Skype Darshan mit Sri Bhagavan und Südkorea
- am 28. September 2013

http://www.youtube.com/watch?v=Y75s3xCVv_s

Danke an Yana Kim, die die Fragen mit uns geteilt hat, danke für die Einleitung und
den Video-Link.
Für diesen Darshan kamen ungefähr 1.600 Personen an drei Orten zusammen. Da
es technische Schwierigkeiten gab, sind die längere Version mit der Übersetzung
und die Einführung nicht im Video im oben angegeben Link erfasst.
Wir folgen dem Dankschreiben, das während der Einführung vorgelesen wurde.
„Unser sehr geliebter und respektierter Sri Bhagavan, wir haben lange auf diese
Möglichkeit gewartet, um unsere Dankbarkeit für Sri AmmaBhagavans
bedingungslose Liebe und Mission auszudrücken, welche die Menschheit vom Leid
befreien. Dank Dir und Amma, erfahren wir einen Bewusstseinswandel, und unsere
Herzen erblühen in Liebe und Dankbarkeit. Deshalb ist es für uns eine Ehre, diesen
lang erwarteten Darshan mit Dir an diesem glückverheißenden Tag zu haben.
Bhagavan, mehr als tausend Menschen haben sich in Korea an drei verschiedenen
Orten zusammengefunden, in Seoul, Pusan, Jeonju, und sie haben sehnlich darauf
gewartet, Sri Bhagavans Segen und Lehren zu erhalten.
Die Tatsache, dass sich mehr als tausend Menschen hier eingefunden haben, zeigt,
dass mehr und mehr Menschen von Dir und Oneness profitieren. Die OnenessBewegung in Korea wächst sehr schnell mit Deinem Segen, und alle von uns sind
sehr, sehr glücklich, in Deiner Präsenz zu sein. Danke Dir, Bhagavan, dass Du uns
erwachst und uns lebensverändernde Erfahrungen schenkst. Wir lieben Dich sehr.“

F1: Der koreanische Krieg in den 50er Jahren hinterließ unvergessliche
Narben bei den Koreanern. Etwa 4.500.000 Menschen wurden während des
Krieges getötet oder verwundet. Beinahe jeder verlor seine geliebten
Familienmitglieder oder Freunde. Bhagavan, wie kann die Ladung oder der
Schmerz, den die Koreaner festhalten, geheilt werden?
Sri Bhagavan: Da mehr und mehr Menschen in Korea erwacht werden,
wird sich das koreanische Bewusstsein verändern. Und wenn eine
bestimmte Anzahl von Menschen erwacht, werden sich die beiden Korea
vereinigen. Wenn die Vereinigung stattfindet, werden alle Ladungen weg
sein.

F2: Beinahe jeder möchte im Leben erfolgreich sein und unternimmt
Anstrengungen, um dies zu verwirklichen. Aber ich beobachte einige
Menschen, die relativ leicht erfolgreich werden, hingegen einige Menschen
Schwierigkeiten haben, ihr Ziel zu erreichen. Bhagavan, warum ist das so?
Sri Bhagavan: Alle Menschen werden durch ein Programm kontrolliert.
Dieses Programm hängt davon ab, was sich in deinen vergangenen
Leben ereignete, was während der Empfängnis geschah, was im
Mutterleib passierte, und wie du entbunden wurdest und die ersten
sechs Stunden, und die ersten sechs Jahre. Dieses Programm besitzt
positive Aspekte wie auch negative Aspekte. Wenn du viele positive
Aspekte hast, hast du auch ein sehr erfolgreiches Leben.
Wenn du zu viele negative Aspekte hast, begegnest du Problemen im
Leben. Dennoch kann dieses Programm verändert werden. Du kannst
die positiven Aspekte aktivieren und die negativen Aspekte zerstören.
Dies geschieht durch Deeksha.

F3: Inwieweit wird ein Kind beeinflusst, wenn seine Eltern erwacht werden?
Wenn eine Mutter erwacht, während sie ein Baby im Mutterleib trägt, kann
das Baby im Mutterleib erwachen?
Sri Bhagavan: Wenn die Mutter erwacht, erwacht naturgemäß das Kind.

F4: Gibt es ein Gefühl der Trennung selbst nach dem Erwachen?
Sri Bhagavan: Das hängt von der Stufe des Erwachens ab. Wenn es eine
Veränderung in deinem Gehirn gibt, sagen wir, dass du erwacht bist.
Das ist die erste Stufe des Erwachens. Das Gehirn ist von Natur aus
neuroplastisch. Wenn sich das Gehirn verändert, verändert sich deine
Wahrnehmung. Wenn sich deine Wahrnehmung verändert, verändert
sich dein Gehirn.

