
Webcast mit Chandraji und Oneness Holland am 20. Juni 2010

Das Video ist von einer Sitzung mit etwa 70 Blessing-Gebern und Trainern, 
in der Chandraji von der Oneness University auf Fragen antwortet. Diese 
Aufzeichnungen sind keine wörtliche Wiedergabe, aber sehr dicht an dem 
genauen Dialog.

Frage 1: Einige Fragen zum 64 Deeksha- und Mukthi Deeksha Prozess: 
Manchmal werde ich während der 64 Deekshas sehr schläfrig und müde. 
Hinterher habe ich mich für einige Tage deprimiert gefühlt. Kannst Du mir 
dazu etwas sagen?

Antwort 1: Wir müssen vor allem verstehen, dass Deekshas göttlich 
intelligent sind. Wir bezeichnen sie als intelligente Energien, die in uns direkt 
auf die Kundalini-Energie wirkt.

Im Grunde genommen kommt jeder durch die Kundalini entweder in 
großartige Bewusstseinszustände oder in eine Depression. In jedem ist die 
Kundalini das Energiezentrum. Wenn wir also Deekshas bekommen, fließen 
diese Kundalini-Energien vom Muladhara Chakra zum Sahasrara Chakra. 
Wann immer die Kundalini vom Muladhara zum Sahasrara aufsteigt, 
kommen wir in sehr gute Bewusstseinszustände. Manchmal ist es möglich, 
dass die Kundalini-Energien eben abnehmen. In diesen Momenten fühlen wir 
uns wie deprimiert. Aber das passiert nach der Deeksha sehr, sehr selten. 
Du musst diese Deeksha nochmals wiederholen, damit die Energien 
zurückkommen und in dir ausgeglichen werden. Im Allgemeinen passiert so 
etwas bei einer von hundert Personen. Grundsätzlich kommen die Menschen 
nach den Deekshas in höhere Zustände, denn Deekshas sind direkt mit der 
Kundalini-Energie verbunden. Und in Wirklichkeit regen die Deekshas die 
Kundalini an, durch einige Chakras zu fließen und in einige Bereiche des 
Gehirns, in denen wir unterschiedliche Bewusstseinszustände erfahren. 
Wann immer du dich wie depressiv fühlst, nimm nur für eine Woche keine 
Deeksha, erfahre einfach die Depression für einen Moment und dann kannst 
du sehen, dass die Energie wieder zurückkommt.

Frage 2: Wir haben viele Leute als Deeksha-Geber eingeführt, die zu 
unseren Deeksha-Abenden gekommen sind. Jetzt sind sie Deeksha-Geber 
und kommen nicht mehr zu unseren Veranstaltungen. Sie scheinen ihr 
Interesse verloren zu haben. Wir sehen sie nicht mehr. Zuerst sind sie 
gekommen und nun ist irgendetwas passiert, sie kommen also nicht mehr. 
Kannst du dazu etwas sagen oder was können wir tun?

Antwort 2: Wir müssen grundsätzlich die Gründe kennen, wenn die Leute 
nicht mehr kommen. Wenn wir die Gründe kennen, wissen wir, was 
unsererseits fehlt. 

Die zweite Sache ist die, dass Oneness nicht bindet, Oneness ist Freiheit. Es 
gilt, dass ihr entdecken müsst, was bei Oneness passiert, was bei der 



Deeksha passiert und was bei euch passiert. Dann steigt das Gefühl von 
Leidenschaft in euch auf und ihr möchtet weiter fortschreiten. Wir müssen 
verstehen, dass die spirituelle Reise eine nie endende Reise ist und sie fährt 
fort und entwickelt sich immer weiter. 
Im Allgemeinen taucht diese Frage auf, weil es einige praktische Probleme 
geben könnte. Die Probleme wären gelöst, wenn wir sie handhaben könnten.

