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Video mit Sri Bhagavan: 22.4.2010

Wie wird die Verschiebung/Veränderung von 2012 auf Menschen 
einwirken, die sich des Bewußtsein nicht gewahr sind?

Als das Phänomen im Jahr 1989 ausbrach, fand das Phänomen innerhalb des 
Schul-Campusses statt und wir alle haben an dem Phänomen gearbeitet. 
Und was geschah, war, daß Leute, die - 2 km entfernt, 3 km entfernt – auf 
den Straßen gingen, beeinflusst wurden. Da gab es Traktorfahrer, Autofahrer 
- 4 km vom Campus entfernt waren sie es gewohnt in gewisse Zustände zu 
kommen und sie waren es gewohnt diesen und jenen Weg zu fahren, als ob 
sie in gewisse Unfälle kommen würden. Das war, als wir begannen das 
Phänomen zu kontrollieren. Und, vermutlich wenn wir es losgelassen hätten, 
wissen wir nicht, was geschehen wäre.

Ähnlich ist das, was 2012 geschehen wird, ob sie sich des Phänomens 
bewusst sind oder nicht, ob sie das Blessing erhalten haben oder nicht, wenn 
eine genügende Anzahl von Leuten es gemacht hat, wird es Menschen auf 
der ganzen Welt in Form geänderter Wahrnehmung beeinflussen. Das ist, 
daß sie beginnen werden mehr für andere in ihren Herzen zu fühlen. Sie 
werden wich mehr verbunden fühlen. Sie werden liebevoller werden, sie 
werden freundlicher werden. Sie werden bessere Menschen werden. Nicht, 
weil ihnen jemand etwas oder irgendwas wie dieses erzählt hat. Sehr 
natürlich wird der Bewusstseinslevel hoch gehen. Aber, langsam werden sie 
erkennen, daß ihre Gedanken sich verändern. Negative Gedanken werden 
positivere Gedanken werden. Es wird ganzheitlicher werden, es wird mehr 
(alles ) einschließend werden. In kurzen Worten können wir sagen, daß sie 
bessere Menschen werden. Solche Situationen werden wir bekommen.

Indem es wächst, und wahrscheinlich nach 5 Jahren, sechs Jahren, dann 
werden sie auch erwacht werden. Also, ob sie in Afrika oder einem weit 
entfernten Ort sind, das ist egal. Sie werden ganz natürlich in den Zustand 
von Ganzheit hinein kommen. Es mag nicht sehr dramatisch sein, aber 
sicherlich wird es lokale Konflikte beruhigen, es wird Probleme zwischen 
Einzelpersonen entspannen. Solche Sachen werden passieren. Und Familien 
werden näher zusammen kommen. Familien, wo sie früher gekämpft haben, 
werden sehr nahe zueinander kommen. 

Die Jugend wird glücklicher sein. Sie werden nicht so sehr dazu neigen 
Drogen oder andere Sachen zu nehmen. Diese Art Ergebnisse erwartet die 
Menschen jetzt in 2012.
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