Wenn das geschieht, stellen wir fest, dass du erwacht bist. Du magst dir
dessen bewusst oder nicht bewusst sein. Das ist, warum wir dir sagen,
dass du erwacht oder nicht erwacht bist. Wir geben dir auch eine Zahl,
welche den Umfang der Gehirnveränderung anzeigt. Nachdem das
geschehen ist, wirst du bei „dem, was ist“ ohne Anstrengung bleiben
können. Das nennen wir Erwachen auf der 2. Stufe. Wenn du einmal
ohne Anstrengung bei „dem, was ist“ für 49 Minuten bleiben kannst,
dann erlebst du eine Veränderung deines Herzens. Wir nennen dies das
Erblühen des Herzens. Wir nennen das auch Transformation. Genauso
wie im ersten Erwachen, hat sich das Gehirn physisch verändert. Jetzt
verändert sich das Herz physisch. Wir nennen dies das Erwachen auf
der 3. Stufe. Das Erblühen des Herzens nennen wir Erwachen auf der 3.
Stufe. Danach verstärkt sich das Bleiben ohne Anstrengung bei „dem,
was ist“ zusehend, bis es 24 Stunden am Tag dauert und so natürlich
wie das Atmen wird. An diesem Punkt sagen wir, dass du vollkommen
erwacht oder erleuchtet bist. An diesem Punkt sind das Gefühl der
Trennung und das Selbst vollkommen verschwunden.

F5: Bhagavan, ich kann mich nicht selbst lieben. Ich denke immer daran und
versuche mich zu lieben, aber ich kann mich nicht von Herzen lieben. Was
soll ich tun, Bhagavan?
Sri Bhagavan: Du solltest bei der Tatsache bleiben, dass du dich nicht
selbst annehmen kannst, dass du dich nicht liebst. Du solltest dich nicht
von dieser Tatsache wegbewegen. Du solltest nicht versuchen, dich zu
lieben, oder du solltest nicht versuchen, dich selbst zu akzeptieren. Du
musst nur bei der Wahrheit bleiben und eine Deeksha empfangen. Dann
wirst du dich selbst auf natürliche Weise annehmen, und du wirst
beginnen, dich selbst zu lieben.

F6: Ich unterrichte Schüler der Abschulklasse einer Mittelschule. Sie haben
viel Stress wegen eines Eignungstests zur Aufnahme an eine Hochschule.
Obendrein gibt es viele Fälle von Mobbing in den Schulen. Wie kann ich der
Jugend in Korea helfen? Bitte segne alle koreanischen Schüler, Bhagavan.
Sri Bhagavan: Zuerst solltest du erwacht sein. Du selbst musst
transformiert sein. Alles, was du nun tun musst, ist in der Klasse für
einige Minuten zu sitzen und mit dir selbst in Berührung zu kommen.
Dein Zustand wird sich automatisch auf die gesamte Klasse übertragen,
egal wie groß sie ist. Die Kinder werden sich selbst leicht
transformieren. Das passiert jetzt an vielen Orten.

F7: Wann immer es ein Oneness Treffen gibt, oder eine Möglichkeit, einen
Darshan so wie diesen zu haben, bitten die Leute Sri Bhagavan
normalerweise um einen Segen für ihre Wünsche. Ich bin keine Ausnahme.
Ich verspüre auch dieses Begehren. Andererseits scheint dieses Bitten jedoch
nicht angebracht, oder manchmal auch egoistisch für mich. Wenn wir
tatsächlich ein körperliches Problem mit unserer Gesundheit, mit unseren
Finanzen oder Beziehungen haben, wie können wir dann in Beziehung dazu
Wunder erleben?
Sri Bhagavan: Es ist nichts falsch daran, um weltliche Dinge zu bitten.
Aber wie du gesagt hast, musst du zuerst einmal deine weltlichen
Probleme lösen. Zuerst musst du um Wohlstand bitten, Gesundheit,
Beziehungen und dann um spirituelle Dinge,

F8: Korea ist immer noch in gewissem Sinne eine etwas patriarchalische und
männliche chauvinistische Gesellschaft. So sind viele verheiratete Frauen
gestresst durch ihre Beziehungen mit den Schwiegereltern. Gibt es irgendeine
Möglichkeit, dass eine verheiratete Frau in Harmonie mit ihren
Schwiegereltern leben kann, die eine völlig andere Wahrnehmung und
Lebensstil haben, während sie noch ihr eigenes Glück sucht?
Sri Bhagavan: Ja, es ist perfekt möglich. Wenn einmal dein Herz erblüht
ist, wird es überhaupt keine Probleme mehr in den Beziehungen geben.
Du wirst eine wunderbare glückliche Familie haben.

