
Webcast mit Sri Bhagavan Holland – 11.Oktober 2010

Video Links:  

Part 1:
http://www.youtube.com/watch?
v=DvemhedX3fw&feature=player_embedded#!
Part 2:
http://www.youtube.com/watch?
v=ezcKBy8xEpg&feature=player_embedded#!
 
F1: Bhagavan, wir sind so glücklich, daß du bei uns bist um diese besondere 
Möglichkeit für Holland zu kreieren. Holland war weltweit für seine Toleranz 
bekannt, Toleranz in Bezug auf politische Farben, Toleranz in Bezug auf den 
Glauben der Menschen und sogar sexueller Tendenzen von Menschen. 
Dennoch haben wir die letzten Jahre eine wachsende Zahl von Menschen in 
unserem Land gesehen, welche ihre Stimmen gegen diese Toleranz erhoben 
haben. Kürzlich hat das nun in der Bildung einer neuen Regierung 
gemündet, deren Basis darin besteht Nicht-Toleranz zu etablieren, vor allem 
gegenüber Ausländern und der islamischen Religion. Es scheint, daß die 
Empathie für anders denkende Menschen und das Leiden der Menschen in 
anderen Regionen der Welt aus unserer Kultur verschwindet. Das bereitet 
unseren Herzen Schmerzen, Bhagavan, und einige Menschen neigen dazu, in 
Wut zu verfallen aufgrund dieser Entwicklung. Es ist jetzt 2010 und 
wahrscheinlich wird diese Regierung in 2012 noch immer in dieser Position 
sein. Könntest du uns bitte sagen, welchen Platz können wir dem in der 
Entwicklung im Hinblick auf die Bewußtseinsveränderung in 2012 geben?

A1: An diesem Punkt in der menschlichen Geschichte beginnt die alte 
Bevölkerung sehr schnell zu sterben und die Geburt der neuen findet 
ziemlich schnell statt, auch wenn es nicht warhnehmbar sein mag in der 
äußeren Welt. Aber, innerlich stirbt die alte und die neue nimmt ihren Platz 
ein. Wenn das geschieht, dann wird auch das alte Bewußtsein verschwinden; 
schleichend ein neues hervorbringen.

Nun sieht es in Europa so aus, als ob Holland in der Führerschaft sei. So 
bewegt sich Holland sehr sehr schnell in Richtung Erwachen. Wenn das 
geschieht, werden alle diese Arten von Symptomen gesehen werden. Was 
geschieht ist eine vorweggenommene Sache, es ist eine natürliche 
Erscheinung. Das ist ein Indikator, daß Holland wirklich in der Führung ist. 
Einiges geschieht mit vielen Menschen in Holland. Wir werden in der Lage 
sein, es klarer zu sehen in einiger Zeit, um die 2011 herum. So würde ich 
sagen, daß das ein sehr sehr gutes Zeichen ist. Ihr schreitet sehr sehr 
schnell voran. Wahrscheinlich seid ihr die führende Nation in Europa.

F2: Bhagavan, kannst du uns etwas über den Vertiefungs-Prozess sagen? 
Wir haben gehört, daß wir Gottesbewußtwerdungen erhalten werden in dem 
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Vertiefungs-Prozess. Kannst du uns sagen, wie das funktioniert? Und warum 
ist die Betonung in diesem Prozess auf der Gottesbewußtwerdung und nicht 
auf dem Erwachen?

 A2: Die Kraft des Blessing ist rapide gewachsen während weniger letzter 
Wochen und wir erwarten, daß sie irgendwann sehr sehr kraftvoll sein wird, 
um den 5. November oder so, und dann wird es ein exponentielles 
Wachstum werden und wirklich dramatisch nach Februar 2011. Was wir jetzt 
bemerken ist, daß sich die Gnade automatisch in Richtung Gottesrealisation 
bewegt und es sieht so aus, als ob ihr euch in diese Richtung bewegt. 
Erwachen scheint zu sein, Erwachen scheint zu sein… [unklarer Ton]…ob wir 
es suchen oder nicht, es scheint sehr sehr einfach zu geschehen. … [unklarer 
Ton]. Es geschieht im Augenblick so, daß die Gnade versucht, sich in 
Richtung Gottesrealisation zu bewegen und unterwegs und bevor das 
tatsächlich geschieht, bringt sie Erwachen hervor. Nicht, daß wir irgendetwas 
getan hätten. Es scheint diesen natürlichen Weg einzuschlagen.  

F3: In Holland leiden viele Menschen an Depressionen und anderen 
psychologischen Krankheiten. Kannst du Ratschläge geben, um das zu 
überwinden?
 
A3: Ja, wie wir einmal früher gesagt haben, ist eines der Hauptmerkmale, 
wenn dieser Wechsel passiert, Depression. Auch dargestellt/behauptet … 
[unklarer Ton]…Depression würde eine häufige Sache sein. Und der einzige 
Weg, um diese zu bekämpfen, ist, den Einsatz auf das Verbessern von 
Beziehungen zu legen. Das habe ich beinahe die letzten 10-15 Jahre betont.

Bei dieser Gelegenheit habe ich gesagt, daß Depressionen sich wie wildes 
Feuer verbreiten könnten, wenn die Zeit kommt. Also seid bitte auf eure 
Beziehungen fokussiert. Und ihr müßt mehr Deekshas nehmen, welche 
glücklicherweise immer stärker werden. Also Arbeiten an Beziehungen und 
mehr Blessings nehmen, sind der beste Weg damit umzugehen. Andererseits 
könnte es ziemlich schwierig sein, weil sich die Energien verändern. Wir 
helfen euch vollkommen dabei. Ihr müßt euch nicht sorgen. Die Blessings 
werden in den kommenden Wochen enorm angehoben werden und ihr 
werdet die sofortigen Ergebnisse sehen. Die Ergebnisse werden sehr 
dramatisch sein, vor allem beim Umgehen mit Depressionen.

F4: Haben wir Zeit für eine andere Frage oder möchtest du uns etwas 
sagen?

A4: Nun, ich würde euch gerne etwas sagen wie, daß wir euch in einiger Zeit 
im Januar und Februar mit gewissen speziellen Prozessen trainieren werden, 
welche jetzt in Indien geschehen. Wir versuchen jetzt zu schauen, wie wir 
sie für den Westen anpassen können. Wenn wir sie euch einmal gegeben 
haben, werdet ihr sehen, daß Holland einfach ins Erwachen explodieren 
wird. Wartet also auf Januar oder Februar. Während dieser Zeit werden wir 
euch diesen neuen Prozess geben. Im Augenblick arbeiten wir daran ihn an 



westliche Bedingungen anzupassen. Das wird echte Power werden und dann 
denke ich, daß ihr Vorsprung habt. Wartet also bis Februar.

 
Meditation folgt mit AmmaBhagavan!