Der nächste Punkt ist: Wann immer Leute kommen, solltet ihr etwas von 
ihnen wissen und Mitgefühl zeigen. Wenn das geschieht, sind die Menschen 
natürlicherweise von euch berührt und sie werden weiterhin kommen. Aber 
letztendlich müssen wir verstehen, dass Oneness niemanden bindet, es ist 
ihre Freiheit. Wenn sie das erfahren, werden sie natürlich immer 
wiederkommen, um sie mehr und mehr zu erfahren. 
Wir können immer besser für die Menschen beten und ihnen helfen, mit 
denen wir in Verbindung stehen. Ob sie kommen oder nicht, wir beten für 
sie. Aber diejenigen, die hier sind, entwickeln sich viel schneller.

Frage 3: Zum 64 Deeksha Prozess: Manche Leute machen wöchentlich einen 
64 Deeksha Prozess, aber sie haben ein kleines Problem mit der Dauer; mit 
8 Leuten dauert der Prozess 5 Stunden. Mit 2 Gruppen mit je 4 Leuten ginge 
der Prozess schneller. Gibt es da irgendwelche Konsequenzen für den 
Prozess oder ist das in Ordnung?

Antwort 3: Grundsätzlich, wann immer sich Menschen in Gruppen von 8 
Personen versammeln, sind die erzeugten Energien sehr, sehr besonders und 
sie beeinflussen direkt das Gehirn. Darum ist es immer gut, eine Gruppe von 
8 Personen zu haben. Nur dann kann das Gehirn bestimmten Dingen folgen. 
Und einige Veränderungen können im Gehirn geschehen, wenn es einer 
bestimmten Anzahl folgt. Darum ist es immer gut, eine Gruppe von 8 
Personen zu haben. 64 ist eine Zahl, die das Gehirn direkt beeinflusst. Aber 
wenn ihr es als schwierig empfindet, es jeden Tag zu machen, dann schlage 
ich vielleicht vor, es ein Mal in zwei Wochen zu machen. Aber es ist immer 
gut, es jede Woche zu haben, was jedoch von eurer Annehmlichkeit 
abhängt. Um in alten Zeiten diese Zustände zu erfahren, meditierten die 
Menschen für viele, viele Jahre unter Bäumen. Um dieselben Zustände heute 
zu erfahren, meditieren wir nur einmal in der Woche für 5 Stunden. 
Verglichen damit tun wir überhaupt nichts. Fünf Stunden Ausdauer, das ist 
alles. Und um den Rest kümmert sich das Göttliche.

Eine Anschlussfrage: Wenn wir Gruppen von 4 oder 5 Leuten bilden, geben 
wir uns dennoch 64 Deekshas. Ist es dennoch dasselbe wie mit 8 oder ist es 
etwas anderes? 
Es hängt von der Anzahl ab, die ihr bekommt. Nehmen wir an, da sind nur 4 
Leute, dann können wir nur 4 haben. Wenn 12 da sind, kann eine Gruppe 8 
haben und die andere hat 4 Personen. Wenn ihr 15 habt, habt ihr 8 und die 
andere kann 7 Personen haben. Versucht immer, dass ihr eine Gruppe habt, 
die aus 8 Personen besteht. Aber angenommen, da sind nur 10 Personen. 
Was macht ihr? Nur in dem Fall versucht ihr, 8 und 2 Personen zu haben. 



Wenn das nicht gut geht, bildet zwei Gruppen mit 5 Personen. Nur in solchen 
Fällen könnt ihr der Anzahl von 8 nicht folgen. Diese Anzahl hat einen 
direkten Einfluss auf unser physisches Gehirn.

Frage 4: Ich habe von Herrn Calleman, dem Spezialisten des Maya-
Kalenders, (http://www.calleman.com) gehört, dass wir in diesem Sommer 
an einen Punkt kommen, den er als Feier des Bewusstseins (Konvergenz) 
bezeichnet, an dem das Einheitsbewusstsein kollektiv in der Welt erfahren 
wird. Ich sehe, dass das in Projekten geschieht, an denen auch ich beteiligt 
bin. Dinge, die nicht möglich waren, wie Projekte für zukunftsfähiges Leben, 
sind jetzt leichter zu schaffen. Ich würde das auch gerne mit Oneness 
Blessing unterstützen. Kannst du einen Vorschlag machen, wie ich das 
erfolgreich machen kann? Kann die Oneness Gemeinschaft entweder durch 
Meditation helfen oder indem sie um diese Projekte herum ist, um Menschen 
wirkungsvoll zusammenarbeiten zu lassen und Einheit in ihrer Arbeit und in 
der Welt erfahren?

