Darshan mit Sri Bhagavan und Holland
- 12. Oktober 2013

https://www.youtube.com/watch?v=UlURiYIuP0w

F1: Bhagavan, kannst du uns bitte mehr erzählen über den neuen Prozess des
Erwachens des Herzens? Danke dir, Bhagavan.
Sri Bhagavan: Wenn du einmal erwacht bist, wirst du ohne Mühe bei dem "was
ist" bleiben können. Wenn dies für mehr als 49 Minuten geschieht, beginnt sich
das physische Herz zu verändern. Wenn sich einmal das physische Herz
verändert, erblüht das Herz und du wirst transformiert. Wenn das Herz einmal
erblüht ist, bist du bereit für Gottesverwirklichung. Aber das ist noch der lange
Weg. Im November/Dezember, wenn wir euch den neuen Prozess geben, wird
es sehr sehr schnell gehen, wo dein Gott für dich körperlich wird und alles ist
vorbei.

F2: Bhagavan, ich war letztes Jahr im speziellen Deepening (Vertiefungs-Prozess)
und wurde für erwacht erklärt. Seitdem geht der Prozess auf und ab. Ich bemerke,
dass da immer noch viel Identifikation mit dem Mind (Geist/Verstand) ist, und ich
fühle mich konfus. Er (der Mind) ist immer noch da, selbst nachdem ich als erwacht
erklärt wurde. Kannst du bitte dazu einen Kommentar abgeben? Und kannst du mir
bitte spezielle Segnungen für die Gottesverwirklichung geben, sodass die
Identifikation aufhört?
Sri Bhagavan: Im Deepening Prozess, wenn wir sagen, dass du erwacht bist,
was das bedeutet ist, dass eine bestimmte Veränderung im Gehirn
stattgefunden hat, wodurch du in der Lage bist, ohne Bemühung bei dem zu
bleiben, "was ist". Danach musst du dich bemühen, bei dem zu bleiben, "was
ist" bis es automatisch ohne Bemühung geht. Ich gebe dir meinen Segen und
wenn Gott einmal in dein Leben kommt, wird alles ganz anders sein.

F3: Lieber Bhagavan, zuerst möchte ich dir danken für deine bedingungslose Liebe,
und für das Erwachen, und dass du hier bist, zu einer Zeit, zu der ich und alle
anderen hier auf diesem Planeten sind. Ich bin gesegnet. Ich möchte meinen Gott
sehen. Wann ist meine Zeit, und die Zeit, in der wir alle in den Niederlanden Gott als
realisiert sehen dürfen? Danke lieber Bhagavan und bitte grüße Amma. Ich liebe dich
Bhagavan.
Sri Bhagavan: Wir meinen, dass ihr alle bereit seid und es ist sehr
wahrscheinlich, dass das Phänomen in Holland im November / Dezember
beginnen wird.

F4: Geliebter Bhagavan, ich danke dir von Herzen für die völlige Transformierung
meines Lebens, seit ich das erste Mal vor 3 Jahren mit Oneness in Kontakt kam. Im
Deepening (Vertiefungs Prozess) im Januar/Februar dieses Jahres hast du mir das
Geschenk des Erwachens gegeben. Ich bemerke, dass ich mich im Prozess nach
dem Erwachen verändere, wenn ich das Teaching (Lehre/Unterweisung), bei dem zu
bleiben, "was ist", anwende. Aber da gibt es immer noch persönliches Leiden. Ich
weiß, es hängt alles von der göttlichen Gnade ab, aber was kann ich tun, um das
Selbst aufzulösen und transparent zu werden, sodass die Dinge mir nicht mehr
wehtun, und dass da kein persönliches Leiden mehr ist? Ich danke dir so sehr, Sri
Bhagavan. Bitte werde eins mit mir.

Sri Bhagavan: Was du jetzt tun musst, als Vorbereitung, ist an deinen
Beziehungen zu arbeiten, speziell die mit deinen Eltern, und das wird den Weg
ebnen, dass das Göttliche in dein Leben kommt. Und wenn das geschieht - ich
wiederhole es ständig - ist alles vorbei. Also, deine Vorbereitung ist das
Arbeiten an den Beziehungen, speziell die mit deinen Eltern.