F9: Lieber Bhagavan, kannst du uns bitte etwas über den Prozess der
Transformation und Gottverwirklichung nach dem Erwachen sagen und einige
Richtlinien darüber?
Sri Bhagavan: Das erste, wie ich euch schon zuvor gesagt habe, ist
diese Veränderung des Gehirns zu haben. Wenn sich das Gehirn einmal
verändert hat, nur dann kannst du ohne Bemühung mit dem ´was ist`
bleiben. Wenn du ohne Bemühung bei dem ´was ist` bleibst, für 49
Minuten oder länger, unterzieht sich dein Herz einer Veränderung. Diese
Veränderung nennen wir Transformation. Wenn dies geschieht, fühlst
du dich mit allen menschlichen Wesen, mit der Natur und mit allem
verbunden. Und alle Konflikte beruhigen sich.
Wenn das geschehen ist, wirst du ohne Bemühung bei dem ´was ist`
bleiben und die Dauer dieser Periode nimmt zu. Und wenn es 24
Stunden am Tag wird, dann bist du bereit für die Gottverwirklichung.
Das wird als der lange Weg bezeichnet. Es gibt aber auch eine
Abkürzung.
Das heißt, dein Göttliches muss für dich körperlich werden. Du musst
deinem Göttlichen die Hand schütteln können. Du musst in der Lage

sein, dein Göttliches zu berühren. Du musst in der Lage sein, mit
deinem Göttlichen zu reden. Mit anderen Worten, du musst in der Lage
sein, mit deinem Göttlichen zu gehen und zu reden. Wenn dies einmal
geschieht, brauchst du nur dein Göttliches zu bitten, erleuchtet zu
werden. Dann ist alles vorbei. Du bittest dein Göttliches dich in Gott zu
verwirklichen. Dann wirst du beginnen, dein Göttliches zu realisieren.
Ähnlich, wenn du ein finanzielles Problem hat, bittest du dein Göttliches
um Hilfe. Und dein finanzielles Problem wird automatisch gelöst. Wenn
du ein gesundheitliches Problem hast, sagen wir wie z.B. Krebs, bittest
Du dein Göttliches und wirst sofort geheilt. Was immer du auch willst,
du bittest dein Göttliches, und du bekommst es. Das geschieht
zwischen dir und deinem Göttlichen. Da gibt es keinen Mittelsmann. Du
brauchst nichts zu tun. Du bittest und dein Göttliches gibt es dir. Das ist
der kurze Weg (Abkürzung).

Guide: Bhagavan, die Fragen sind nun zu Ende, Bhagavan. Bhagavan, sie
haben alle einige Gebete, Bhagavan. Sie haben die Gebete zurückerhalten
und sie vor den Bildschirm gelegt, Bhagavan. Sie wollen AmmaBhagavans
Segen.

Ihr könnt nun für alles, was ihr wollt, beten, aber ich sage euch, wie ihr
beten sollt. Ihr sollt euch nicht auf das Problem, ihr sollt euch auf die
Lösung konzentrieren. Angenommen, ihr wollt € 100.000. Dann müsst
ihr so anfangen zu beten. Ihr müsst zu uns beten „Banker
AmmaBhagavan. Danke, dass ihr uns die € 100.000 gebt.“ Und ihr müsst
sagen, „danke danke“. Ihr sollt nicht sagen, „gebt mir die € 100.000“,
nein, ihr müsst sagen, "danke, dass ihr mir die € 100.000 gegeben habt“.
Und ihr müsst das Geld in Form von deutlichen Bildern sehen. Es sollte
in dreidimensionaler Form sein. Es sollte in Farbe sein und nicht in
schwarz-weiß. Und welche Emotion würdet ihr haben, wenn ihr das Geld
erhaltet? Diese Emotion müsst ihr hervorrufen.
Sagen wir mal, du hast ein gesundheitliches Problem. Du musst sagen
"Dr. AmmaBhagavan, danke, dass du mir Gesundheit gibst".
Angenommen, du hast einen Rechtsfall vor Gericht. dann müsstest du
sagen "Richter AmmaBhagavan, danke, dass das Urteil zu meinen
Gunsten ausfällt." Auf ähnliche Weise müsst ihr euch an uns wenden,
entsprechend des Problems. So sollt ihr beten. Ihr könnt dieses Gebet
jetzt versuchen.
Was es betrifft, dass dein Göttliches für dich körperlich wird, diesen
Prozess, werden wir in eurem Land im November / Dezember beginnen.
Wenn ihr diesem Prozess folgt, wird euer Göttliches bei euch zu Hause