Antwort 4: Ihr müsst verstehen, dass Bhagavan immer behauptet, dass 
2012 mit dem Regen vergleichbar ist. Wenn es regnet, ob ihr es wollt oder 
nicht, werdet ihr im Regen sein. Aber der Regen kann gleichmäßig auf den 
Boden fallen, auf trockenes Land, auf Bäume, auf menschliche Wesen, Tiere 
und auf jeden. Wenn der kommende Regen auf fruchtbares Land fällt, kann 
er ganz sicher einen guten Einfluss haben, wodurch man eine hervorragende 
Landwirtschaft hat. Die Farmer sollten mit ihren ganzen ausgesäten 
Sämereien bereit sein. In der gleichen Weise ist 2012 wie ein großer Regen, 
der kommen wird und der jeden transformieren wird. Aber die Bedeutung 
ist, dass wir die Veränderung und die Transformation aufrechterhalten 
müssen. Da setzt Oneness ein. Da kommt die Deeksha, um die Veränderung 
aufrechterhalten, die wir erfahren werden.

Also, wenn Calleman über Bewusstsein spricht, bezieht er sich in einer 
anderen Weise auf das Bewusstsein, und wir beziehen uns auf Bewusstsein 
in einem ganz anderen Zusammenhang. Er sagt, Bewusstsein wäre eine 
Begleiterscheinung der Materie. Aber die Materie ist eine Begleiterscheinung 
des Bewusstseins. Das ist der Punkt, in dem wir uns unterscheiden. Sogar 
die Materie kommt aus dem Bewusstsein. Die meisten Wissenschaftler 
können verstehen, was es tatsächlich bedeutet, wenn wir tiefer in das 
Bewusstsein eintauchen. Wenn das Bewusstsein hoch ist, können wir jeden 
beeinflussen. Wir können die Materie mit dem Bewusstsein beeinflussen, 
denn Materie ist Bewusstsein. 

Was passiert 2012? Unser ganzes kollektives Bewusstsein wird ansteigen 
und dann werden sich die Menschen in verschiedene Bewusstseinsebenen 
bewegen, in denen wir Stille erfahren, keine Gedanken, keinen Körper, in 
denen wir Verbundenheit fühlen, in denen wir Einheit erfahren. Wenn das 
aufrecht erhalten wird, ist all dies sehr leicht zu erfahren. An dieser Stelle 
kommen die Deeksha und die Lehren ins Spiel, um diesen Zustand aufrecht 
zu erhalten und ihn zu festigen. Aber um Bewusstsein zu verstehen, müssen 
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wir tiefer in dieses Thema einsteigen. Bhagavan wird mehr darüber in seinen 
Webcasts enthüllen. (Der Moderator fragt: „Morgen?“) Vielleicht könnte 
Bhagavan morgen oder irgendwann später etwas darüber offenbaren, wenn 
er das Gefühl hat, dass die Menschen bereit sind, das zu verstehen. Wenn 
die Veränderung geschieht, müssen wir sie festigen und wir sollten Gebrauch 
davon machen für unsere nächste Generation (unseren nächsten Zustand) 
der Entwicklung; das ist alles, was gefragt ist. 2012 ist wie eine größere 
Vision und jeder hat einen Anteil daran und auch Oneness hat durch 
Deeksha einen großen Anteil daran. 

Frage 5: Ist es möglich, jemanden als Blessing-Geber einzuführen, wenn er 
selbst nie Blessings erhalten hat? Oder ist es für ihn notwendig, Blessings zu 
empfangen, bevor er an einem Awakening Kurs teilnimmt?

Antwort 5: Es gibt keine derartigen Regeln. Die Trainer haben darüber 
völlige Freiheit. Sogar neue Leute können zu einem Kurs kommen.

