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F: Es scheint, als ob sich die Verschiebung im Bewußtsein mit oder 
ohne menschliche Mitwirkung ereignet und daß unsere 
Hauptaufgabe als Blessing Geber darin besteht den Strom der Gnade 
am Fließen zu halten, um diesen Prozess zu beschleunigen. Wie 
siehst du diesen Wechsel rüber in eine neue Realität? Könntest du 
dich breiter über diese Gedanken auslassen?
 
BHAGAVAN: Was ohne menschliche Mitwirkung geschieht…Energie-
Veränderung. Es ist keine Bewußtseinsveränderung, es ist eine Verschiebung 
der Energie, welcher sich die Menschen bedienen müssen um eine 
Bewußtseinsveränderung hervorzubringen. Eine Bewußtseinsveränderung 
wird nicht alleine aus sich heraus geschehen. Was geschieht ist nur eine 
Veränderung der Energie. Wie in `89 – was geschah war eine Veränderung 
der Energie, von welcher die Ost-Deutschen Gebrauch machten, um die 
Berliner Mauer zum Fall zu bringen und den Kommunismus zu zerschlagen.

Ihr müßt euren Einsatz hineingeben. So müssen wir uns wirklich selber 
erwecken, um Nutzen aus diesen Energien zu ziehen um eine Veränderung 
im menschlichen Bewusstsein hervorzubringen, welche eine Veränderung in 
der menschlichen Wahrnehmung hervorbringen wird.

Jetzt können wir erwarten, daß sich die Dinge ab dem Jahr 2011 zu 
aktivieren  beginnen. Aber ihr werdet einen sehr dramatischen Unterschied 
erst im Jahr 2012 sehen, wo die Menschen beginnen werden die Dinge 
unterschiedlich wahrzunehmen. Wie z.B., wenn ein Mann und eine Frau sich 
streiten, indem sich die Energie verschiebt und das Bewußtsein sich 
verändert, wird der Streit sich aufgrund eurer Bemühungen sehr sehr 
amüsant ansehen. Laßt uns sagen, daß eurer Mann euch beschimpft oder 
eure Frau nörgelt, aber stattdessen würde es sehr sehr anders aussehen. 
Das würde die Veränderung in der Wahrnehmung sein. Es wird eine sehr 
vergnügliche Erfahrung werden.

Und nicht nur das, Menschen, die getrennt waren voneinander, werden nicht 
länger getrennt sein. Sie werden fühlen, daß ´Ich` und ´der andere` 
dasselbe sind. Das ist kein Konzept, es ist kein Gedanke. Sie werden 
tatsächlich sehen, daß sie der andere sind. Und, wenn der andere beeinflußt 
wird, werden auch sie beeinflußt werden. Sie könnten sogar auch physisch 
beeinflußt werden. Einige Menschen könnten in so extremen Zuständen sein, 
wie z.B. wenn jemand geschlagen wird, würden diese Abdrücke auf deren 
eigenen Körpern erscheinen;  so weit könnte es in einigen Fällen gehen. 

Bis zu diesem Ausmaß werden die Menschen beeinflußt werden und was 
geschehen wird ist, daß allmählich alle Trennung verschwinden wird. Wie die 



Trennung in einem selbst, in uns selbst, das wird verschwinden. Dann 
Konflikt im Einzelnen und individuelle Gedanken in euch drin, das wird 
verschwinden. Aufgrund dessen werden soziale Gruppen zusammen 
kommen, zuletzt werden Nationen zusammen kommen und wir werden auch 
als ein einziger Planet arbeiten.

Oftmals könnten wir von Erdlingen sprechen, uns nicht Inder oder 
Amerikaner oder Chinesen nennen. Diese Dinge könnten als wirklich 
barbarisch erscheinen und sie werden ganz natürlich ( aus dem Gedächtnis ) 
verschwinden und alle Illusion verschwindet, Konflikt verschwindet und 
zusammen mit Konflikt geht das Leiden.

Das geschieht und ihr werdet euch auch sehr sehr nahe beim Göttlichen 
fühlen. Es ist nicht so, daß das Göttliche etwas da oben ist oder daß ihr das 
Göttliche nicht wahrnehmen könnt. Ihr werdet bald das Göttliche entdecken 
und ihr könnt einfach kommunizieren, nicht nur das, euer eigenes höheres 
Selbst..???
 
Mit anderen Worten, wir werden uns in Richtung des kommenden 2012 
bewegen, daß der Mensch und Gott, wie auch immer ihr es nennt, 
tatsächlich eins werden. Das ist die Reise, die wir machen werden. Aber, 
damit dieses geschieht, müssen wir arbeiten. Wir können nicht einfach ruhig 
bleiben. Und das Blessing ist ein Werkzeug und wir müssen Blessing Geber 
werden und wir müssen ständig wachsen. Und der Zweck dieser Treffen mit 
euch ist, euch zu helfen, daß ihr schnell wachst. 

Ich werde weiter mit euch meditieren und euch segnen und einige eurer 
Probleme lösen. So werden wir weiterhin interagieren. Hätten wir das früher 
getan, wären wir vielleicht bereits in einem besseren Zustand. So laßt uns 
wenigstens jetzt starten und wir können gute Ergebnisse im Jahr 2011 
erwarten. Bereits 2010 werden viele Dinge anfangen zu geschehen. Sie 
werden wahrnehmbarer werden. So laßt uns beginnen an uns selbst zu 
arbeiten; wir fangen an selber an uns zu arbeiten. Wir sind dabei zu sehen, 
was in uns selber geschieht. Ich werde später darüber sprechen, wenn wir 
uns nächsten Monat treffen.

Wollen wir uns nun für 3 Minuten in Meditation begeben?
Sind wir bereit?
Ja!


