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Der Anfang ist unklar…(B. spricht anscheinend über die Shivashram 
Schule) 
Ungefähr 200 Kinder im Alter von 10-15 Jahren. Die meisten Kinder 
begaben sich spontan in höhere Bewusstseinsstadien ohne dass 
irgendetwas  getan wurde. Sie sahen ihre Vergangenheit, sie hatten 
Erfahrungen „ausserhalb des Körpers“, sie „flogen“ nach Hause, um 
zu sehen, was ihre Eltern machten, sie sprachen mit den Bäumen. 
Merkwürdige Phänomene traten auf wie z.B. Wolken folgten den 
Kindern, die Kinder sprachen mit Gott, mit dem Gott, der bei ihnen 
zu Hause angebetet wurde. All dies geschah auf natürliche Weise. 
Und sie wurden auch auf ganz natürliche Weise zu Heilern. Niemand 
hat sie etwas gelehrt . Sie konnten sich selbst heilen und andere. 
Viele Dinge geschahen auf spontane Weise. Diese Phänomen wuchs 
dann heran zu dem , was wir heute Oneness Deeksha oder Oneness 
Blessing nennen und wie man es in vielen Ländern der Welt kennt. 
Was ist nun diese Deeksha. Deeksha ist ein Transfer Göttlicher 
Energien, die die Kundalini erwachen lässt. Und die Kundalini 
wiederum bewirkt Veränderungen im Gehirn. Als Konsequenz 
daraus kommt es zu „Gott -Realisierung“ oder zum Erwachen, oder 
manchmal auch beides. Parallel zum Auftauchen dieses Phänomes 
wurden auch mehrere  Offenbarungen erhalten. Diese 
Offenbarungen gaben eine Art Fahrplan, was alles noch geschehen 
würde, und zwar dem Phänomen und der Welt. 
Wie haben uns ganz strikt an diese Offenbarungen gehalten und 
alles ist mehr oder weniger eingetroffen, wie es in den 
Offenbarungen beschrieben wurde. 
Die Offenbarungen sprachen von 13 Schritten bis zu einem grossen 
Umschwung des menschlichen Bewusstseins. Wir haben nun bereits 
11 Schritte absolviert. Der 12. Schritt begann am 3.November und 
wird wahrscheinlich am 10.Februar  enden. Der 13. und letzte 
Schritt für 2012 wird wahrscheinlich am 11. Februar beginnen. 
Was sind nun diese Offenbarungen? Schauen wir sie uns einmal an. 
Das Phänomen begann 1989. Das war ein Jahr, in dem vieles 
geschah, der Fall der Berliner Mauer, das Ende des Kommunismus, 
merkwürdige Geschehnisse in China und in vielen anderen Gebieten 
der Welt, deren Effekte immer noch in der gesamten Welt verspürt 
werden. 
Diese Offenbarungen waren: 
Im Jahr 1989 war das Jahr, in dem das neue Zeitalter empfangen 
wurde, im Mutterleib empfangen wurde. Und es wurde gesagt, dass 
nach 13 Schritten das Kind geboren würde. Irgendwann zwischen 
dem 28. Oktober und dem 21. Dez. 2012. Das sind also  ca. 23 
Jahre im Mutterleib. Und die Zeit der Geburt ist ungefähr von Okt. 
2011 bis Dez.2012.  



Was passiert nun, wenn dieses Kind geboren wird? Laut den 
Offenbarungen wird  bis zum Ende von 2012 eine grosse Anzahl 
Menschen erwachen. Wie gross ist diese Zahl? Die Offenbarungen 
sprechen von 60 bis 70 000 Erwachten rund um die Welt. Was 
passiert nun als nächstes? 
2012 ist das neue Zeitalter geboren. Es ist ein kleines Kind. Und 
dann beginnt es zu wachsen. Und um 2035 kann dieses Kind gehen 
und sprechen.  
Laut den Offenbarungen kommt es zu einer grossen innneren 
Transformation. Von der Zeit der Geburt, was 2012 geschieht, bis 
2035 kommt es zu einem grossen Erwachen des menschlichen 
Bewusstseins. Es geschehen viel innere Veränderungen. Dieser 
Zeitraum wird als Satyuga bezeichnet oder Geburt von Satyuga. Ab 
2035 beginnt das goldene Zeitalter. Was passiert ist, das diese 
innere Veränderung eine  Veränderung  in der Aussenwelt bewirkt. 