Frage 6: Bevor Bhagavan anfing, Mukthi-Deeksha zu geben, wurden unseren 
Ladungen, unseren Beziehungen und innerer Integrität mehr Beachtung 
geschenkt. Jetzt scheint die Aufmerksamkeit nur auf sofortiges Erwachen zu 
liegen. Aber ich frage mich, was mit unseren Ladungen ist. Werden sie 
sowieso aufgelöst, ohne Beachtung? Reicht es, diese Mukthi-Deekshas zu 
erhalten? Einige haben sehr gute Erfahrungen, jedoch eine sehr harte Zeit 
nach der Mukthi-Deeksha oder dem 64er Prozess. Du hast bereits über 
Depressionen und all dem gesprochen.

Antwort 6: Ich möchte das klarstellen. Es ist sehr, sehr selten, dass Leute in 
eine Depression kommen. Im Allgemeinen passiert das nicht. Wenn es 
jemandem passiert, könnte es eine Geschichte in seinem Leben oder mit der 
Gesundheit geben. Grundsätzlich passiert das nicht jedem. Und bezüglich 
deiner Frage, gibt es bei Oneness zwei Lehren. Die eine Lehre ist innerhalb 
des Verstandes und die zweite ist die Befreiung von dem Verstand. Was ist 
die Lehre innerhalb des Verstandes? Es ist das, wo alle Lehren 
hineinkommen und sagen: „Ihr müsst an euren Ladungen arbeiten; seht, wir 
ihr euch verhaltet; werdet euch bewusst.“ All das sind Lehren innerhalb des 
Verstandes. Und dann, was erkennt ihr letzten Endes in eurem Verstand, 
wenn ihr von diesen Lehren hört? Ihr werdet schließlich entdecken, dass ihr 
es nur bis zu einem gewissen Ausmaß tun könnt aber dass ihr letztendlich 
nichts mehr machen könnt. Ihr erreicht einen Punkt, an dem ihr ganz klar 
versteht und erfahrt, dass ihr es mit eurem Bemühen nicht erreichen könnt. 
Was macht ihr danach? Jeder kann antworten. („Hingabe“, ist die Antwort 
von den Zuhörern.) Sehr schön. Das ist die richtige Antwort. Ganz natürlich 
gebt ihr euch hin, denn ihr habt verstanden, dass ihr nichts mehr tun könnt. 
Und all das, worüber wir in den Lehren innerhalb des Verstandes gesprochen 
haben, wird ganz natürlich in euch geschehen.

Wenn ihr euch hingebt, handelt das Göttliche. Darum haben wir die 
Redewendung bei Oneness: „Wenn ihr wach seid, schläft das Göttliche und 



wenn ihr schlaft, ist das Göttliche wach.“ Hingabe geschieht dann, wenn ihr 
fühlt, dass ihr nichts mehr tun könnt und ihr euch entspannt und dem 
Göttlichen übergebt. Das ist dann, wenn die Deeksha ins Spiel kommt. Sie 
bringt euch von dem Verstand weg und wird euch von dem Verstand 
befreien. Dann werdet ihr sagen: „Alles geschieht von selbst.“ Das ist es, 
was wir als ’Befreiung vom Verstand’ bezeichnen. Wenn ihr vom Verstand 
befreit werdet, könnt ihr ganz natürlich den Verstand beobachten. 

Darum bewegt sich Oneness auf beiden Spuren. Beide sind notwendig. Wenn 
wir mehr auf Mukthi fokussiert sind, heißt das, dass wir euch entdecken 
lassen, dass ihr nichts mehr tun könnt. Wenn ihr einmal von dem Verstand 
befreit seid, werden die Ladungen, die ihr habt, ganz natürlich gelöst. Das 
geht automatisch. Wir möchten, dass die Dinge von selbst geschehen. Aber 
wenn ihr nicht bereit seid, können wir handwerklich weitermachen, wobei ihr 
eine Anstrengung unternehmen müsst, wobei ihr euch bewusst werden 
müsst und versuchen müsst zu sehen. Für eine erwachte Person geschehen 
all diese Dinge ganz natürlich. Heutzutage sind wir mehr und mehr auf das 
Erwachen fokussiert, denn alles, worüber wir in den Lehren hinsichtlich 
Befreiung innerhalb des Verstandes gesprochen haben, wird ganz natürlich 
passieren. 

