen nicht standhalten 



konnten. Wir haben die Energie zu überleben. Wir wollen unsere 
Aufmerksamkeit auf das beste richten. 

So, das ist die Antwort auf die dritte Frage. Wir werden eine längere 
Meditation machen …. Vielleicht 5 oder 6 Minuten.