Z.B. wird es 2035 keine Armut mehr auf diesem Planeten geben. 
Kriege und Konlfikte werden aufgehört haben. Die Umwelt wird sehr 
sehr sauber sein. Die Menschen werden erfüllt sein von 
bedingungsloser Liebe und grundloser Freude. Es wird enorme 
Transformationen in allen Aspekten des menschlichen Leben geben. 
Es wird Veränderungen geben, wie Menschen regiert werden, wie 
sie erzogen werden, wie sie arbeiten. Jeder Bereich menschlicher 
Aktivitäten  wird davon ergriffen und verändert. 
Also 2035 beginnt das Goldene Zeitalter. 
Es geht weiter und es wird enthüllt , was die nächsten 1000 Jahre 
geschehen wird.  Ein paar Jahrhunderte später. 
Ab  2035 wird der Grossteil erwacht sein und das Goldene Zeitalter 
beginnt. Einige Jahrhunderte später finden wir heraus, dass der 
Körper umstrukturiert wird. Jetzt gerade ist der Körper 8 mal so 
gross wie die Länge des Kopfes. Dann wird er 9 mal so gross sein. 
Das ist die erste Veränderung , die man bemerkt. All diese 
Offenbarungen kann man in deutlichen Bildern sehen. Man sieht es 
so, als ob man selbst dort wäre. Selbst jetzt kann man es sehen, 
wenn man sich in einem sehr fortgeschrittenen Prozess befindet. All 
das, wovon ich spreche. Diese beruhen auf echten Erfahrungen, die 
jeder haben kann. Und ein paar Jahrhunderte später können wir 
bemerken, dass wir nicht mehr diese Unterscheidung in männlich 
oder weiblich haben. Die Menschen werden androgyn, männlich und 
weiblich zugleich. Einige Jahrhunderte später bemerken wir, dass es 
keine Gebäude mehr gibt, keine Fabriken, in der Tat gar nichts. Man 
sieht, dass die ganze Erde ein wunderschöner Garten ist, sehr sehr 
rein. Es ist eher wie Himmel auf Erden. Die Menschen sind da, aber 
sie scheinen nicht zu arbeiten  oder Nahrung aufzunehmen, wie wir 
es tun. Es sieht aus, als ob sie alles, was sie wollen von der Natur 
absorbieren  Daher gibt es auch keine Notwendigkeit zu arbeiten 
oder organisierte Strukturen in der menschlichen Gesellschaft zu 
haben. Wenn sie reisen wollen, hängen sie einfach den Körper an 



den Ast eines Baumes und bewegen sich mittels des Bewusstseins. 
Sie gehen hin, wo sie wollen und können sich dann wieder 
materialisieren. Sie können den anderen mitteilen, was immer sie 
wollen und dann zurückkehren, ähnlich wie das, was 
AmmaBhagavan sehr oft tun. Sie scheinen ähnlich Dinge zu tun. 
Das ist in ungefähr 1000 Jahren. 
Es kommt also ab 2012 zu einem immens beschleunigten 
Wachstum. Es wächst  exponentiell was das Bewusstsein betrifft als 
auch die Technologie. Es wird erstaunliche Technologien geben. Die 
meisten heutigen Technologien werden ausgestorben und 
verschwunden sein. Neue Technologien werden sie ersetzen. 
Erstaunliche Technologien, die auch den Menschen helfen, ganz 
schnell im Bewusstsein zu wachsen. Sie werden nicht 
gegeneinander sein, sie werden sich gegenseitig ergänzen. Also die 
Offenbarungen haben sich bewahrheitet. Es gibt ganz deutliche 
Bilder, was geschehen wird. 
Wie z.B. jetzt hiess es, es gibt einen Bewusstseinsumschwung am 
3.November. Es ist genau so eingetroffen. 
Was passiert, wenn es zu diesem Bewusstseinsumschwung kommt? 
