
Übertragung mit SRI BHAGAVAN: Austin, Texas
16. Januar 2010
 

Bhagavan: Namaste

Namaste, Bhagavan.

Bhagavan: Ich liebe euch

Wir lieben dich, Bhagavan.

Frage 1
Bhagavan, wir verstehen, dass wir Lehren, Blessings und 
Meditationen durch diese Skype-Konferenzen erhalten, und dass du 
dich mit jeder Gruppe in einer Weise verbindest die speziell für diese 
Gruppe ist. Vor kurzem sagtest du, dass du diese Art von Verbindung 
erstmals machen würdest. Wir würden gerne wissen, wie das geht 
und gibt es einen Unterschied in der energetischen Übermittlung, die 
durch eine Live-Übertragung kommt verglichen mit einer 
aufgezeichneten Übertragung?

Bhagavan: Es geht ganz gut. Von jetzt an gibt es einen Unterschied 
zwischen einer Live-Übertragung und einer aufgezeichneten Übertragung. 
Aber ich denke im Laufe der Zeit, sollte es keinen Unterschied mehr geben. 
Wir müssen darauf warten. Sobald das geschieht, werden wir euch darüber 
informieren. Aber im Augenblick gibt es einen Unterschied zwischen einer 
Live-Übertragung und einer aufgezeichneten Übertragung. 

Frage 2
Als einige von uns vor ein paar Jahren anfingen, Deeksha zu geben, 
wurde uns geraten, Blessings nicht Menschen zu geben, von denen 
wir wussten, dass sie geistig nicht stabil waren. Ich bin am 
Überlegen, Deeksha einer Gruppe von Obdachlosen zu geben, und da 
es gibt viele, die geistig nicht stabil sind. Kannst du uns einen Rat 
dafür geben?

Bhagavan: Die Dinge haben sich jetzt geändert. Sie kannst jetzt gefahrlos 
Deeksha Menschen geben, die geistig nicht stabil sind.... Also du kannst 
vorangehen und eine Deeksha geben. Es gibt gar kein Problem. Du kannst 
es tun. (Es schien, dass er durch diesen gedämpften Ton, der durch diese 
Antwort  kam, sagte, dass es ihnen wirklich helfen könnte.)
 

Frage 3



Ich arbeite seit fast 20 Jahren an meiner Genesung vom 
Alkoholismus. Ich kann nicht nüchtern bleiben bzw. ihn heilen, ganz 
gleich wie spirituell ich werde, oder wie viel ich bete. Was braucht 
es, um aufzuhören mich selbst zu sabotieren?

Bhagavan: Das Problem hier besteht darin, dass du nicht mit deinem 
wirklichen Leiden in Berührung gekommen bist. Was du sagst, kann nicht 
das Leiden sein. Also, wenn du tiefer in dich selbst hineingehst, wirst du 
……..die wirkliche Ursache. Was wir sagen, ist, dass du verstehst, dieses 
Problem ist erschaffen. Das wirkliche Problem ist tief im Innern. Du musst 
damit in Berührung kommen ..... und dann das Blessing...... verfolge es mit 
dem Blessing. Wir sehen…... bestimmte Sippen in Indien, die seit Jahren 
getrunken haben.... Deeksha gegeben ...... Deeksha hat wirklich geholfen. 
Das erstaunlichste ist, dass Sozialarbeiter ..... fragen, wie konnte das 
erreicht werden? Also, es ist möglich... mit Deeksha Hilfe zu bekommen, 
vorausgesetzt dass du mit deinem Leiden in Kontakt kommst.

Kommentar zur Führung einer längeren Meditation.

Bhagavan: Wenn ich eure Gruppe anschaue, scheine ich schon sehr 
verbunden zu sein. Ich denke, wir sollten in der Lage sein. . .

Noni: Wir haben seit dem 3. Dezember fast 70 neue Blessing-Geber in 
Austin. Wenn du ihnen ein besonderes Blessing geben kannst und dass wir 
in der Lage sind, in Harmonie zusammen in unserer Gemeinde zu arbeiten 
und dass unsere Anzahl schnell wachsen wird.
Bhagavan: Ich bekomme ein sehr gutes Gefühl, während ich die Energie 
anschaue. So, lasst uns heute in eine längere Meditation gehen.

Wir lieben dich. Danke Bhagavan. Namaste.

 

 


