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Namaste, ich liebe euch alle!

F1: Geliebter Bhagavan, ist es möglich und falls es so ist, wie 
erweckt man die größtmögliche Anzahl von Menschen zur Vision von 
Oneness. In tiefer Liebe und Dankbarkeit. Danke dir, Bhagavan.

A1: Es ist aus dem einfachen Grund möglich, da wir 70.000 Menschen 
erwecken müssen um die globale Transformation hervorzubringen. Dafür 
brauchen wir nur 70.000 Blessing Geber, welche Ziffer wir voraussichtlich im 
März oder April 2011 erreichen werden. Bis Januar oder Februar 2011 
werden wir spezielle Prozesse für euch freisetzen, welche euch, wenn sie 
genutzt werden, sicher helfen erwacht zu werden.

Im Augenblick hat dieser Prozess in Indien begonnen und die Menschen 
erwachen sehr sehr schnell. Wir arbeiten an Methoden um sie für den 
Westen zu adaptieren und für Menschen außerhalb Indiens. Sobald dieser 
Prozess vervollkommnet ist, so daß er für den Westen annehmbar ist, 
werden wir euch trainieren und dann schreiten wir sehr sehr schnell voran.

Da unser Ziel nur 70.000 Menschen sind, sollte es überhaupt nicht schwer 
sein. Wir sind ziemlich gut dabei und falls wir weiterhin in dem Tempo 
vorangehen, sehe ich keinen Grund, weshalb wir nicht in der Lage sein 
sollten unser Ziel der globalen Transformation zu erreichen.

F2: Was ist die Beziehung zwischen Deeksha, den Teachings 
(Lehren/Unterweisungen) von Oneness und den Teachings von 
Advaita?

A2: Die Teachings (Lehren/Unterweisungen) von Oneness bereiten euch vor 
erwacht zu werden und auf die Gottesbewußtwerdung. Aber die Teachings 
bereiten euch nur vor. Die Teachings selber können euch nicht erwachen 
oder Gottesbewußtwerdung geben. Sie bereiten euch für die endgültige 
Deeksha vor. Es ist Deeksha, die euch die Erfahrung eines Höhepunktes 
geben sollte, welche dann im Erwachen resultiert. Sie (Anm.: die Teachings) 
bereiten euch nur für die letztliche Deeksha vor. Es ist Deeksha, die euch 
erwachen und Gottes bewußt machen wird.

Wie macht die Deeksha das? Sie gibt euch die Erfahrung eines Höhepunktes 
basierend auf den Teachings. Und, weil es eine Höhepunkt-Erfahrung ist, 
werden die Teachings zur Erkenntnis. Und, weil es so tiefgreifend ist, führt 
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es zu einer Transformation, entweder als Erwachen oder als 
Gottesbewußtwerdung. So ist das
die Verbindung zwischen Deeksha und den Teachings. Die Teachings sind 
Wissen, Deeksha ist die Kraft, welche die Veränderungen im Gehirn 
hervorbringt, wodurch ihr erwachen oder Gottes bewußt werdet.

Die Verbindung mit Advaita ist, falls ihr ein Schüler von Advaita seid, dann 
würde euch die Deeksha den Zustand von Advaita geben, worüber auch 
immer Advaita spricht, das würde euer Zustand sein. Der Zustand von 
Oneness von Nicht-Dualität, so wie bei Advaita darüber gesprochen wird. 
Das wäre die Frucht, die ihr von der Deeksha erhalten würdet. Falls ihr 
etwas anderes sucht, werdet ihr das erhalten. Es hängt davon ab, was ihr 
sucht. Ihr werdet bekommen, was ihr sucht.
 

F3: Geliebter Bhagavan, wir alle sind von dem gemeinsamen Wunsch 
getrieben ein würdevolleres Leben zu leben, aber unsere Realität ist 
ziemlich entfernt davon. Jeden Tag hören wir Nachrichten über 
Gewalt in Familien und der Gesellschaft, von fürchterlichen 
Verbrechen, von wachsenden ?? beider, die sich manifestieren und 
schlummernder Umweltkatastrophen, die durch den Menschen 
verursacht sind. Wir alle möchten diese Situation ändern und es 
geschieht noch immer nichts. Wo auch immer es passiert, geschieht 
es, daß eine Gruppe Menschen zusammen kommt und den Zustand 
von Einheit und Stärke kreiert bis zuletzt ihr Ziel erreicht ist, aber 
nun geht dieser Zustand manchmal verloren, bevor sie ihr Ziel 
erreicht haben. Danke dir, Sri Bhagavan.

A3: Wie du richtig gesagt hast, müssen wir zusammen meditieren oder 
zusammen beten, um unsere Probleme zu lösen oder um Menschen in einer 
Katastrophe zu helfen. Aber das Problem ist zusammen zu kommen und 
zusammen zu arbeiten, in einer vereinigten Art und Weise. Zusammen zu 
halten und miteinander/füreinander da zu sein. Dieses Problem könnte 
überwunden werden, wenn ihr die Kunst des Sehens von euch selber im 
anderen und andere in euch zu sehen praktiziert. Indem ihr diese Kunst 
praktiziert, werdet ihr es leichter und leichter finden zusammen zu kommen, 
zusammen zu meditieren und zusammen zu beten und ihr werdet die 
Ergebnisse sehr sehr bald sehen.

Indem ihr zusammen kommt und die Ergebnisse seht, werdet ihr inspiriert 
sein sehr oft für weitere solcher Probleme zusammen zu kommen. Das ist 
nicht sehr schwer zu erreichen, denn einige Gruppen haben dieses erreicht. 
Gebt ein wenig Einsatz/Anstrengung hinein und ihr werdet sehen, daß dieses 
geschieht.
 
Meditation folgte.