Es gibt da entweder das Erwachen oder die Gottrealisierung, oder 
beides. 
Was meinen wir nun mit Erwachen? Ganz einfach – du bist nicht 
mehr da. Es gibt da drinnen niemanden. Es gibt keinen, der 
kontrolliert. Du bist weg. Da gibt es nur noch pures (Da)Sein, 
Bewusstsein, Seeligkeit. Alles geschieht automatisch. Ihr werdet 
tatsächlich sehen, dass eure Gedanken nicht eure Gedanken sind. 
Sie kommen in euch hinein und gehen wieder raus. Ihr könnt es 
genauso sehen. Ihr werdet auch erkennen, dass der Verstand 
(Mind) nicht euerer ist. Der Verstand ist..... ? und bleibt in Funktion. 
Ihr seid vom Verstand entleert. Ihr werdet zu einem Zeugen eures 
Verstandes. Später werdet ihr bemerken, dass sogar der 
Verstand/mind von seinem Inhalt entleert wird, wie z.B. Eifersucht,  
Wut, Hass, Gewalt, Konflikt. Sogar sie werden vom Verstand /mind 
entleert. Dies geschieht etwas später. Aber zunächst siehst du dass 
der Verstand/mind  da draussen ist. Er arbeitet selbständig. Du bist 
Zeuge dessen. Ihr werdet auch erkennen, dass euer Körper nicht 
euer Körper ist. Ihr könnt aus eurem Körper rausgehen und ihn 
beobachten. Ihr könnt in eurem Körper sein und sehen, dass eure 
Hand nicht eure Hand ist, dass euer Bein nicht euer Bein ist, aber er 
funktioniert sehr schön. 
Ihr seht ein Objekt und erkennt, dass ihr dieses Objekt seid.  Der 
Beobachter ist das, was beobachtet wird. Es gibt keinen Unterschied 
zwischen dem Beobachter und dem, was beobachtet wird. Es ist 
eine Einheit/oneness. Diese Dinge geschehen auf natürliche Weise. 
Ihr könnt diese Dinge ausprobieren, wenn sie geschehen. 
Wir geben Lehren, um die Menschen für das Erwachen 
vorzubereiten, aber sie sollen nicht praktiziert werden. Es gibt 



Lehren, die praktiziert werden sollen. Und es gibt Lehren, die nicht 
praktisch ausgeübt werden sollen. Und warum geben wir euch diese 
Lehren? Wir geben sie euch, denn wenn es zum Erwachen kommt, 
macht es zu Beginn für euch keinen Sinn. Aber manchmal wird es 
euch bewusst. Um mit dem Erwachen umgehen zu können, geben 
wir euch diese Lehren. 
Sie werden nicht angewendet oder ausgeübt. Wir sagen euch z.B. 
dass beim Erwachten der Verstand/mind leer ist. Ihr könnt nicht 
versuchen , den Verstand/mind zu leeren. Wenn ihr versucht euch 
zu entleeren, werdet ihr voll! 
Diese Lehren sind einfach Werkzeuge, um Euch zu helfen, mit dem 
Ewachen umzugehen. Was geschieht also? Ihr werdet herausfinden, 
dass da bedingungslose Liebe ist, grundlose Freude, ihr geht nicht 
mehr in die Vergangenheit oder Zukunft. Ihr seid in der Gegenwart, 
nicht weil ihr versucht, etwas zu tun, es geschieht einfach. Und 
plötzlich bemerkt ihr, dass die Welt ganz verändert ist. Aber nichts 
ist mit der Welt passiert. DU hast dich verändert. Und die Welt sieht 
ganz ganz anders aus. Nichts ist mit der Welt passiert. DU hast dich 
verändert und die Welt sieht ganz ganz anders aus. Bisher hatte 
das Leben keine Bedeutung, keinen Sinn. Du hast nach einer Vision 
gesucht, nach einem Zweck. Jetzt lebst du! Jemand der LEBT fragt 
nicht „ was ist der Sinn des Lebens?“, denn er LEBT! Dies geschieht 
spontan und auf natürliche Weise beim Erwachen. Und es ist so bei 
tausenden Erwachten geschehen. Laut Aussage der Offenbarungen 
gab es bereits 1989 Menschen, die erwachten und es  wird erwähnt, 
dass die Zahl der Erwachten ständig zunimmt bis zum 10. Februar. 