körperlich werden. Ihr könnt mit eurem Göttlichen reden und alles
bekommen, was ihr wollt. Wartet einfach auf November / Dezember.
Ich segne euch jetzt für euer Gebet. Lasst uns jetzt beten.

Übersetzung: Alexandra Lehmwald und Gisele Fahrbach

Gratitude to Yana Kim for sharing the Questions, Introduction, and Video link.
Approximately 1600 gathered for the darshan in 3 locations. They had technical
difficulties so the longer version with translation and introductions are not captured
on video in the above link.

Following the gratitude letter read during the introduction:
"Our most beloved and respected Sri Bhagavan, we have been waiting for this
opportunity to express our gratitude for Sri Amma Bhagavan's unconditional love and
mission to set the humanity free of suffering. Thanks to you and Amma, we are
experiencing shift in consciousness and our hearts are flowering with love and
gratitude. So, it is such an honor for us to have this long awaited Darshan with you
on this auspicious day. Bhagavan, over a thousand people have gathered in Korea in
three different places, Seoul, Pusan, Jeonju and have been eargerly waiting to
receive Sri Bhagavan's blessings and teachings.

The fact that over a thousand people gathered here shows that more and
more people get to benefit from you and Oneness. Oneness movement in
Korea is growing very fast with your blessings and all of us are very, very
happy being in your presence. Thank you Bhagavan for awakening us and
giving us life changing experiences. We love you very much."

Q1. The Korean War in 1950s left unforgettable scars to Koreans. About
4,500,000 people were killed or wounded during the War. Almost everybody
lost their beloved family members or friends. Bhagavan, how can the charge
or hurt that Koreans are holding be cured?
Sri Bhagavan: As more and more people get awakened in Korea, the
Korean consciousness will change. And when a certain number of
people get awakened, the two Koreas would unite. When the unification
occurs, all charges will be gone.

Q2. Almost everybody wants to be successful in their lives and makes an
effort to realize it. But I found some people become successful quite easily
while some people have hard time achieving the goal. Bhagavan, why is it so?
Sri Bhagavan: All human beings are controlled by a program. This
program depends on what happened in your past lives, what happened
during conception, what happened in the womb, and how you're
delivered and the first six hours, and the first six years. This program
has positive aspects as well as negative aspects. If you have many
positive aspects, you happen to have a very successful life.
When you have too many negative aspects, you have to face problems
in life. However, this program could be changed. You could activate the
positive aspects and destroy the negative aspects. This is done through
deeksha.

Q3. How does a child get affected when his/her parents get awakened? If a
mother gets awakened while having a baby in her womb, can the baby in the
womb be awakened?
Sri Bhagavan: When the mother gets awakened, the child naturally gets
awakened.

Q4. Would there be a sense of separation even after awakening?
Sri Bhagavan: It depends on the level of awakening. When there is a
change in your brain, we say you are awakened. That is the first level of
awakening. The brain is neuroplastic in nature. When the brain changes,
your perception changes. When your perception changes, the brain
changes. When this happens, we declare that you are awakened. You
may or may not be aware of this. That is why we tell you, you are
awakened or not. We also give you a number which indicates the
amount of brain change. After this has happened, you will be able to
stay with 'the what is' without effort. This we call awakening level 2.
Once you are able to stay with 'the what is' without effort for 49 minutes,
then you undergo a change of heart. We call this flowering of the heart.
We call this also transformation. Just like in the first awakening, the
brain changed physically. Now the heart changes physically. We call
this awakening level 3. Flowering of the heart, we call that awakening
level 3. After that, your staying with 'the what is' without effort keeps on
increasing until it becomes 24 hours of the day and becomes natural like
breathing. At that point, we say you are fully awakened or enlightened.
At that point, the sense of separation and the self are completely gone.

