Sri Bhagavans Darshan mit Lateinamerika,
Spanien und der Türkei – 26. Oktober 2014

https://www.youtube.com/watch?v=pXPDn-VA-SU

Padapranams Sri Bhagavan,
wir sind sehr glücklich, deinen schönen Darshan zu haben und wir heißen dich von
ganzem Herzen willkommen, uns heute zu segnen und uns zu führen.
Wir Lateinamerikaner sind dir und Sri Amma sehr dankbar, für alle eure Segnungen
und Wunder in unseren Leben.
Wir bitten dich demütig, uns mit deinen Antworten zu unserer Fragen zu segnen.
Wir haben etwa 5.000 Menschen, in verschiedenen Städten in ganz Lateinamerika,
Spanien und auch der Türkei, versammelt.
Vielen Dank, unsere geliebte Sri AmmaBhagavan für all eure Segnungen.

F1. Geliebter Vater Sri Bhagavan, bitte teile mit uns, wie sich das OnenessPhänomen im gegenwärtigen Moment entfaltet, und was bei Oneness in der
nahen Zukunft, das heißt in den nächsten Jahren, geschehen wird..
Sri Bhagavan: In diesem Jahr haben wir in Indien den 64 Jahre-Prozess
eingeführt, welcher große Transformation bewirken wird und welcher die
Wunder für die Menschen vergrößern wird. Wir mußten dies dringend
machen und wir konnten nicht die Zeit finden, um ihn den Menschen
(auch) außerhalb Indiens zu geben. Nächstes Jahr werden wir ihn auch
außerhalb Indien einführen.
Das Phänomen wird sich von Jahr zu Jahr entfalten und es wird einen
großen Sprung in 2018 geben. Dieser wird den Weg für das Goldene
Zeitalter, welches tausend Jahre später kommen wird, ebnen.
Das wird das WAHRE Goldene Zeitalter sein und wenn das geschieht,
wird die ganze Erde ein grünes Dorf geworden sein. Zu diesem Zeitpunkt
sehen wir keine Gebäude, keine Fabrik, keine Schulen oder Universitäten
– tatsächlich keine Art menschlicher Tätigkeit. Es gibt keine
Regierungen, keine Nationen, keine Länder. Und alles ist sehr, sehr
verschieden. Es gibt keine Polizei, keine Gerichtshöfe – nichts
(dergleichen).
Wir sehen unglaublich große Bäume und Menschen leben auf den
Bäumen. Die Menschen, wenn sie umherwandern wollen, (dann) fliegen
sie einfach. Das Wasser ist absolut sauber, die Atmosphäre sehr, sehr
rein und es gibt schöne Vögel und schöne Blumen.
Die Leute fliegen umher und scheinen nichts zu essen, keine Nahrung
(zu sich zu nehmen) - was immer sie möchten, bekommen sie direkt aus
der Natur und sie scheinen wie eine Art von Honig (Nektar) zu trinken.
Die Menschen haben keine Handys, aber sie sind in der Lage, mit jedem
auf der Erde zu sprechen. Die Technologie wird sich in den kommenden
Jahrhunderten sehr beschleunigen und (dann) verschwinden. Da ist
(dann) nur die Technologie des Bewußtseins und es wird keine
Religionen oder Gott mehr geben. Die Menschen sind Gott geworden.
In diesem Jahr beginnen wir den Prozess und der Höhepunkt wird
tausend Jahre später sein.

F2. Was benötigen wir, um Wohlstand auf der individuellen Ebene und als
Nation zu haben? Bitte leite uns alle an.
Sri Bhagavan: Auf der individuellen Ebene müßt ihr Wohlstandsbewußtsein (Bewußtsein der Fülle) entwickeln. Mit Wohlstandsbewußtsein meinen wir, daß ihr euch all dessen, das ihr habt, gewahr
werden müßt: eure Eltern sind Wohlstand/Fülle, eure Ehemänner oder

Ehefrauen sind Wohlstand, eure Kinder sind Wohlstand, euer Haus ist
Wohlstand - alles, was ihr habt, ist Wohlstand und ihr müßt euch dessen
gewahr werden. Das müßt ihr auf der individuellen Ebene machen.
Auf der nationalen Ebene müßt ihr alle gemeinsam eurem Land eine
Wohlstands-Deeksha geben, indem ihr gemeinsam am selben Tag zur
selben Uhrzeit eine Deeksha gebt. Das kann von eurem Zuhause aus
gemacht werden, aber es muß am gleichen Tag zur selben Zeit im
ganzen Land sein. Ihr müßt die Karte eures Landes vor euch haben und
direkt auf die Karte Deeksha geben.
Während ihr Wohlstandsbewußtsein erlangt und das Wohlstandsbewußtsein in eurem Land wächst, wird alles anfangen, sich zu verändern.