Ab dann gibt es eine Explosion, um die Anzahle von 60 oder 70 .000 
zu erreichen. Es wird dies sehr genau beschrieben. Und diese 
Erwachten werden wiederum den Rest der Menschheit erwachen 
lassen. Entweder indem sie den Menschen helfen, oder ihre 
Gegenwart allein kann Menschen erwachen lassen ohne direkten 
Kontakt. Nehmen wir an es gibt 70 .000 erwachte Menschen, dann 
ist die Kraft, die hier erzeugt wird so viel wie 70.000 mal 70.000. 
Das ist eine riesengrosse Zahl. Diese Kraft treibt den Rest der 
Menschheit allmählich in immer höhere Bewusstseinszustände und 
schliesslich werden bis 2035 die meisten Menschen erwacht sein. 
Was wir 2012 miterleben werden ist, dass hier tausende Leute 
erwachen. Tausende werden in höheren Bewusstseinsebenen sein 
und tausende werden eine Veränderung ihrer Wahrnehmung 
bemerken. Und Tausende werden sagen, dass nichts passiert sei. 
So wird die Situation gegen Ende 2012 aussehen. Danach werden 
die Dinge sehr schnell vor sich gehen. Gegen Ende 2013 wird es 
ganz anders sein und 2014 noch anders. Und es wird alles immer 
schneller. Alles wächst danach exponentiell. Dann gibt es Menschen, 
die Gottrealisiert sind. Egal an welchen Gott Du glaubst, dieser Gott 
ist nicht mehr abhängig von Galube oder Vertrauen. Er ist die 
Realität. Sagen wir mal Euer Gott ist Rama oder Krishna. Ihr werdet 



nicht nur in der Lage sein, Rama oder Krishna in Euch oder 
ausserhalb zu sehen. Ihr könnt mit ihnen sprechen. Ihr könnt mit 
Eurem Gott gehen und reden. 
Wenn Ihr ein Christ seid. Könnt ihr mit Jesus gehen und reden. Gott 
wird also zur Realität in eurem Leben. Für die, die Gottrealisiert sind, 
wird dies so geschehen. 
Für die, die mehr erwacht sind, wird das geschehen, und für die, die 
beides erfahren, wird beides geschehen. Ihr werdet euren Gott 
entdecken, in eurem Leben. Ihr werdet mit Gott reden und gehen. 
Ihr werdet nicht mehr das Waisenkind sein, das ihr jetzt seid. 
Mit dieser Art Kommunikation mit eurem Gott könnt ihr alles haben, 
was ihr wollt. Die banalsten alltäglichen Dinge bis zu höchsten 
Bewusstseinszuständen. Gott wird es euch geben. Das ist 
Gottrealisierung. 
Was sind nun die Konsequenzen der Gottrealisierung? Durch das 
Erwachen oder die Gottrealisierung wird der Mensch total verändert. 
Es gibt da keinen Konflikt mehr, da ist grundlose Liebe, grundlose 
Freude, er fühlt sich nicht mehr getrennt von den anderen. Es gibt 
also auf der individuellen Ebene keine Probleme mehr, er ist einfach 
ein glücklicher Mensch. Wenn das geschieht, beeinflusst das die 
gesamte Familie. Dies ist bereits geschehen. Ich berichte euch von 
den Familien der erwachten Menschen. Die Familie wird verändert. 
Und dann werden die Menschen, die in Kontakt mit dieser Familie 
kommen auch transformiert. Und von dort aus bewegt es sich in die 
Gesellschaft und weiter in jegliche Region des Landes. Wir können 
hier ganz deutlich eine individuelle Transformation sehen, die dann 
eine globale Transformation hervorbringt. Wir sagen nicht, dass sich 
die Welt verändert, was wir sagen ist, dass Menschen sich 
verändern, als Individuen, innerlich. Wenn dies geschieht, dann 
ändert sich auch die Welt komplett. Nehmen wir als Beispiel einen 
Mann und seine Frau, die streiten und kämpfen. Plötzlich kommt es 
zu einem Umschwung. Was hier passiert ist, dass er eine komplett 
andere Wahrnehmung seiner Frau hat, und sie von ihrem Mann. 
