Sri Bhagavan Skype Darshan
with Argentina and the Latin American countries
June 7, 2014

http://livestre.am/4SbU6
http://www.livestream.com/oneness_guides/video?clipId=pla_ebda09a9-eb5f-4598-8897a5ec40b69c6f
Sri Bhagavans Darshan mit Argentinien und den lateinamerikanischen Ländern fand
am 7. Juni 2014 statt.
Danke Sri Bhagavan, wir begrüßen dich in Lateinamerika und wir sind dankbar für das
Treffen mit unseren Ländern. Danke!

F1. Lieber Bhagavan, kannst Du uns bitte verdeutlichen, wer oder was der
Paramatma ist?
Sri Bhagavan: Wenn wir das Wort “Paramatma” benutzen, beziehen wir uns auf
das Göttliche. Das Göttliche ist unmanifestiert, es ist formlos und ist ohne
Eigenschaften. Nun, Elektrizität kannst du so nutzen wie du es möchtest. Du
könntest sie in Licht-Energie umwandeln oder in Heizungs-Energie oder in eine
mechanische Energie oder … Genauso könntest du aus irgendeinem Grund
von dem Göttlichen Gebrauch machen. Das hängt von dir ab. Es hängt von dir

ab, ob du dem Göttlichen einen Namen gibst, dem Göttlichen eine Gestalt
gibst, dem Göttlichen Eigenschaften gibst und welche Art von Beziehung du
mit dem Göttlichen haben möchtest. Das hängt alles von dir ab. Wenn das
Göttliche entweder eine Gestalt als Licht oder als Goldener Ball annimmt oder
eine menschliche Gestalt oder irgendeine andere Form annimmt, dann
bezeichnen wir das als dein persönlich Göttliches oder als deinen persönlichen
Gott. Wenn es sich nicht offenbart hat, benutzen wir das Wort „Paramatma“
oder „Göttliches“. Wenn es sich offenbart hat, benutzen wir das Wort „dein
persönlich Göttliches“ oder „Gott“. Es hängt von dir ab, das Wort zu wählen,
das du möchtest. Darum musst du deinen eigenen Gott gestalten. Und dieser
Gott wird letztendlich körperlich werden und du kannst beginnen, mit diesem
Gott zu leben. All das hängt davon ab, wie du deinen Gott gestaltest. Das liegt
alles in deinen Händen.

F2. Lieber Bhagavan, wir danken Dir, Bhagavan und Amma, sehr für Deine Mission,
die Menschheit zu erwecken. Bitte erkläre uns, was die Einheit (Oneness) mit Gott
bedeutet, Bhagavan. Diese Klarheit wird uns helfen, die Menschen hier zu führen,
Bhagavan und auch, sie für höhere Prozesse zur (Oneness)-University zu bringen.
Sri Bhagavan: Oneness/Einheit mit Gott bedeutet, dass dein Gott körperlich
wird und mit dir in deinem eigenen Haus lebt und dein Freund ist und dir in
jeglicher Art und Weise hilft. Und allmählich wirst du immer mehr wie dein
Gott. Das ist Einheit mit Gott.

F3. Lieber Bhagavan, was können wir machen, um alle negativen Emotionen zu
überwinden, die in unseren Prozessen des Lebens fließen? Und warum sind sie so
schwierig zu erfahren und wie ist die Lösung dafür?
Sri Bhagavan: Die Welt ist perfekt, so wie sie ist. Es gibt nichts Falsches in der
Welt. Wenn du sagst, dass mit der Welt etwas falsch ist, dann musst du
wissen, dass mit dir etwas falsch ist. Dein Gehirn ist so angelegt, dass es
Dinge bezeichnet. Es sagt: Das ist gut, das ist schlecht, das ist richtig, das ist
falsch, das ist perfekt, das ist nicht perfekt. Wenn du in deinem Herzen einfach
wirst, wenn du sehr, sehr, sehr normal wirst, dann sind alle Dinge perfekt.
Emotionen kommen, Emotionen gehen, warum solltest du sie als negativ
bezeichnen? Warum solltest du ihnen Widerstand leisten? Warum solltest du
sie als schlecht bezeichnen? Alles geschieht automatisch. Du musst ein Zeuge
(Beobachter) werden. Das ist alles. Wenn alles sehr, sehr, sehr normal wird,
bist du erwacht. Alle Tagträume hören auf.
Wenn du ein Glas Wasser trinkst, trinkst du einfach nur ein Glas Wasser. Keine
Tagträumerei. Wenn du deinen Ehemann oder deine Ehefrau ansiehst, siehst
du sie nur an. Keine Tagträumerei. Wenn alle Tagträume aufhören, erfährst du
die Dinge so wie sie sind. Dann ist die Welt ein Himmel für dich.
Wenn du von dem Himmel auf Erden sprichst, bedeutet das nicht, dass sich die
Welt verändert. Es geht um deine Veränderung. Das bedeutet, dass die
Tagträume aufhören und die Dinge perfekt sind, so wie sie sind.

Wenn das bei immer mehr Menschen geschieht, beginnt sich die heutige Welt
auch zu verändern. Das ist nicht unser Anliegen. Unser Anliegen ist es, uns
selbst zu verändern.