Q5. Bhagavan, I cannot love myself. I am always thinking and trying to love
myself but I cannot love myself from my heart. What should I do Bhagavan?
Sri Bhagavan: You should stay with the fact that you do not accept
yourself, that you do not love yourself. You should not move away from
that fact. You should not try to love yourself, or you should not try to
accept yourself. You must only stay in the truth and take a deeksha.
Then very naturally you would accept yourself and you will start loving
yourself.

Q6. I am teaching high school senior students. They are getting lots of stress
because of college entrance exams. On top of it, there are many bullying
cases in schools. How can I help the youth in Korea? Please bless the Korean
students, Bhagavan.
Sri Bhagavan: First, you've got to be awakened. You must get
transformed yourself. Then all that you must do is sit in the class for a
few minutes and get in touch with yourself. Your state will automatically
be transferred to the whole class no matter how big it is. The children
would easily transform themselves. This is happening in many, many
places now.

Q7. Whenever there is a Oneness gathering, or a chance to have a darshan
like this, people usually ask Sri Bhagavan to Bless for their desires. I'm not
the exception. I also feel the urge. On the other hand, however, this kind of
asking doesn't seem appropriate, or sometimes selfish for me. When we
actually have a problem with our physical health, finance or relationship, how
can we experience miracles related to it?
Sri Bhagavan: There is nothing wrong in asking for worldly things. But
as you said, you must first have your worldly problems solved. You
must first ask for wealth, health, relationships and then for spiritual
things.

Q8. Korea is still somewhat patriarchal and male chauvinistic society in some
sense, So many married women are stressed out from the relationships with
their in-laws. Is there any way that a married woman can make a harmony
with their parents-in-laws who have totally different perception and life style
while pursuing her own happiness?
Sri Bhagavan: Yes, it is perfectly possible. Once your heart has
flowered, there will be no relationship problems at all. You will have a
wonderful, happy family.

Q9. Dear Bhagavan, can you please tell us about the transformation and God
Realization process after awakening and guidelines about it?
Sri Bhagavan: The first thing, as I told you earlier, is to have this brain
change. Once the brain has changed, only then will you be able to stay
with 'the what is' without effort. If you stay with 'the what is' without
effort for more than 49 minutes, or 49 minutes, your heart undergoes a
change. This change we call transformation. When this happens, you
feel connected to all human beings, to nature and to everything. And all
conflict calms down.
Once this has happened, you're staying with 'the what is' without effort,
the time duration increases. And when it becomes 24 hours of the day,
then you are ready for God Realization. This is called the long way.
There is also a short way.
That is, your Divine must become physical to you. You must be able to
shake hands with your Divine. You must be able to touch your divine.
You must be able to talk to your Divine. In other words, you must be
able to walk and talk with your divine. Once that happens, you just ask
your Divine that you must become enlightened. It's all over. You ask
your Divine that you must realize the divine. Then you begin to realize
your Divine.
Similarly, if you have a financial problem, you ask your divine to help.
And your financial problem is automatically solved. If you have a health
problem, like say cancer, you ask your divine and you are instantly
cured. Whatever you want, you ask your divine and you get it. That is
between you and your divine. There is no middleman. There is nothing
for you to do. You ask and your divine gives it to you. This is the short
way.
---------Guide: Bhagavan, the questions are over, Bhagvan. Bhagavan, they all have
some prayers Bhagavan. They have returned the prayers and have kept them
in front of the screen Bhagavan. They want AmmaBhagavan's blessings.

You can now pray for whatever you want, but I'll tell you how to pray.
You must not focus on the problem, you must focus on the solution.
Suppose you want to have $100,000. This is how you must begin your
prayer. You must pray to us as "Banker AmmaBhagavan, Thank you for
giving us $100,000." And you must say, "Thank you. Thank you." You
should not say "Give me $100,000," No. You must say "Thank you for
having given me $100,000." And you must see the money in terms of
clear pictures. It should be in three dimensions. It should be in color and

not in black and white. And what would be your emotion when you get
the money--that emotion you must generate.
Suppose you have health problem. You must say "Dr. AmmaBhagavan,
thank you for giving me health." Suppose you've got a court case. You
must say, "Judge AmmaBhagavan, thank you for doing it in my favor."
Similarly, you must address us according to the problem. That is how
you've got to pray. You can try this prayer now.
As regards your Divine becoming physical to you, that process we will
release in your country in November, December. If you follow that
process, your Divine will become physical in your own homes. You can
talk to your Divine and get whatever you want. Just wait for November,
December. Now I'll bless you for the prayer. We will move into the prayer
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