
Sri Bhagavan's Geburtstagsbotschaft vom 6th March 2010 

Jeden 7. März wird die Kraft verstärkt und diesen 7. März besonders, da wir 
näher an 2012 heran kommen. Das ist morgen. Sie wird enorm verstärkt 
werden. Ihr werdet in der Lage sein sehr dramatisch zu sehen in der Art wie 
Wunder zu geschehen beginnen werden und die Art wie die Probleme der Leute 
gelöst werden und da ist eine Veränderung in der Wahrnehmung. Ihr werdet 
sehen, es ist sehr dramatisch. Vom 18. März an jedoch wird es noch kraftvoller 
sein. Nach ungefähr 11 Tagen wird es sehr sehr kraftvoll sei. Wenn ihr sensitiv 
seid, werdet ihr in der Lage sein es wahrzunehmen. Wie macht man sich diese 
erweiterte Kraft zunutzen? Nun, ich habe oft gesagt, Leben ist Beziehung. 
Wenn ihr jetzt als würdet – lasst uns sagen ihr habt eine Familie, wenn ihr eure 
Frau oder euren Mann akzeptieren könntet, wie sie auch sein mögen ( frei 
übersetzt ), komplett und vollständig ohne zu urteilen, ohne zu versuchen den 
anderen zu transformieren, ohne zu versuchen den anderen zu verstehen, 
Psychologie anzuwenden und all diese Art von Zeugs. Einfach die Person 
akzeptieren, wie er oder sie ist. Falls ihr es heute oder morgen beginnt und für 
ungefähr einen Monat oder so fortführt, ab und zu könntet ihr ´ausrutschen`, 
aber dann werdet ihr darüber gewahr werden und zurück gehen und euch 
selber sagen, „oh mein Gott, ich habe geurteilt“, und versuchen zu verstehen, 
was gerade geschieht. Und dann fahrt ihr in der Art fort und nehmt an, daß ihr 
nicht verheiratet seid, es könnte mit euren Eltern sein und wenn eure Eltern 
auch nicht da sind, könnte es mit einem Freund/Freundin sein, dem/der ihr 
euch manchmal widersetzt, manchmal mögt ihr es, daß er/sie anders ist, 
irgend so etwas. Nicht jemand Jüngeres als ihr; ok zwischen Mann und Frau 
oder Bruder und Schwester, aber nicht mit den kleinen Kindern. Wenn ihr also 
beginnt das zu praktizieren, werdet ihr aufgrund der enorm verstärkten Gnade 
exzellente Ergebnisse innerhalb eines Monats finden und eine ziemliche 
Geschichte sehen, welche Veränderungen in euch geschehen sind. Ihr könntet 
auch so nahe dran kommen wie beim Erwachen. 

So, das ist die Nachricht für dieses Jahr, 7. März 2010.

Jetzt begeben wir uns in eine 5minütige Meditation und ihr könnt jetzt mit dem 
Selbst beginnen. Ihr könntet eine Sanskalpa nehmen, das ist eine starke 
Absicht, daß ihr eure Frau/Mann, Mutter oder Vater oder Bruder oder 
Schwester oder nahen Freund nicht beurteilen wollt, wie es der Fall sein 
könnte. 
Und wir treffen uns das nächste Mal, ihr müssen in der Lage sein mir sehr gute 
Ergebnisse zurück zu melden. So, nun wollen wir für die nächsten 5 Minuten 
meditieren.