F4. Sri Bhagavan, bitte führe uns, um die soziale und wirtschaftliche Lage in unseren
Ländern zu verbessern.
Sri Bhagavan: Indem die Ebene eures Bewusstseins ansteigt, kommen die
Menschen in Gruppen in Vertrauen und Freundschaft zusammen. Sobald das
geschieht, wird sich die soziale und wirtschaftliche Lage in euren Ländern
ganz von selbst verbessern.

F5. Mein geliebter Bhagavan. Danke für all die Wunder in meinem Leben, (die
geschehen sind), seitdem ich Dich entdeckt habe (Gabrielas Frage). Geliebter
Bhagavan, wir haben die Information erhalten, dass Du Dich allmählich aus der
Szene zurückziehen wirst und alles in die Hände des Paramatma übergibst und dass
der Paramatma sich jetzt mit den Oneness Guides und den Hütern der Heiligen
Räume verbindet. Kannst Du uns mehr über dieses Phänomen sagen? Ist es wahr,
dass der Orden der Dasas aufgelöst wurde? Was bedeutet das, Bhagavan? Wir
möchten alle wissen, Bhagavan, wirst Du uns weiterhin Deekshas geben und sehen
wir Dich auch künftig in den Webcasts und bekommen wir auch Deine Deekshas
während der interaktiven Sitzungen in den Kursen an der Oneness University ab
2015?
Sri Bhagavan: Amma und Bhagavan ziehen sich in diesem Jahr zurück und der
Paramatma oder das Göttliche übernimmt. Der Paramatma oder das Göttliche
wird direkt mit den Oneness Guides interagieren und auch mit denen, die die
Heiligen Räume führen. Das kann direkt zwischen den Menschen und dem
Göttlichen sein. Wir werden nicht zwischen euch und dem Göttlichen treten.
Nun, der Orden ist aufgelöst. Die Guides haben selbst entschieden, dass der
Orden aufgelöst werden muss. Jetzt, da das Göttliche übernommen hat, hatte
der Orden das Gefühl, dass es durch ihr Dasein eine neue Religion werden
könnte. Sie wollten nicht, dass es noch eine weitere organisierte Religion wird.
Darum dachten sie, sie müssten sich selbst auflösen. Darum gibt es jetzt
keinen Orden mehr.

F6. Lieber Bhagavan, wie heilt man Krankheiten wie Epilepsie oder Panik-Attacken?
Was bedeuten diese Krankheiten?
Sri Bhagavan: Diese Erkrankungen haben in Wirklichkeit einen Bezug zu
vergangenen Leben und der einzige Weg herauszufinden, was damals passiert
ist, ist, mit deinem Göttlichen zu sprechen.

F7. Liebster Bhagavan, am 21. Dezember 2012 haben wir im Oneness Tempel den
Beginn eines neuen Zeitalters gefeiert. Viele von uns hatten die Illusion, dass die
Probleme und Katastrophen in der Welt zu Ende gingen. Aber wir erfahren noch
immer in der ganzen Welt Überschwemmungen, Brände und Bestechungen. Wann

können wir erwarten, dass solche Dinge zu Ende gehen und was können wir sonst
noch tun, um diesen Ursachen zu helfen, Bhagavan?
Sri Bhagavan: Diese Probleme werden aufhören, sobald die Menschheit
transformiert ist. Und der leichteste Weg, euch selbst zu transformieren ist, mit
eurem Göttlichen in den Heiligen Räumen zu interagieren und es zu bitten,
euch zu transformieren. Euer Göttliches wird euch sofort transformieren. Wenn
immer mehr Menschen transformiert werden, wirst du sehen, dass diese
ganzen Probleme und Katastrophen langsam weniger werden. Denn wir sind
diejenigen, die diese Probleme erschaffen. Unsere inneren Konditionierungen
und unsere niedrige Bewusstseins-Ebene sind das, was all diese Probleme
erschaffen. Wenn wir uns innerlich verändern und glückliche Menschen
werden, werden diese ganzen Probleme langsam verschwinden.

F8. Sri Bhagavan, bitte führe uns, weil der Paramatma uns manchmal nicht unsere
Wünsche gewährt obwohl wir aufrichtig allen Schritten gefolgt sind.
Sri Bhagavan: Wenn euch der Paramatma eure Wünsche nicht gewährt, dann
ist es meistens für euch selbst am besten oder der Paramatma lässt sich
absichtlich etwas Zeit, um eure Gebete zu beantworten. Trotzdem könnt ihr zu
eurem Paramatma sprechen und herausfinden, warum euer Paramatma die
Gebete nicht beantwortet. Euer Paramatma wird euch ganz deutlich die
Antworten geben.

F9. Sri Bhagavan, unsere tief empfundene Dankbarkeit Dir und Sri Amma gegenüber
für all die Geschenke, die wir auf unserer Reise zum Erwachen erhalten haben,
Bhagavan. Bitte teile uns Deine Vision für die Oneness University ab 2015 mit,
Bhagavan.
Sri Bhagavan: Die Oneness University wird ab 2015 mehr Programme für
Fortgeschrittene anbieten, um euch zu helfen, sehr, sehr schnell zu wachsen
und auch, um euer Göttliches für euch körperlich zu machen.

I liebe euch alle, ich liebe euch so sehr. Namaste.

Übersetzung: Helga Henke
(Transkript: Endgültige Niederschrift von Noni Kaufman mit einer Vielzahl von Entwürfen von Beitragsleistenden.)