Es ist nicht so, dass wir nicht möchten, dass ihr an euren Ladungen arbeitet. 
Ihr müsst an euren Ladungen arbeiten und letztendlich erkennen, dass es 
das Göttliche für euch tun muss und es muss für euch ganz natürlich 
passieren. Um es einfach zu machen, Bhagavan hat den Kurs geändert, in 
dem alles sehr sanft geschieht. Also all das, was ihr möchtet, wird ganz 
natürlich passieren. Selbstverständlich solltet ihr an eurem Verstand 
arbeiten und erkennen, dass ihr nicht viel tun könnt. Wenn ihr einmal von 
dem Verstand befreit seid, werden alle Lehren, über die wir gesprochen 
haben, wahr werden. Bis dahin ist es nur eine Lehre, nicht eure Erfahrung. 
Wenn wir heute die Lehre geben, dass dein Körper nicht dein Körper ist, 
dann versucht ihr zu sehen, dass euer Körper nicht euer Körper ist. 
Natürlich, wenn ihr das erfahrt, dann ist es für euch keine Lehre oder kein 
Konzept mehr. Wir gehen jetzt viel schneller voran und in einer 
anspruchsvolleren Weise. 

Frage 7: Ich habe eine Frage zu den Energien bei Oneness und meinem 
Körper. Ich habe ein Darmleiden. Als ich dort am 16. ankam, hatte ich einen 
sehr ruhigen Bauch. Am Schluss bekam ich Durchfall und jetzt, drei Wochen 
später, ist er noch immer unruhig. Wie beeinflusst die Deeksha meinen 
Körper oder was versucht mir der Darm mitzuteilen?

Antwort 7: Praktisch gesprochen könntest du durch den Nahrungs- und 
Klimawechsel Durchfall bekommen haben und spirituell ausgedrückt passt 
sich dein Körper den Energien, die du erhalten hast, an. Um sich anzupassen 
und ausgeglichen zu sein, wird es höchstens einen Monat dauern. Wenn es 
anhält empfehle ich, einen Arzt aufzusuchen. 



Frage 8: Ich bin ein sehr sensibler Mensch, ich komme emotional sehr leicht 
aus dem Gleichgewicht. Vielleicht ist irgendetwas in meiner Kindheit 
passiert. Ich möchte gerne wieder stärker werden. Ich möchte mich mehr 
selbst fühlen. Kannst du mir helfen?

Antwort 8: Das ist ein Problem des Verstandes. Jedes Mal, wenn wir unsere 
Natur aufdecken, möchten wir anders sein und wir versuchen, eine Antwort 
zu finden. Und wir haben das Gefühl, dass wir nur glücklich sein werden, 
wenn wir uns verändern. Was hat Oneness dazu gesagt? „Sei mit deinen 
Emotionen und erfahre sie.“ Wenn du sensibel bist, akzeptiere die Tatsache, 
dass du sehr sensibel und sehr emotional bist. Akzeptanz ist nicht das 
gleiche als sich selber zu kennen. Du kannst wissen, dass du emotional bist, 
aber könntest diese Tatsache nicht akzeptiert haben. Was ist der Beweis, 
dass du dich nicht selbst akzeptiert hast? Kann mir das jemand sagen? 
(Antworten von den Zuhörern: „Konflikt; Leiden; Kämpfe; darüber 
nachdenken; die Tatsache, diese Bitte zu stellen.“) Das ist die richtige 
Antwort: Die Bitte stellen, dass du von etwas befreit werden möchtest. Diese 
Stelle zeigt uns, dass du es nicht akzeptiert hast. Sich selbst zu akzeptieren 
bedeutet, freundlich zu dem zu sein, was man ist und sich wohl zu fühlen 
mit dem, was man ist. Heute fühlen wir uns nicht wohl mit uns selbst, mit 
unserer Wesensart, die wir haben. Wir versuchen immer, etwas zu werden. 
Das Problem ist zu versuchen, etwas zu werden. Sei was du bist und 
akzeptiere das, was du bist; das ist die Lösung für dein Problem. Was 
geschieht, wenn du dich selbst akzeptierst? In dem Moment, in dem du 
akzeptierst, dass du ein sehr emotionaler, sensibler Mensch bist, hörst du 
auf, das zu sein. Die Veränderung geschieht ganz natürlich, du brauchst 
nicht danach suchen, dass es passiert. Das ist die Kraft der Akzeptanz und 
der Beweis, dass du dich selbst akzeptiert hast. 