Und der Konflikt hört sofort auf. Es gibt eine gigantische Liebe 
zwischen ihnen. Dies dauert nicht lang, sondern es kommt fast 
sofort  zu einem Umschwung. Die gesamte Atmosphäre in der 
Familie verändert sich. Es hat einen Effekt auf die Kinder, die 
Nächsten, die Umwelt, und in der Welt. Wir beginnen die Welt 
anders wahrzunehmen. Wir sehen die anderen nicht mehr als 
Muslime, Buddhisten.. Inder, Pakistani, Chinesen, Amerikaner, nein, 
wir können es so nicht mehr sehen. Alle Konditionierungen sind 
aufgehoben. 
Wir agieren von einer anderen Ebene des Bewusstseins her. Die 
fundamentale Unterteilung von mir und dir ist verschwunden. Wenn 
diese Trennung weg ist, gibt es keinen Konflikt mehr. Prinzipiell sind 
alle Probleme, sei es spirituell, in der Familie, Nation oder in der 
Welt, alle ökonomischen Probleme oder sozialen,  all diese Probleme 



kann man zurückverfolgen zu einem gemeinsamen Grund, die 
Separation. Wenn dies nicht mehr da ist, gibt es vollkommene 
Einheit/Oneness. Wenn da Einheit ist, wie kann da eine Konflikt 
sein?  
Das ist die Veränderung, von der wir sprechen. Diese Veränderung, 
von der wir sprechen ist eine innere Transformation. 
Also die Konsequenz des Erwachens und der Gottrealisierung ist, 
dass es eine globale Transformation gibt, die den Weg bereitet, um 
nach und nach alle menschlichen Probleme aufzulösen, denn alle 
Probleme basieren auf der einzigen Unterteilung in das „ich“ und 
„du“. Wenn dies einmal verschwunden ist, sind alle Probleme auf 
natürliche Weise gelöst. Es kommt also durch die individuelle 
Transformation zur globalen Transformation. 
Lasst uns nun schauen, was die Offenbarungen über diese 13. 
Phase sagen. die Offenbarungen sagen, dass ab 10.Februar das 
Erwachen sehr sehr schnell vor sich geht und dass es sich wie ein 
Buschfeuer verbreitet. Alles, was man benötigt sind leidenschaftlich 
Suchende, die sich sorgen um die heutige Welt, für die die Situation 
der Menschheit wichtig ist,  die Situation der Erde wichtig ist, das 
Leiden der anderen Lebewesen. Mit dieser Leidenschaft werden 
diese Menschen sehr schnell erwachen.  
Der Zweck dieses webcasts ist es, diese Menschen zu erreichen, 
deren  Leidenschaft die  individuelle und globale Transformation ist, 
die sich sorgen um die derzeitige Situation der Menschheit. Diese 
Menschen sind in der Lage sich selbst sehr schnell zu 
transformieren. Nach ihrer Transformation werden sie die 
Macht/Kraft haben, andere zu transformieren. Und nicht nur das. 
Nur durch ihre Gegenwart mit ihrem erhöhten Bewusstsein wird 
anderen auch geholfen, ihre Bewusstseinsebene anzuheben. Diese 
Zahl soll ca. 70.000  Menschen sein. Irgendwo zwischen 60 und 
70.000 Menschen, die dann die globale Transformation bewirken, 
was 2013 beginnt. Diese 70.000 Menschen werden bis Ende 2012 
da sein und dann werden sie für die anderen arbeiten.  
