
"Es ist Angst in euch, die aufkommt, um euch zu beunruhigen. Gewalttätigkeit 
ist da, andererseits könnt ihr dem entkommen, wenn ihr keine Angst in euch 
habt. Aber wenn ihr Angst in euch habt, werdet ihr in diesem Ereignis oder 
Vorfall bestimmt gefangen bleiben.“ 

Broadcast Sri Bhagavan mit Israel am 3. Januar 2010

Bhagavan: Namaste

Reply: Namaste, Bhagavan, Namaste

Bhagavan: Ich liebe euch alle und wünsche euch ein sehr, sehr glückliches 
neues Jahr. 

Reply: Danke.

Bhagavan: Ja, ich bin so glücklich das zu hören. Können wir zu den Fragen 
übergehen?

Reply: Ja, Bhagavan.

Bhagavan: Willst du jetzt oder danach übersetzen?

Reply: Danach, danach.

Bhagavan: Bitte fangt mit den Fragen an. 

Frage 1
Lieber Bhagavan wie ist deine Vision für Israel, und wie können wir, 
die israelischen Oneness Blessing-Geber, am besten diese Vision 
unterstützen und können wir, die Oneness Blessing-Geber einander 
unterstützen, um deine Vision zu erfüllen?

Bhagavan: Ja, nun wie viele Einwohner hat Israel?

Reply: Sieben Millionen.

Bhagavan: Nun, wenn wir 70 Menschen in sehr hohe Bewusstseinsebenen, 
oder 140 Menschen in mittlere Bewusstseinsebenen oder voraussichtlich 1000 
Menschen in veränderte Bewusstseinszustände bewegen könnten, sollten wir in 
der Lage sein, eine  Bewusstseinsveränderung in Israel zu bewirken, die zu 
Frieden und Harmonie führen wird. Das ist möglich. Also, die ganze Vorstellung 
von den Blessing-Gebern hier ist, eine ausreichende Anzahl von Blessing-
Gebern hervorzubringen. 



Je größer die Anzahl, desto leichter und schneller wird es gehen. Und sie 
sollten Gruppen von 25 Menschen bilden, und diese müssen zusammen in 
Richtung Wachstum und Bewusstsein arbeiten, und wir werden es direkt 
betreuen. Und wenn ihr euch in höhere Bewusstseinsebenen bewegt, werdet 
ihr bestimmt eine Veränderung der Situation finden, die in Israel vorherrscht. 
Also, was wir von den Blessing-Gebern erwarten, ist der Beitrag zu Frieden und 
Harmonie in Israel. Und dass diese Wachstumsrate, ich rechne mindestens mit 
eintausend Menschen, die nicht in der Lage sein werden, ihre ganze Zeit für ihr 
Wachstum aufzuwenden, aber die zumindest eine oder zwei Stunden pro 
Woche beitragen könnten. Wenn wir diese Anzahl von Menschen vorsehen 
würden, denke ich, sollten wir im Juni 2011 anfangen gute Ergebnisse zu 
sehen. So das ist die Antwort auf die erste Frage. Wir gehen weiter zur zweiten 
Frage.

Reply: Danke, Bhagavan.

Frage 2
Lieber Bhagavan, wir hörten dich sagen, dass wenn es darum geht, das 
Ergebnis unseres Gebets, unserer Bitte zu bekommen, müssen wir sie 
sehr klar und präzise visualisieren. Und wenn das Ergebnis nicht 
kommt, war unsere Visualisierung vielleicht nicht klar genug. Ich habe 
Schwierigkeiten mir Dinge zu visualisieren. Ich kann klare wörtliche 
Vorstellungen haben, aber ich kann keine klare Visualisierung haben 
oder sie in meinem Geist abbilden. Außerdem wurde uns gesagt, dass 
es beim Deeksha-geben gut sein würde, sich die goldene Flüssigkeit, 
die aus unseren Händen fließt, vorzustellen, und ich konnte dies nicht. 
Gibt es irgendetwas, das ich tun kann, um eine bessere Kraft der 
Visualisierung zu bekommen?

Bhagavan: Visualisierung ist wirkliche Kraft. Aber falls du nicht in der Lage 
bist, das zu tun, kannst du deine Gefühle verstärken. Du kannst Visualisierung 
durch intensive Gefühle ersetzen, und allmählich dürftest du in der Lage sein 
auch zu visualisieren. Aber falls du das nicht kannst, ist das nichts um besorgt 
zu sein, du kannst weitermachen deine Gefühle zu steigern. Wenn sie 
intensiver werden, können sie den Job der Visualisierung leisten. Das ist die 
Antwort für die zweite Frage. Wir werden zur dritten Frage weitergehen.

Frage 3
In der Vergangenheit hast du erwähnt, dass jedes Land der Welt durch 
einen Teil des menschlichen Gehirns vertreten wird. Jedes menschliche 
Wesen hat die ganze Welt in seinem/ihrem Gehirn. Kannst du bitte 
näher darauf eingehen und auch mit uns teilen, welcher Teil des 
Gehirns Israel und unsere kollektive Funktion im Wachstum in 
Richtung Einheit vertritt?
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Bhagavan: Israel stellt das Gottes-Bewusstsein dar, das ist, was Israel vertritt, 
und das ist der Teil des Gehirns, das wirklich das Gottes-Bewusstsein Gottes 
beeinflußt. Wenn dieser Teil des Gehirns nicht ausreichend aktiviert ist, dann 
ist es unmöglich wirklich gottesbewußt zu werden. , Gott bliebe ein bloßer 
Glaube. Also spielt Israel eine sehr, sehr wichtige Rolle. So, das ist die Antwort 
auf diese Frage. Gehen wir zur nächsten Frage.

Frage 4
Bhagavan, jeden Tag werden unsere Leben bedroht und wir leben in 
anhaltender Angst und Leid. Kannst du bitte unsere Oneness-Blessings 
sehr stark machen, so dass sich deine Arbeit in den nächsten zwei 
Jahren sehr schnell ausbreiten kann?

Bhagavan: Es ist Angst in euch, die aufkommt, um euch zu beunruhigen. 
Gewalttätigkeit ist da, andererseits könnt ihr dem entkommen, wenn ihr keine 
Angst in euch habt. Aber wenn ihr Angst in euch habt, werdet ihr in diesem 
Ereignis oder Vorfall bestimmt gefangen bleiben. Das was ich empfehlen 
würde, ist, bitte arbeitet an eurer Angst, erfahrt eure Angst und dann werdet 
ihr imstande sein, eure Angst zu überwinden. Sobald ihr eure Angst 
überwindet, wird es sehr, sehr leicht für uns sein, euch vollständigen Schutz zu 
geben, unabhängig davon wie die Situation ist. Also, wenn ihr unsere Hilfe zu 
eurem Schutz wollt, und ihr geschützt und sicher sein wollt, sollte euer Beitrag 
die Überwindung der Angst sein. Bitte überwindet die Angst. Wir haben euch 
alle die Methoden um die Angst zu überwinden, gelehrt. Wendet sie bitte an, 
und wir versichern euch, wir werden euch vollständig schützen, egal wie die 
Situation ist. So, ich denke, dass wir zum Ende der Fragen gekommen sind. 
Sollen wir jetzt meditieren?

Reply: Danke. Ja, Bhagavan

Meditation

Bhagavan: Ich liebe euch alle.

Reply: Danke, Namaste