Darüber hinaus solltet ihr alle verstehen, dass Selbstakzeptanz nur durch 
göttliche Gnade geschehen kann. Dafür sollten wir die Hilfe des Göttlichen 
haben. Es kann jegliche Form sein, es kann jeder sein, aber ihr solltet die 
Hilfe des Göttlichen haben, um euch selbst zu akzeptieren. Amma und 
Bhagavan sind eure Freunde. Sie sind bereit, euch dabei zu helfen. Sie 
haben Millionen von Menschen geholfen und wir könnten unter ihnen sein 
und es geschieht tatsächlich bei jedem. Das ist die Antwort an eine Person, 
die innerhalb des Verstandes lebt. 
Welche Antwort ich euch auch immer gegeben habe, derjenige, der von dem 
Verstand befreit ist, wird das Ganze auf  eine natürliche Art und Weise 
erfahren. Für ihn scheint es kein Problem mehr zu sein, emotional und 
sensibel zu sein, denn er ist glücklich mit sich selbst, egal was er ist. Genau 
dieses Glücklichsein ist Akzeptanz. Genau dieses Glücklichsein ist 
Transformation. Wenn ihr einmal erwacht seid, erfahrt ihr das. Geht also zu 
einer Person, die erwacht ist und sie wird euch das gleiche erzählen. 

Botschaft von Chandraji: Da wir uns 2012 nähern, gibt Bhagavan immer 
mehr Kraft frei und Bhagavan möchte, dass wir alle dafür bereit sind. Genau 
aus dem Grund erscheint Bhagavan in den Webcasts und führt uns und 



bereitet uns vor. Die kommende Zeit ist nicht sehr gut, weil es da viele 
Katastrophen und viele Wirtschaftskrisen geben wird, die bereits in Europa 
angefangen haben und sich auf alle Länder ausbreiten werden. Um alle 
Probleme zu vermeiden, um auf diesem Planeten zu überleben, um eine 
große Transformation zu sehen, um ein großartiges Zeitalter zu sehen, das 
neue Zeitalter, müssen wir überleben. Die einzige Möglichkeit ist, erleuchtet 
zu werden. In der nächsten Zeit wird die Gnade immer stärker. Obwohl die 
Gnade mehr und mehr freigegeben wird, müssen wir die Leidenschaft 
haben, erwacht zu werden. Wenn wir einmal erwacht sind, können wir die 
Katastrophen tatsächlich verändern und diese Katastrophen auch stoppen, 
weil die Menschheit transformiert und erwacht ist. Heute passiert das 
Erwachen wie ein Tsunami, der alle Menschen erfasst. 

Wir sollten ein Teil dieses göttlichen Tsunami sein. Wenn wir kein Teil dieses 
Tsunami sind, dann werden wir ein Teil des anderen Tsunami sein. Wir 
müssen die Wahl treffen. Alles ist jetzt möglich, denn sehr viele Menschen 
schaffen es jetzt. Viele von euch haben es bereits geschafft und viele andere 
machen es im Nu. Die Lehre und die Leidenschaft sind gefragt, um erwacht 
zu werden. Für all das haben wir die göttliche Gnade, die uns geschützt. Und 
wir haben auch die göttliche Gnade, die uns in dem Prozess, erwacht zu 
werden, führt. Die kommenden Trainer Prozesse werden sehr kraftvoll und 
jedes Mal sehr unterschiedlich sein. Jedes Mal erhalten sie Deeksha; sie 
erhalten sie in einer sehr kraftvollen Weise. Das ist bereits in dem Trainer 
Kurs geschehen, der gestern angefangen hat. Der Oneness Tempel ist wie 
ein Kraftwerk, das auf die ganze Welt wirkt. Wenn immer mehr Menschen 
zusammen zur gleichen Zeit meditieren, können wir die Energien erzeugen. 
In Wirklichkeit spielt der Tempel eine große Rolle, um die Energien zu 
verstärken. 