F5: Lieber Bhagavan, ich möchte dir danken, dass du mir das göttliche Licht
geschenkt hast. Ich danke dir, dass du mich erwacht hast. Ich habe eine Frage zu
den vier Yugas (vier Zeitalter). Wir befinden uns nun im Satya Yuga, im Goldenen
Zeitalter, und über eine längere Zeitperiode hindurch werden wir uns wieder in das
Treta Yuga (Silberne Zeitalter) bewegen. Werden die Zyklen der Yugas jemals ein
Ende haben, so dass wir im Satya Yuga, im Goldenen Zeitalter, bleiben? Und wie
verhält sich das in anderen Dimensionen? Gibt es Yugas in anderen Dimensionen?
Ich liebe dich und ich danke dir, Sri Bhagavan.
A5: Sri Bhagavan: Im physikalischen Universum bewegen sich die Yugas in
Zyklen, aber sie sind nicht gleich. In anderen Dimensionen gibt es solche
Zyklen nicht.

F6: Lieber Bhagavan, ich habe zwei Kinder, zwei und sieben Jahre alt. Ich empfinde
es als sehr schwierig, meine Kinder auf eine liebende und respektvolle Weise, wie du
uns dazu unterrichtest, großzuziehen. Es sind so viele Emotionen daran beteiligt, und
bevor ich mir darüber gewahr bin, bin ich mit meinen Kindern darin verstrickt. Wie
verhält es sich mit innerer Integrität bezüglich meiner Kinder? Muss ich nur sehen
und bei dem „was ist“ bleiben? Bhagavan, würdest du mir bitte bei der Rolle als
Eltern helfen und deinen Segen dazu geben? Ich bin wirklich unglücklich darüber,
und ich bin sehr dankbar, wenn du mir helfen möchtest.
Sri Bhagavan: Wenn du einmal beginnst, ohne Anstrengung bei dem zu bleiben
„was ist”, wird dein Herz erblühen. Wenn einmal dein Herz erblüht ist, wirst du
genau wissen, wie du deine Kinder großziehen sollst.
Und nicht nur das, deine Kinder werden auch vollkommen transformiert
werden.

F7: Lieber Bahagavan, mein ganzes Leben lang habe ich darum gekämpft, mein
Swadharma (meinen wahren Weg, der meiner Natur entspricht) zu finden. Mein
Leben fühlt sich unerfüllt an, und es mangelt mir an Gefühl für ein Ziel. Wie kann ich
mein Swadharma finden, und kannst du mir bitte einen Segen geben, mein
Swadharma zu finden.
Sri Bhagavan: Um wahrlich dein Swadharma (deinen wahren Weg, der deiner
Natur entspricht) zu entdecken, musst du warten, bis Gott für dich physisch

wird, und du musst Gott fragen, was dein Swadharma ist. Nur Gott kann dir
sagen, was dein Swadharma ist

Q8: Bhagavan, nach dem Deepening (Vertiefungs-Prozess) wurde ich als erwacht
erklärt. Das sind nun elf Monate her. Ich fühle mich noch immer nicht erwacht. Ich bin
zweimal im heiligen Raum gewesen; einmal drei Tage, einmal fünf Tage. Ich
identifiziere mich vollkommen mit meinem Leiden, und ich bin voll von innerem
Konflikt. Ich erkenne keine der Qualitäten eines erwachten Menschen. Bitte hilf mir.
Sri Bhagavan: Es wird bald beginnen zu geschehen, und ich werde dir helfen.

Übersetzung: Alexandra Lehmwald und Gisele Fahrbach

Q1: Bhagavan. Please could you tell us more about the new process of the
awakening of the heart? Thank you, Bhagavan.
Sri Bhagavan: Once you are awakened you will be able to stay with "the what
is" without effort. If this happens for more than 49 minutes, the physical heart
begins to change. Once the physical heart changes, the heart flowers and you
become transformed. Once the heart has flowered, you are ready for God
Realization. But, this is still the long way. In November December, when we
give you the new process, it will be very very fast, where your god becomes
physical to you and all things are over.

