
Skype-Konferenz vom 20. Februar 2011 in Kaarst, Deutschland 

Gerd: Lieber Bhagavan, wir sind voller Freude und Glück. Bhagavan, wir sind ungefähr 
310 Leute und mehr als 100 Trainer, Bhagavan, und mehr als 200 Deekshageber. Wir 
sind sehr, sehr glücklich, Bhagavan. Wir sind hier aus ganz Deutschland versammelt. 
Lieber Bhagavan, dies ist ein großartiges Ereignis. Es ist ein großes Geschenk. Danke 
sehr, dass Du Dich mit uns verbunden hast und uns solch eine Gelegenheit schenkst. 
Bhagavan, die Menschen sind ganz aufgeregt und sehr, sehr glücklich. Danke!

Bhagavan, Vidhyakarji hat alle Fragen und Wünsche.  

1. Bhagavan, was wird mit den Menschen passieren, die nicht auf das Erwachen 
fokussiert sind?

Unser Fokus liegt auf 70 000 Menschen. Wir glauben, dass die restliche Menschheit ganz 
natürlich eine Bewusstseinsveränderung durchmacht, wenn 70 000 Menschen erwachen. 
Nun, wenn 70 000 Menschen erwachen, wird die Kraft, die erzeugt wird, 70 000 (…?...) 
70000; eine ungeheure Kraft, die eine Veränderung im menschlichen Bewusstsein 
hervorbringen könnte. In den alten indischen Schriften werden diese 70 000 als die 
Armee von 64 000 bezeichnet. Momentan haben wir also eine Bevölkerung von etwa 6,9 
Milliarden Menschen; wir benötigen etwa 70 000 Menschen. Darum ist Oneness eher ein 
Eliteclub von 70 000 erwachten Menschen. Wenn wir einmal diese Anzahl erreicht haben, 
wird die restliche Menschheit ganz natürlich, aber schrittweise, eine 
Bewusstseinsveränderung erfahren. Wir hoffen, dass wir diese Anzahl von 70 000 
möglicherweise bis Ende Oktober 2011 erreichen. Wenn es eine Verspätung gibt, sollte es 
spätestens bis zum 21. Dezember 2012 sein.

2. Bhagavan, was ist zu tun, wenn Menschen nichts von Erwachen wissen 
wollen? Darf ich aktiv werden?

Ihr werdet diese Menschen nicht stören. Sie haben jedes Recht so zu sein wie sie sind 
und kein Interesse zu haben. Sie sollten nicht gestört werden. Diese 70 000 Menschen, 
über die wir sprechen, sind spezielle Menschen, die eindeutig für diese besondere Mission 
heruntergekommen sind. Sie sind ganz natürlich zu euch gekommen und haben euch 
zugehört. Die anderen sollten nicht gestört werden. Aber wenn die 70 000 zu gegebener 
Zeit erwachen, werden auch sie ganz natürlich erwachen. Diese 70 000 sind wie 
Leuchttürme, die den Planeten erhellen.  

3. Bhagavan, welche Stellung hat unser Land – Deutschland - in diesen Zeiten 
spiritueller Entwicklungen, in denen wir in das Goldene Zeitalter eintreten? 

Die besondere Rolle Deutschlands besteht darin, Ordnung zu bringen. (…?...) Die 
besondere Rolle Deutschlands besteht darin, Ordnung in Oneness hervorzubringen. 

4. Was meinst Du damit, wenn Du sagst: “nichts zu machen“? Wir sind 
glücklich, wenn wir lernen zu erschaffen, wenn wir unsere Schaffenskraft 
einsetzen können. Danke, Bhagavan. 

Die Oneness-Teachings müssen genau verstanden werden, ansonsten sind sie recht 
gefährlich. Die Oneness-Teachings müssen richtig verstanden werden, sonst könnten sie 
durchaus gefährlich sein. Die Teachings beabsichtigen, dass ihr sehr aktiv sein könntet, 
dass ihr sehr kreativ sein könntet, dass ihr alles machen könntet, was ihr wollt – aber 
wenn ihr dann erwacht seid, fühlt ihr, dass ihr nichts macht. Darum haben wir gesagt: 
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„Diese Teachings dürfen nicht praktiziert werden. “Sie helfen euch zu verstehen, dass ihr 
erwacht seid, sie helfen, euer Bewusstsein zu programmieren und falls ihr 
fälschlicherweise versteht, dass ihr erwacht seid, sind sie da, um euch zu zeigen, dass ihr 
nicht erwacht seid. Das ist die Bedeutung der Teachings. 

5. Liebster Bhagavan, bitte lösche das deutsche Karma von Hitler aus. Die 
Energie ist hier noch immer aktiv. Wir müssen unser Land „reinigen“. Danke, 
Bhagavan.

Wenn einmal die erforderliche Anzahl von Deutschen erwacht ist, wird das deutsche 
Karma ganz natürlich weggewaschen. Die ganze Nation wäre von dem besonderen 
Karma befreit. (Zuhörer: Danke, Bhagavan!)

6. Bisher kenne ich nur wenige Leute, die erwacht sind. Wann werden die 64000 
Menschen erwachen, die Dir helfen, den ganzen Planeten zu erwachen? Danke, 
Bhagavan.  

Erwachen geschieht jetzt sehr schnell und es passiert auf der ganzen Welt. Wenn wir in 
der gleichen Art und Weise weitermachen, glauben wir darum, dass wir die Anzahl von 
70 000 bis zum Endes dieses Jahres erhalten. 

Ich habe das starke Gefühl, dass ihr irgendwie sehr, sehr schnell erwacht werdet (…?... 
durch den Oneness Bhakti Yoga Prozess(?)). 

Ich werde euch jetzt also stark segnen und euch Deeksha geben, damit der Prozess für 
euch sehr, sehr schnell sein wird. Wir werden also eine besondere Meditation für 4-5 
Minuten haben, damit ihr in den nächsten paar Wochen sehr, sehr nah an das Erwachen 
herankommt.  

Wir fangen an.  

(Meditation …………. OM Shanti, Shanti, Shantihi OM)

Liebe euch alle, liebe euch. Ich werde euch in dem Prozess sehen.
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