Darshan mit Bhagavan
Israel, Jerusalem – 10. Oktober 2013

http://www.youtube.com/watch?v=VgHi91ZXksQ&feature=youtu.be

Vikramji: Alle Devotees haben sich in Israel versammelt, Bhagavan, in der Stadt
Jerusalem; sie warten auf den Segen von Sri Bhagavan, Bhagavan.
Shreshta: Namaste
Vikramji: Sri Bhagvan ist bereit, euch alle zu sehen. Namaste.
Sri Bhagavan: Namaste
Vikramji: Ich werde mit den Fragen beginnen. Die Devotees (Anhänger) sind in Israel
versammelt, Bhagavan. Sie haben einige Fragen, die sie dir stellen wollen,
Bhagavan. Darf ich die Fragen stellen, Bhagavan?
Sri Bhagavan: Ja.

F1. Wie siehst du die Rolle von Israel im mittleren Osten und beim globalen
Erwachen, Bhagavan?
Sri Bhagavan: Ich sehe dich nicht, aber ich werde weiter sprechen. Wenn Israel
auf einer Karte auf dem Planeten zu finden wäre, würdest du Israel in der
Gegend des Gehirns sehen, das sich mit der Gott -Verwirklichung beschäftigt.
Gott ist eins, aber die Menschheit hat Gott zu einem jüdischen Gott gemacht,
einem christlichen Gott, einem islamischen Gott, einem Hindu Gott und so
weiter und so weiter. Nun, wenn die Christen ihren Gott entdecken, wenn die
Juden ihren Gott entdecken, und wenn die Muslime ihren Gott entdecken und
Hindus ihren Gott entdecken, wird Friede nach Israel kommen. Zum ersten Mal
wird die Menschheit entdecken, das es ein und derselbe Gott ist. Dies könnte
der Wendepunkt nicht nur für Israel und den mittleren Osten sein, sondern für
den gesamten Planeten.

F2. Die zweite Frage Bhagvan. Sri Bhagavan, jahrhundertelang haben wir alle für
Frieden in Israel gebetet, im mittleren Osten, den gesamten Planeten. Wir sehen jetzt
einige positive Veränderungen, Bhagavan. Was rätst du uns, was wir als Individuum
und als Gruppe tun können, um Frieden zu schaffen, Bhagavan?
Sri Bhagavan: Individuell und kollektiv müsst ihr versuchen, den Menschen
von Israel zu helfen, ihren eigenen Gott zu entdecken.

F3. Bhagavan, bitte erkläre auch, Bhagavan, was ist der Unterschied zwischen der
Handlung als erwachter Mensch gegenüber einem Nicht-Erwachten in Beziehung
auf Frieden, wie würden Sie reagieren, Bhagavan?
Sri Bhagavan: Ein erwachter Mensch handelt und trägt zu Frieden bei. Ein
Nicht-Erwachter reagiert und stört den Frieden.

F4. Bhagavan, die nächste Frage, Bhagavan. Die ganze Welt nutzt die Macht der
Waffen; sie gibt die Budgets der gesamten Weltt für Krieg aus, Bhagavan. Wenn wir
das Budget für einen guten Zweck nutzen könnten, Bhagavan, wie wird dies den
Menschen helfen, Bhagavan? Wird dies ein Traum bleiben, Bhagavan, oder ist es
möglich, dass dies Realität wird, Bhagavan?

Sri Bhagavan: Wenn die Menschheit Gott entdeckt und wenn Gott für die
Menschen sehr real wird, werden sich alle Dinge verändern. Das wird das
Goldene Zeitalter einleiten.

F5. Danke dir, Bhagavan. Sri Bhagavan, wie kann ich mit einem gebrochenen
Herzen und einem Gefühl des Verlusts umgehen, Bhagavan? Wie kann ich mich
entscheiden, aus der Traurigkeit und Depression auszusteigen, Bhagavan?
Sri Bhagavan: Alle Jahre hätte ich dir eine andere Antwort gegeben. Aber nun
ist alles, was ich sagen kann: Die Zeit ist wirklich so nahe gekommen, in der
Gott wirklich körperlich für dich wird, und Gott wird dein Problem unmittelbar
lösen.

F6. Warum haben einige Menschen eine bessere Verbindung zu Gott und andere
überhaupt nicht, Bhagavan? Bedeutet das, dass Gott absolut und außerhalb von uns
ist und wartet, das wir ihn entdecken, Bhagavan?
Was sollen wir tun, so dass er sich als mein Antaryamin (innewohnender Gott)
manifestiert? Ist die Tatsache, dass Er sich für mich bis jetzt nicht körperlich
manifestiert hat, aufgrund meiner Angst, Bhagavan?
Was geschieht im Prozess der Gott-Verwirklichung und was soll ich tun, um meinen
Prozess zu beschleunigen, Bhagavan? Danke dir, Bhagavan.
Sri Bhagavan: Es ist für jeden möglich, Gott zu sehen und mit Gott zu
sprechen. Das hängt nicht von dir ab, es hängt von den Zeiten ab. Nun ist die
Zeit gekommen, in der dies geschehen wird. Es hat bereits begonnen zu
geschehen. Es gibt einen einfachen erforderlichen Prozess, über den wir im
November-Dezember mit dir sprechen werden. Dieser wird es für alle
ermöglichen, ihren Gott zu entdecken.

Danke dir, Bhagavan

Vikramji: Dürfen wir mit dir meditieren, Sri Bhagavan?
Sri Bhagavan: Ja.

Vikramji: Shanti, Shanti, Shanti
Sri Bhagavan: Namaste
Shreshta: Danke.
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