
NEUIGKEITEN! Sri Bhagavan spricht mit Oneness Frankreich über 
massive Sonneneruptionen 2012!

QUELLE:

  Rev. Dr. Michael Milner, PhD

  Rev. Suzanne Champlin

  Oneness Trainer

  www.onenessflorida.org

  www.floweringheart.org 

WICHTIG! Es ist erforderlich euer EMF (elektromagnetisches Feld) zu erhöhen, 
um bereit zu sein für das was vor sich geht. 

- als erstes, werdet Deeksha-Geber

- dann, Deeksha-Geber, erhöht euer EMF und werdet “Mukthas” (erwachte 
Wesen) durch den dauernden Empfang der Mukthi-Deeksha und vom 
heiligen Raum durchtränkt zu werden.

Lest, was Sri Bhagavan über die Sonneneruptionen und wie euer EMF erhöht 
wird, zu sagen hat. Das ist die beste Vorbereitung. 

Link: http://www.onenessmovementflorida.org/2012SolarFlares.htm

---------------

Sri Bhagavan’s Nachricht an Oneness Frankreich über Sonneneruptionen 

Danke an Oneness Frankreich. Auch an Ramachandran Angadipuram für die 
Übersetzung aus dem Tamilischen ins Englische.

Du hast von Walen und Delfinen gehört, die häufig an Land stranden und 
sterben. Das ist, weil sie keine Führung/Richtung im Wasser bekommen, weil 
es da keine Schilder oder Laternenmasten im Meer gibt, um sie zu leiten. Sie 
werden nur von den magnetischen Feldern geführt, mit deren Hilfe sie im 
Wasser schwimmen.

Wenn die magnetischen Felder durch die Sonneneruptionen gestört werden, 
verwechseln diese Tiere das Land mit dem Meer und schwimmen in Richtung 
Land. Sobald sie auf dem Land gestrandet sind, können sie nicht mehr zurück 
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zum Meer wegen ihres schweren Gewichts usw., und sie haben ja auch keine 
Beine, dann sterben sie.

Die bevorstehende Sonneneruption, wird viel heftiger als in der Vergangenheit 
sein, und wie die Wale und Delfine, werden wir Menschen sie auch auf 
unterschiedliche Weise wie Depressionen, Selbstmordtendenzen und 
Herzanfälle erfahren.

Sonneneruptionen kommen einmal im Zeitraum von 11 Jahren vor. Es gibt 
Sonnenflecke in der Sonneneruption, die einem Dampfkochtopf ähnlich sind. 
Zum Beispiel bersten Dampfkochtöpfe nicht, weil der Dampf austritt und sie 
daher sicher sind. Aber die Sonnenflecke in der Sonneneruption treten viele 
Jahre lang nicht aus und sind lautlos.

Die Eruptionen, die nahe bevorstehen, werden im Jahr 2012 geschehen, und 
sie werden heftig sein. Das haben auch die NASA, die Maya-Prophezeihungen 
und auch unsere hinduistischen Schriften herausgearbeitet. Die moderne 
Wissenschaft ist sehr genau, und sie haben vorausgesagt, dass es 2012 
geschieht.

Die furcht erregende Sonneneruption 2012 wird das Geomagnetische Feld 
(GMF) der Erde beeinflussen. Wir haben bisher noch nie solche heftigen 
Eruptionen in der menschlichen Geschichte gesehen.

Das ganze Leiden, wie oben erläutert, wird eine Folge der Veränderung im GMF 
sein. Es gibt andere Ursachen, die wir hier jetzt nicht besprechen werden.

Und jetzt, was meinst du, wie wir das anpacken können? Wir müssen unser 
eigenes elektro-magnetisches Feld (EMF) anheben. Wenn unser EMF über dem 
GMF ist, wird es uns überhaupt nicht beeinflussen. Wir können das, indem wir 
uns selbst befreien, d. h. indem wir Mukthas sind.

Unser Feld wird sich dann erhöhen und wie auch immer das GMF sein wird, es 
wird uns nicht beeinflussen. Daher ist es entscheidend, dass wir vollständig 
erwachen werden.

Wir, AmmaBhagavan (AB), werden ein anderes Feld erhöhen, um eure Felder 
zu erhöhen. Das wird durch die 'Paduka Deeksha' geschehen. AmmaBhagavan 
werden unsere Felder verwenden, um eure Felder zu erhöhen. Das 49 Minuten-
Singen wird uns dabei helfen. Das wird unser Gehirn fürs Erwachen  
vorbereiten.

Wie wenn Strom das Gehirn durchfließt, es bereit macht, reagiert das Gehirn 
schneller auf den Klang des Gesangs. Wenn das Gehirn sich bereitmacht, 
werden AmmaBhagavan unseren EMF durch die Padukas benutzen, um eure 



EMFs zu erhöhen. Dann werdet ihr Mukthas werden. Eure innere Welt wird sich 
bereitmachen und kein GMF kann euch dann beeinflussen.

Nun wird unsere innere Welt richtiggestellt, aber was geschieht mit unserer 
physischen Welt? Wenn du ein Muktha bist, ist dein EMF sehr hoch. Kein 
Tsunami oder Erdbeben werden dich berühren. Die Tsunamiwellen werden dich 
dann zu sichereren Plätzen heben. Zum Beispiel haben wir Beweise dafür, dass 
unsere fortgeschrittenen Anhänger bei Tsunamis in Chennai gerettet wurden, 
wohingegen Personen in der Nähe nicht flüchten konnten und davon gespült 
wurden.

Also, gibt es ein Problem in der inneren oder in der äußeren Welt, wenn du ein 
Muktha bist, bist du sicher. Alle Anhänger von AmmaBhagavan sollten Mukthas 
werden und sicher sein.

Jedoch sind AmmaBhagavan’s Anhänger nur eine geringe Anzahl. Was wird 
dann mit Millionen von anderen geschehen, die keine Anhänger sind? Zum 
Beispiel in einer Stadt, wenn von 100 Familien 2 von ihnen überleben und 98 
leiden, wie fühlen wir uns dabei? Wir werden die Kraft haben und wenn wir 
nichts tun werden, sind wir dann Menschen?

Deshalb machen AmmaBhagavan euch alle nicht nur zu Mukthas, sondern 
schenken euch die Kraft um auch aus anderen Mukthas zu machen. Eure Frage 
wird kommen. Ihr werdet in der Technik unterrichtet, um es zu tun. Sobald ihr 
dazu bereit seid, ist es in eurer Verantwortung, den Rest der Welt zu Mukthas 
zu machen.

Alle von euch sollen auch wohlhabend werden. Jedoch ist dies nicht die Zeit für 
Investitionen auf den Aktienmärkten oder für Grundvermögen. Die 
Aktienmärkte werden bis Ende Juni ihren Gipfel erreichen und sie können im 
Juli abstürzen, der Wert von Grundvermögen kann auch heruntergehen. 
AmmaBhagavan werden euch führen, um diese nahe bevorstehende Krise 
auszunutzen. Es wird sehr leicht sein, wenn ihr alle Mukthas seid.

Ich liebe euch alle.


