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Namaste. 
 
Die Menschheit tritt in die entscheidendste Phase ihrer Existenz ein. Die kommenden 
Zeiten werden die ungewöhnlichsten und ungeahntesten Veränderungen im Verlauf 
ihrer langen Evolution bezeugen. Die menschliche Rasse als eine ausgeprägt 
kohärente (zusammenhängende)  Einheit hat verschiedene evolutionäre Etappen 
durchlaufen und erreicht jetzt ihr lang erwartetes Mündig-Werden / Erwachsen-
Werden.  
 
Mit dem wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt, welcher aus dem 
Einfallsreichtum der Menschheit entsteht, ist der Mensch großartig in der materiellen 
Welt vorangekommen.  Seine Erfindungen haben sein weltliches Leben komfortabler 
gemacht. Dennoch ist er unglücklich. Trotz all dieser Verbesserungen und 
Erfindungen, ist der Mensch nach wie vor verloren. Seine Unfähigkeit das sich 
abzeichnende Schreckgespenst von Krieg, den drohenden Kollaps der 
internationalen Wirtschaftsordnung, das Sich-Ausbreiten von Anarchie und 
Terrorismus zu verjagen, hat ihn in einem Niemandsland landen lassen. 
  
Heutzutage charakterisieren Aggression und Konflikt unsere sozialen, 
wirtschaftlichen und religiösen Systeme. Das ist, weil er in der inneren Welt kaum 
Fortschritte gemacht hat. In seiner verrückten Eile nach materiellem Glück hat er den 
Ursprung seines Leidens, das innere Chaos aus den Augen verloren. Indem er die 
Leere im Innern nicht erkennt, frönt er verschiedenem Streben, wovon ihm alles vor 
allem dazu dient, ihn zu beschäftigen, in dem Versuch von dieser Leere davon zu 
laufen. 
 
Das kann man sehen, indem man seine beständigen Versuche beobachtet, sich 
neue Ziele, die verfolgt werden müssen, zu setzen und von seinem endlosen 
Bestreben nach Anerkennung in der Gesellschaft. Die Konsequenz dieser 
Wirklichkeitsflucht ist zusätzlicher mentaler Streß, der zu Konflikt innerhalb der 
Familie, innerhalb der Gesellschaft und letztlich bis zum globalen Konflikt führt.  
 
Das Leben ist eine Bewegung. Es bewegt sich hin und her zwischen Ordnung und 
Unordnung/Durcheinander, Entstehen und Beenden. Im natürlichen Verlauf von 
Ereignissen, während sich Ordnung auf Unordnung zubewegt, wird es euch weg von 
Oneness (Einheit) hin zu Teilung bewegen. Wann immer es in einer Familie 
Verletzung und Misstrauen gibt, ist es eine Bewegung weg von Oneness. Eine 
Heilung des Herzens, das Erblühen von Liebe ist ein Weg, um zu Oneness 
zurückzukommen. 
 
Als bewusste Wesen könnt ihr die Kraft der Deeksha anwenden, um dieses Fließen 
zu verursachen, sich von Teilung zurück zu Oneness zu bewegen, um ein soziales 
System zu errichten, welches progressiv und friedvoll ist, dynamisch und 
harmonisch, ein System, das individueller Kreativität und Initiative freies Spiel gibt, 
das aber auf Kooperation und Gegenseitigkeit basiert.  
 



Wenn es Fehlordnung/Unordnung in der Familie gibt, im guten Einvernehmen der 
Völker und der verschiedenen Formen des Lebens, ist die Rückkehr zu Oneness im 
Innern möglich. Es ist erreichbar durch das Akzeptieren des Lebens und das 
Erfahren von sich selbst ohne Widerstand und es gibt manche Gelegenheit, um das 
Leben auf einen Level von Ordnung und Oneness anzuheben.  
 
Als das Oneness Phänomen begann, erhielten wir verschiedene Offenbarungen. 
Diese Offenbarungen wiesen auf ein Erwachen in Afrika hin, welches zu globaler 
Veränderung führt. Die Offenbarungen zeigten, daß es eine Beschleunigung des 
Erwachens geben würde, auf dem ganzen Planeten beginnend mit 2012. Alles, was 
man sein muss, ist, ein Sucher mit Leidenschaft,  jemand, der um die Menschheit 
besorgt ist und um das Leiden aller Lebenswege. 
 
Diejenigen, welche die innen liegende Leidenschaft haben, sind diejenigen, die 
schnell erwachen werden. Einmal transformiert,  wird ihre bloße Präsenz, ihr 
gewachsener Grad an Bewusstsein anderen natürlich helfen sich in höhere 
Bewusstseinszustände zu bewegen.  
 
Chaos ist immer der Vorbote eines Wechsels im Bewusstsein und wir sind ganz 
sicher in einer Zeit von Chaos. Erinnert euch deshalb, dass jede Herausforderung in 
der Gestalt von Unordnung und Teilung kommt. Sie gibt uns ein Zeichen in Richtung 
eines großartigeren Levels von Ordnung und Oneness. Da wir psychologisch 
untrennbar sind vom Rest der Menschheit, beeinflusst  jeder Einzelne, der zu 
Oneness erwacht, automatisch einige tausend Menschen, indem er ihnen hilft in 
Richtung einer großartigeren Erfahrung der Realität zu wachsen und neuere Wege 
von Leben und von Liebe zu entdecken. Ihr kreiert einen besseren Planeten für die 
Gegenwart und die Zukunft. Namaste. 
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