Darshan mit Sri Bhagavan und China
3. November 2013

http://www.youtube.com/watch?v=qBLRgqROsM0

F1: Mein liebster Sri Bhagavan, was ist die Beziehung meiner Seele, meines
höheren Selbst und meines Göttlichen?
Sri Bhagavan: Deine Seele, dein höheres Selbst und das Göttliche sind alle ein
und dasselbe. Wenn du im Erwachen wächst, wirst du für dich selbst
entdecken, dass all diese genau dasselbe sind. Da gibt es überhaupt keinen
Unterschied. Das wird deine schlussendliche Erkenntnis sein.

F2: Lieber Bhagavan, ich habe all meine Leidenschaft verloren. Ich möchte nichts
machen, ich habe keine Motivation für das Leben und ich bin süchtig nach
spirituellen Kursen. Ich kann nur dann Frieden finden, wenn ich die Augen schließe
und meditiere. Lieber Bhagavan, was kann ich in dieser Situation machen?
Sri Bhagavan: Du bist in einem wunderbaren Zustand. Viele großartigen
Menschen sind durch diese Phase gegangen. Wenn du vor diesem Zustand
des Mind (Geist/Verstand) nicht flüchtest, sondern völlig dabei bleibst, wirst du
einen großartigen Durchbruch haben. Warte einfach, dass es geschieht. Mach
nichts damit, sondern warte einfach. Bade dich darin/tauche darin ein). Das ist
etwas Wunderbares, das jedem geschehen kann. Bade dich darin und der
Durchbruch wird kommen.

F3: Lieber Bhagavan, ich bin erwacht und ich kann meine Emotionen innerlich
erfahren und schnell aus dem Leiden herauskommen. Aber ich finde, dass ich nicht
so bin, wie der Erwachte sein soll, so wie es in dem wöchentlichen Oneness
Teaching (Lehre/Unterweisung) erwähnt wird. Und viele Erwachte um mich herum
sind so. Zum Beispiel sagt das wöchentliche Teaching: “Der Erwachte hat keinen
Standpunkt/Meinung. Der Nicht-Erwachte ist voller Standpunkte/Meinungen.“ Ich
habe so einen Konflikt in mir. Bitte sage mir, was kann ich machen, Sri Bhagavan?
Namaste.
Sri Bhagavan: Anfangs , wenn wir sagen, du bist erwacht, was das bedeutet ist,
dass in deinem Gehirn eine bestimmte Veränderung stattgefunden hat. Das ist
Erwachen der Stufe eins. Wenn das geschehen ist, was das bedeutet ist, dass
du ohne Mühe bei dem “was ist” bleiben kannst. Wir nennen das Erwachen der
Stufe zwei.
Nun, sobald das Bleiben bei dem “Was ist” ohne Bemühen mehr als 49
Minuten überschreitet, beginnt das Herz sich zu transformieren. Das physische
Herz beginnt sich zu transformieren und wenn das einmal geschieht, wirst du
all diese Teachings, die wir dir geben, realisieren/erkennen. Wir nennen das die
3. Stufe des Erwachens, und da gibt es noch viel mehr Stufen.

F4: Danke, dass du mir das Erwachen gegeben hast. Erwachen ist das beste
Geschenk für mich in meinem Leben. Was ist der Unterschied zwischen dem Bleiben
bei dem "was ist" und dem Sein in der Gegenwart?

Sri Bhagavan: Das Bleiben bei dem "was ist" ohne Bemühen, führt zum Leben in der
Gegenwart.

F5: Namaste, Sri AmmaBhagavan. Meine Frau ist schwanger, aber wir streiten uns
oft. Was sollte ich tun, um nicht mit meiner Frau zu streiten, oder um einfach mein
Kind nicht zu beeinflussen? Wie könnte ich bedingungslose Liebe haben? Ich hoffe,
meine Frau und mein Kind zu lieben. Ich habe herausgefunden, dass ich nicht jeden
liebe. Ich bin so schlecht. Lieber Bhagavan, bitte sage mir, was soll ich tun?
Sri Bhagavan: Als erstes versetze dich in die Lage deiner Frau und lerne die
Dinge so zu sehen, wie sie diese sieht. Als nächstes bleibe bei der Tatsache,
dass du keine Liebe hast. Versuche nicht Liebe zu entdecken oder Liebe zu
üben. Bleibe einfach bei der Tatsache, dass dein Herz trocken ist. Der
Durchbruch wird geschehen.