F3. Geliebter Bhagavan, wir alle leben in christlichen Ländern.
Bitte teile mit uns die Wichtigkeit von Christus-Bewußtsein und wie Deeksha
bei Christen funktioniert und zum Erwachen des Herzens führt. Danke, Sri
Bhagavan.
Sri Bhagavan: Christen in christlichen Ländern müssen
Christusbewußtsein erlangen. Die Deeksha wird einen Christ mit
Christus verbinden. Im Fall eines Muslim, macht die Deeksha zu einem
wahren Muslim und hilft ihm, den Islam zu entdecken. Das gleiche gilt für
Buddhisten, Hindus und jeden anderen Glauben. Die Deeksha wirkt nicht
störend auf den persönlichen Glauben eines jeden.

F4. Lieber Bhagavan, bitte leite uns an, wie wir die Pflanzen- und Tierwelt um
uns herum verstehen und ihren Wert schätzen können und in Harmonie mit ihr
leben.
Sri Bhagavan: Während ihr in euren Ebenen des Bewußtseins wachst
und euer Bewußtsein erweitert, schließt es die Pflanzen~ und Tierwelt
mit ein, und dann die Erde in ihrer Gesamtheit.

F5. Lieber Bhagavan, wie können wir uns von den negativen Einflüssen in
Beziehungen befreien, da wir nicht in einer Gemeinschaft mit einem hohen
(Niveau des) Bewußtseins leben, und wie unterscheidet man zwischen dem
göttlichen Einfluß und dem Einfluß des Mind (Geistes/Verstandes)?
Danke, Sri Bhagavan.
Sri Bhagavan: Es ist wichtig zu verstehen, daß niemand verantwortlich
ist für das, was wir sind. In einer bestimmten Gesellschaft in einem
gegebenen System, sind eine bestimmte Anzahl von Menschen Heilige,

eine Reihe von Menschen sind ...?..., einige sind Schurken, einige sind
Diebe und andere Mörder. Es ist eine feste Zahl, und wer ein Schurke
wird oder ein Heiliger, es hängt von eurem Glück ab. Wenn ihr einen
Schurken trefft, müßt ihr ihm sehr dankbar sein, denn wäre er nicht ein
Schurke geworden, hättet ihr ein Schurke geworden sein können. Wir
sind alle verbunden. Wir sind alle eins.
Wenn ihr das sehen könnt, hört alles (Be-)Urteilen auf und die Ebenen
des Bewußtseins steigen einfach an. Da gibt es keinerlei Negativität
mehr. Es ist dieses (Be-)Urteilen, das alle Probleme erschafft.
Wenn das Göttliche kommuniziert, erfahrt ihr Frieden und Stille. Wenn
der Mind (Geist/Verstand) kommuniziert, erfahrt ihr Lärm.

F6a. Geliebter Herr, Worte können nicht unsere Dankbarkeit für dich und
Amma zum Ausdruck bringen dafür, daß ihr uns vor Dunkelheit und Leiden
bewahrt und uns ins Erwachen und wirklichem Leben führt, Bhagavan!
Bhagavan, ist es für einen Einzelnen möglich, die (Heiligen) Räume zu
betreten und alle Bürger eines Landes zu repräsentieren für ein kollektives
Gebet und unsere Bevölkerung von Gewalt, Unsicherheit und Schmerz zu
heilen?
Sri Bhagavan: Ja, es ist möglich, falls euer Göttliches physisch für euch
ist und ein sehr guter Freund von euch ist.
F6b. Ist es möglich einen mobilen Heiligen Raum zu haben, so daß die
jeweiligen all die Menschen erreichen können, da viele Menschen arm sind
und Hilfe brauchen? Danke, lieber Vater.
Sri Bhagavan: Ja. Diejenigen, die Heilige Räume haben, könnten
genauso auch mobile Heilige Räume haben.

F 7. Geliebter Sri Bhagavan im letzten Darshan hast du gesagt, daß wir
unserem eigenen Weg folgen müssen und daß das Leben unser eigener Guru
ist. Könntest du uns bitte Klarheit geben, ob dieser Schritt in Richtung unserer
eigenen Weges zur Transformation und dem Erblühen des Herzens führt?
Sri Bhagavan: Bei Oneness ist das grundsätzliches Teaching
(Lehr/Unterweisung), daß die Menschen alleine gelassen werden
müssen. Wenn Menschen alleine gelassen werden, dann sind sie auf
natürliche Weise erwacht.
Das Problem ist, daß es so viele Lehrer, so viele Teachings und so viele
Glaubensrichtungen gegeben hat. Und das Ergebnis ist, daß der Mensch
vollständig zerstört ist.

Nun, was wir brauchen ist, wir müssen eine komplette ...?... haben, und
eine komplette Reinigung von allem, was in uns hineingegangen ist.
Wenn alles rausgeworfen wird, erwacht ihr ganz natürlich. Oneness ist
eine Pille, die euch komplett von allem entschlackt/entleert. Sobald ihr
von allem entleert seid, einschließlich Oneness, seid ihr erwacht,
entdeckt ihr euren Weg. In dem Moment, in dem ihr euren Weg entdeckt,
genau in diesem Moment seid ihr erwacht und transformiert.