Ende 2011 benötigen wir vielleicht 2000 Trainer und dann sollte jeder Trainer 
mindestens 30 Leute in seiner Gruppe haben. Jede Höchstzahl. Wir erwarten 
für jeden Webcast 64 000 Menschen, die zur selben Zeit rund um den Globus 
meditieren, um diesen Wechsel möglich zu machen. Aufgrund der 
Bevölkerungszahl haben wir entschieden, 70 000 Menschen zu haben, aber 
unserer Offenbarung entsprechend wurden uns 64 000 angezeigt. Wir 
möchten 60 000 erwachte Menschen rund um den Globus und 10 000 aus 
Indien. Alle meditieren aus dem gleichen Grund und dann können wir es 
Wirklichkeit werden lassen.

Später werden wir auf Landkarten meditieren, bei denen Deekshas für ein 
Land gegeben werden. Dann könnt ihr sehen, dass die Veränderung nur in 
dem Land passiert und die Deeksha wird die Grenzen nicht überschreiten. 
Und diese Zeit ist sehr, sehr nahe. 2012 nähert sich. Wir benötigen 
demnächst Trainer, die sehr aktiv sind. Und wir benötigen auch aktive 
Blessing Geber, um die Blessings gemeinsam zu benutzen und um jedem zu 
helfen und letztendlich uns selbst zu helfen. Wir möchten also mehr Trainer 
haben, die das möglich machen können, die Kanäle sind für das Göttliche, 
um zu fließen. 



In Zukunft werden wir bei Oneness also Prozesse für Trainer haben, und 
sehr bald, vielleicht in einem Monat oder so werden wir für alle 
Vertiefungsprozesse ankündigen, sogar neue Leute können teilnehmen. Viele 
Lehren, viele Deekshas und viele Deeksha-Arten, durch die wir in höhere 
Bewusstseinszustände kommen und diese auch festigen, wenn sie einmal 
erreicht sind. Wir werden auch Darshan-Reisen haben, bei denen die Leute 
für 5 oder 7 Tage kommen können, abhängig von den Ländern und was sie 
entschieden haben. Wir werden mit Bhagavan meditieren und Bhagavan 
wird hier physisch auf uns einwirken und auf der Darshan-Reise werden wir 
noch viele andere Dinge haben. 

Und letztendlich werden wir die Helden, damit 2012 geschehen kann. Wir 
werden fühlen, dass wir ein Teil davon sind. Wenn ihr seht, dass die 
Veränderung vor euren Augen passiert, fühlt ihr euch so großartig, dass ihr 
ein Teil seid, der der Menschheit bei der Veränderung hilft. Das hat bereits 
angefangen zu passieren. Alle von uns fühlen das Gleiche. Lasst uns alle auf 
dasselbe hoffen und uns selbst helfen. Alle von uns gemeinsam können es 
schaffen. Bhagavan ist sehr, sehr sicher, dass wir es schaffen. Seid ihr euch 
dessen alle sicher? („Ja“, antworten die Zuhörer.) Danke für eure Antwort, 
dass ihr Krieger seid und Kanäle für das Göttliche. 

Lasst uns jetzt mit der Absicht meditieren, dass alle von uns sehr bald 
erwacht werden. Das Erwachen, das euch geschieht, wird auf die nächsten 
Generationen einen Einfluss haben. Und dann können wir tatsächlich das 
neue Zeitalter sehen, das im Jahre 2012 anbrechen wird. Ich bin sehr 
zuversichtlich, wenn ich euch an einem Ort versammelt sehe und solch eine 
wunderbare Organisation. Danke an alle Trainer, an alle Blessing-Geber, 
Koordinatoren, Übersetzer und Helfer. Wir alle werden mit derselben Absicht 
meditieren, dass wir alle erwacht werden. Wir werden alle beten, dass wir 
genügend Leidenschaft haben, um das möglich zu machen.