F6: Lieber Bhagavan, was ist die Vision, die wir als Oneness Trainer im Jahr 2014
aufrecht halten sollen?
Sri Bhagavan: Im Jahr 2014 sollte eure Vision sein, das Göttliche für alle, die zu
euch kommen, körperlich zu machen.

F7: Bhagavan, die Oneness Universität ist ein erstaunlicher Platz. Erwachen.
Transformation, Wunder und viele Dinge mehr geschehen beim Oneness
Vertiefungs-Prozess. Bitte sage uns, was geschieht beim Oneness VertiefungsProzess? Danke dir, Bhagavan.
Sri Bhagavan: Wir erwecken prinzipiell die Kundalini und aktivieren die
Chakren. Die Chakren sind, wie wir sie nennen, “kanalfreie Drüsen”, welche
Schalter für das Gehirn sind. Durch diesen Prozess, aktivieren wir bestimmte
Teile des Gehirns und deaktivieren bestimmte Teile des Gehirns.

F8: Sri Bhagavan, was ist der Unterschied zwischen der Veränderung im Gehirn und
der Veränderung im Herzen?

Sri Bhagavan: Die Veränderung im Gehirn ist prinzipiell das Abschalten der
parietalen Lappen und das Aktivieren der Frontallappen. Wenn wir von der
Veränderung des Herzens sprechen, meinen wir damit eine bessere
Verbindung des Herzens mit dem Gehirn. Was mit dem physischen Herz genau
geschieht, ist ein bisschen schwierig zu erklären mit medizinischen
Ausdrücken in einer kurzen Session wie dieser.

F9: Bhagavan, wir haben vom neuen Oneness Phänomen gehört, das in Indien
geschieht und auch in Deutschland. Wir warten auch alle begierig darauf, Sri
AmmaBhagavan in unserem Zuhause zu haben. Was sollen wir machen, Bhagavan?
Sri Bhagavan: Es wird bald auch in China geschehen. Und wir werden euch
einen Prozess geben, einen Prozess, der genügt, wenn ihr ihn befolgt.

F10: Sri Bhagavan, was ist die Bedeutung von Sri Bhagavans Webcast und der
Oneness Meditation?
Sri Bhagavan: Wir versuchen die Kundalini zu puschen und die Chakren zu
aktivieren.

F11: Sri Bhagavan, Sri AmmaBhagavan haben im letzten November-Dezember
Vertiefungs-Prozess begonnen, auf großartige Weise das Erwachen zu geben. Wir
sind dafür dankbar. Bitte sage uns, was sind die speziellen Eigenschaften des
November-Dezember Vertiefungs-Prozesses in diesem Jahr?
Sri Bhagavan: Der diesjährige November-Dezember Prozess ist dazu da, das
Göttliche für euch körperlich zu machen.

F12: Bhagavan, wir haben viele Wunder durch die Homas erhalten. Wir möchten
wissen, was in dem Homa Feuerritual geschieht. Danke dir, Bhagavan.
Sri Bhagavan: Euer Leben wird durch ein Programm unter Kontrolle gehalten,
das im Unterbewusstsein residiert. Die Rituale helfen uns, in das
Unterbewusstsein einzutreten und die negativen Aspekte auszuschalten und
die positiven Aspekte einzuschalten (zu aktivieren). Wenn dies passiert,
beginnen viele Dinge zu geschehen. Wir nennen sie Wunder.

F13: Sri Bahagavan, bitte sage uns, was sind die Sadhanas, welche die Erwachten
machen müssen, um transformierte Wesen zu werden?
Sri Bhagavan: Du musst jeden Tag für mehr als 49 Minuten ohne Bemühen bei
dem bleiben, “was ist”.

F14: Bhagavan, wir möchten wissen, was die Rolle von China bei Oneness ist?
Sri Bhagavan: Wartet einfach ab, ihr werdet es sehen.
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