Also, was ihr tun sollt ist folgendes: wir haben diese webcasts jeden 
Samstag um 10 Uhr abends und Sonntags 10 Uhr morgens 
(indische Zeit). Ihr könnt bei diesem webcast mitmachen und mit 
uns meditieren. Ihr sollt eine Dunkelkammer bei euch einrichten, 
die wir „heiligen Ort“ nennen. Nach der Meditation begeben wir uns 
in diesen dunklen Raum, den wir heiliger Ort nennen und ihr 
beginnt über die Lehren zu meditieren, die wir euch in der 
jeweiligen Woche gegeben haben. Auf diese Weise sollt ihr euch 
vorbereiten und im Februar geben wir euch den Prozess. Ihr könnt 
diesen Prozess bei euch zu Hause durchführen. Und bei euch zu 
Hause könnt ihr erwachen. Das ist es, worüber der 13. Schritt 
spricht. 
Es gibt verschiedene Modelle für die diversen Teile der Welt, die uns 
helfen,  dieses Phänomen zu verstehen. Z.B. im Buddhismus da war 



Bodhisattvah und ging nach Tibet. Er sagte:“ wenn die eisernen 
Vögel am Himmel fliegen und wenn die Leute mit rosafarbenen 
Gesichtern kommen, wird die Welt erwachen.“ Es fliegen ja heute 
eiserne Vögel am Himmel. Wir haben Flugzeuge, die am Himmel 
fliegen. Und wenn ihr hier zum campus kommt, werdet ihr viele 
rosafarbene Gesichter sehen. Es gibt viele aus der westlichen Welt 
hier, die sehr leidenschaftlich nach Erwachen und Gottrealisierung 
streben. Die Zeit ist hier. Und sie sagen, dass die Menschen in 
weniger als 3 Minuten erwachen. Es erwachen ja täglich Menschen, 
aber ab Februar wird es viel viel schneller und kraftvoller vor sich 
gehen. Und wir bemerken, dass es einen Umschwung in weniger als 
3 Minuten gibt, wenn da vorher eine Blockade war, und sich nichts 
veränderte, dann geht diese Veränderung in weniger als 3 Minuten 
vor sich. Man kann es sehen. 
In Hinduismus sprechen sie von Kalki und einer Armee von 64.000 
Leuten. Was repräsentiert nun das Pferd? Kalki soll auf einem Pferd 
kommen mit einem Schwert in der Hand. Laut der Offenbarungen 
steht das Pferd für Schnelligkeit und das Schwert steht für Deeksha. 
Wer wird jetzt erledigt? Das Gefühl des Selbst. Das Empfinden für 
die individuelle Separation. Das Empfinden des „ich“. Das alles wird 
niedergemacht. 
Wir haben sehr schöne Parabeln (Metaphern). 
Wenn wir uns jetzt das Christentum ansehen und den Worten Jesu 
zuhören sagte er:“ das Himmelreich ist nah“. Die Offenbarungen 
sagen, das Himmelreich beginnt 2012. Es ist sehr ähnlich hier. Und 
Jesus sagt :„ ich werde euch mit Feuer taufen“. Und hier finden wir, 
dass die Kundalini geweckt wird. Kundalini ist Feuer. Und dann sagt 
Jesus:“ das Himmelreich ist in euch“. Und was ist das Erwachen und  
die Gottrealisierung? Es ist etwas, was in euch geschieht. Und dann 
sagt Jesus „ Brecht auf, und das Himmelreich ist euer“! Wenn ihr 
euch unsere Lehren anseht, seht ihr, dass  wir euch dauernd 
innerlich aufbrechen. Wenn dieses Aufbrechen geschieht, ist die 
deeksha sehr kraftvoll und die Kundalini erwacht auf grossartige 
Weise. Wir haben also diese Ähnlichkeiten. Und wenn ihr euch die... 
anseht, da gibt es auch viele ähnliche Dinge. 
Es sieht  aus, als ob die Zeit der globalen Tarnsformation 
gekommen ist und möglicherweise das Ende menschlicher Probleme.  
Wir möchten, dass ihr all die Menschen einladet, die diese 
Transformation suchen, um bei den wöchentlichen webcasts 
dabeizusein und bei den Meditationen teilzunehmen und bereit zu 
sein,  ab Februar an sich selbst zu arbeiten, bei sich zu Hause, um 
zu erwachen, oder Gottrealisert zu werden, oder beides. Es hängt 
alles von euch ab. Lasst uns alle zusammenkommen und 
gemeinsam an dieser globalen Transformation zu arbeiten.  
NAMASTE 
 