F8. Lieber Sri Bhagavan, was muß ich nachen, um meine Verbindung mit
meinem Göttlichen zu stärken und um mehr Wunder in meinem Leben zu
haben, und bitte leite uns auch an, wie wir unsere Göttliches körperlich
machen, da dies von größter Bedeutung für uns ist.
Danke, Sri Bhagavan.
Sri Bhagavan: Alles, was ihr machen müßt ist, ihr müßt eure Beziehung
zu euren Eltern, mit eurer Frau oder Mann, mit euren Kindern, mit euren
Verwandten und euren Freunden verstärken. Alles, was erforderlich ist,
ist nur das.
Und es muß Frieden in eurem Zuhause sein. Wenn es Frieden in eurem
Zuhause gibt, wird euer Göttliches schnell physisch.
Da ihr Christen seid, wird euer Christus schnell physisch für euch
werden; nicht der Christus am Kreuz, sondern ein sehr freudvoller,
freundlicher Christus.

F9. Geliebter Sri Bhagavan, heute ist der Tag der Wahlen für uns in Brasilien
und Uruguay. Wir suchen den Segen von Sri AmmaBhagavan für unsere
Länder, damit wir großartige Präsidenten und Anführer haben, die uns helfen,
uns in Richtung Entwicklung und Fortschritt zu bewegen. Danke, liebe
AmmaBhagavan.
Sri Bhagavan: Aller Segen für eure Länder. Wenn ihr alle regelmäßig
zusammenkommen könnt, einmal im Monat zu einer bestimmten Zeit und
selbst euren Ländern den Segen gebt, werdet ihr feststellen, daß sehr
dramatische Veränderung geschieht.

F10. Lieber Vater Sri Bhagavan, seit Juli dieses Jahres erleben wir
außergewöhnliche Manifestationen des Göttlichen, wie Honig, der aus dem Sri
Murthi fließt und Kumkum sich über das Foto von Sri Bhagavan verbreitet.
Unser Leben hat sich verändert. Wir erleben eine größere Einheit in unseren

Familien, fühlen uns mit anderen Menschen verbunden und drücken unsere
Gefühle und Gedanken aus. Auch die großen Wunder, um die wir unser
Göttliches bitten, geschehen. Bhagavan, ist es das, was wir
Gottesverwirklichung nennen? Bitte leite uns an. Danke, Bhagavan.
Sri Bhagavan: Das ist nicht die Gottesverwirklichung. Das ist mit eurem
Gott gehen und sprechen.

F11. (Frage aus Spanien: ) Geliebter Sri Bhagavan, nächstes Wochenende
werden wir ein landesweites Treffen von Oneness Spanien mit 11 Oneness
Meditierenden live und vielen Selbsthilfegruppen aus Lateinamerika haben.
Wir beten für die Befreiung von Karma von Spanien, in Bezug auf die
Geschichte der Eroberung, der Inquisition und des Bürgerkriegs. Bitte führe
uns a, was der beste Weg ist, um von diesem Karma von Spanien in Bezug
das mit anderen Nationen verbunden ist, befreit zu werden und gib uns deinen
Segen (dafür). Danke, unser lieber Bhagavan.
Sri Bhagavan: Der beste Weg, um dieses Karma loszuwerden, ist, um
Vergebung für die Handlungen eurer Vorfahren zu bitten.

F12. Pranams, Sri Bhagavan, bitte leite uns an, wie wir unser Göttliches
glücklich machen können und wie wir dem Paramatma gefällig sein können in
unseren Heiligen Räumen. Danke, lieber Meister.
Sri Bhagavan: Euer Göttliches wird euch spiegeln. Wenn ihr freundlich,
liebevoll, hilfsbereit und glücklich seid, so wird euer Göttliches sein.

F13. Lieber Bhagavan, viele von uns können nicht aufhören, dich und Amma
als unser persönlich Göttliches zu sehen, Bhagavan. Bitte führe uns hierbei
und sage uns, was ist der beste Weg, dem wir folgen sollen. Danke, liebe
AmmaBhagavan.
Sri Bhagavan: Ihr werdet uns nicht vermissen, denn wir werden euch
zuhause besuchen.

Danke, lieber Sri Bhagavan, für all deinen Segen und für die Beantwortung unserer
Fragen. Wir suchen AmmaBhagavans Gnade und Segen für uns alle in
Lateinamerika, Spanien und der Türkei.

Unser herzlicher Dank gilt euch, unserem göttlicher Vater und Mutter. Dürfen wir in
der Gegenwart von dir, Sri Bhagavan, beten und meditieren?

Sri Bhagavan: Ich liebe euch alle, ich liebe euch.

Übersetzung: Antje Schilling für Oneness Schweiz, oneness.schweiz@yahoo.com
Übersetzungen bitte NUR UNVERÄNDERT weiterleiten und/oder veröffentlichen;
DANKE fürs Beachten!