Q2: Bhagavan, last year I was in the special deepening and I was declared
awakened. Since then, the process is going up and down. I notice there is still a lot of
identification with mind and I feel confused. It is still there, even after I was declared
awakened. Can you please comment on that? And please, can you give me special
blessings for God Realization so this identification stops.
Sri Bhagavan: In the deepening process, when we say you are awakened, what
it means is, a certain change has happened in the brain, whereby you could
stay with "the what is" without effort. After that, you have to put in effort and
try to stay with "the what is" until it automatically becomes without effort. I will
give you the blessing and once the Divine comes into your life, it is all going to
be different.

Q3: Dear Bhagavan. First, I want to thank you for your unconditional love for
awakening and for just being here at the time that I and we are all here on this planet.
I am blessed. I want to see my God. When is my time, and the time we all in the
Netherlands may all see God as realized? Thank you, dear Bhagavan and say hello
to Amma. Love you Bhagavan.
Sri Bhagavan: We think you are all ready and the phenomenon is most likely to
start in Holland in November December.

Q4: Beloved Sri Bhagavan. I thank you from my heart for transforming my life
completely, ever since I first came in contact with Oneness three years ago. In the
deepening in January February this year, you gave me the gift of awakening. I notice
that I am transforming in the process after awakening, when I apply the teaching of
staying with "the what is." But, there is still personal suffering. I know it is all up to
Divine grace, but what can I do to help dissolve the self and become transparent so
that things don't hurt me anymore and that there is no personal suffering anymore?
Thank you so much, Sri Bhagavan and I love you so much Sri Bhagavan. Please
become one with me.
Sri Bhagavan: What you have got to do now is, as preparation, start working on
your relationships, especially that of your parents and that would pave the way
for the Divine to come into your life. And once that happens, as I keep
repeating, it is all over. So your preparation is working on your relationships,
particularly your parents.

Q5: Dear Bhagavan, I want to thank you that you gave me divine light. Thank you for
awakening me. I have a question about the four yugas. We are now in satya yuga,
golden age, and over a long period of time, we will move again to treta yuga. Will
there ever be an ending to these cycles of the yugas and that we stay in satya yuga,
golden age? And how is this in other dimensions? Are there yugas in other
dimensions? I love you and thank you, Sri Bhagavan.
Sri Bhagavan: In the physical universe, the yugas move in cylces but they are
not the same. In other dimensions, there are no such cycles.

Q6: Dear Bhagavan, I have two children, two and seven years old. I find it very
difficult to raise my children in a loving and respectful way like you teach us to. There
are so many emotions involved and before I am aware of it, I am all tangled up in this
with my children. What about inner integrity regarding my children? Do I only need to
see and stay with "the what is?" Bhagavan, will you please help me in parenting and

give your blessing for this? I am really unhappy about it and I am very grateful if you
want to help me.
Sri Bhagavan: Once you start staying with "the what is" without effort, your
heart will flower. Once your heart has flowered you would know exactly how to
raise your children.
And not only that, your children also will become completely transformed.

Q7: Dear Bhagavan, my whole life I have been struggling with finding my
swadharma. My life feels unfulfilled and I lack a sense of purpose. How can I
discover my swadharma and can you please give me a blessing to find my
swadharma.
Sri Bhagavan: To truly discover your swadharma, you have to wait until God
becomes physical to you and you must ask God, what is your swadharma.
Only God can tell you what is your swadharma.

Q8: Bhagavan, after the deepening, I have been declared awakened. It has been
eleven months. I still don't feel awakened. I have been in the sacred space twice.
One time three days. One time five days. I am fully identifying with my suffering and I
am full of inner conflict. I don't recognize any of the qualities of awakened person.
Please help me.
Sri Bhagavan: It will soon start happening and I would help you.
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