Live Webcast Darshan mit Sri Bhagavan und Deutschland
28. September 2014
“Europäisches Golden Ball Oneness Fest” in Düsseldorf-Kaarst

Video:
https://m.youtube.com/watch?v=mZ8lpf0QcYc
Sri Bhagavan: Liebe euch alle. Liebe euch.
Begrüßungsworte:
Geliebter Bhagavan, liebster Paramatma, Avatara Purusha,
Zum dritten Mal in diesem Jahr begrüßen wir Dich von Herzen in Deutschland. Die
Menschen sind so glücklich und tief dankbar für die Möglichkeit, wieder in Deiner
Göttlichen Präsenz zu sein.
Bhagavan, vielen Dank für deine Weisheit und Sri Amma’s und deine vollen Segungen
für die Menschheit. Danke für die Heiligen Räume und all die anderen Oneness
Programme an denen wir uns Tag für Tag erfreuen können.
Danke für immer mehr Wunder, danke für die Zunahme der Kraft und der Göttlichen
Gnade in unserem Land, in Europa und der ganzen Welt.
Während der letzten 7 Tage haben sich die Mitglieder der deutschen Oneness Familie
auf diesen wertvollen Darshan mit Dir vorbereitet, indem sie täglich ein Ritual-Gebet für
mehr Wunder, mehr Kraft und die Zunahme der Gnade ausgeführt haben.
Bhagavan, dieses Mal feiern wir das “Europäische Golden Ball Oneness Festival” in
einem großen Zelt gemeinsam mit mehreren hundert TeilnehmerInnen aus ganz Europa.
Wir hatten zwei Oneness Meditationen mit 16 Europäischen Oneness
Meditationsgebern.
Wir hatten wunderschöne Programme mit schöner Livemusik, einen Vortrag über
Oneness in Europa, Meditationen, Bhajans und Tanz und Vieles mehr.

Deine hochgeschätzte Göttliche Präsenz ist das Top-Highlight dieser Veranstaltung.
Danke, Bhagavan, dass du unsere Fragen beantwortest und mit uns meditierst.
Bhagavan, bitte segne uns, unsere Familien, unsere Gesellschaft, unsere wachsenden
Oneness Gemeinschaften, unser schönes Land.
Danke, Bhagavan. Wir lieben Dich, Bhagavan.
Sri Bhagavan: Liebe euch so sehr.
Sri Bhagavan: Es ist eine Freude, mit euch zu kommunizieren.
F1.
Geliebter Sri Bhagavan,
vor kurzem haben wir gelernt, dass jeder von uns seinen eigenen Weg finden muss.
Bitte, Bhagavan, wir brauchen Klarheit. Danke Bhagavan.
Sri Bhagavan: Zunächst einmal geschieht etwas in deinem Leben und du wirst ein
Sucher. Dann unternimmst du einen Schaufensterbummel und schließlich wählst du
einen Weg, der dir zusagt. Nachdem du einen Weg ausgewählt hast, musst du an
jenem Weg festhalten. Dann kommt ein Punkt an dem du bemerkst, dass du
nirgendwo hin gehst. Dann fällt der Weg weg. In jenem Moment erkennst du deinen
Weg. Wenn alle Wege weggefallen sind, nur dann entdeckst du deinen Weg. Jedes
menschliche Wesen ist einzigartig, das Karma von jedem ist einzigartig und der Weg
von jedem ist einzigartig. Wenn du dem Weg von jemand anderem folgst, wirst du
nirgends hinkommen. Wo du hingehst, das ist auch einzigartig. Die Natur vervielfältigt
sich nicht. Das heißt nicht, dass du jeglichen Weg wegwirfst. Du hältst an irgendeinem
Weg fest. Und dann fällt der Weg automatisch weg. Und alles wird dir sehr klar. Dies
gilt auch bei Oneness.
F2.
Geliebter Bhagavan,
was ist unsere Aufgabe als Oneness Trainer im Allgemeinen und als Advanced Oneness
Trainer insbesondere nach all den Veränderungen an der Oneness Universität? Rituale
sind ein wichtiger Teil vieler Kurse, die wir als Trainer und Advanced Trainer anbieten.
Wie sollen wir weiterhin vorgehen? Kannst du uns Anleitung geben? In tiefster
Dankbarkeit aus meinem Herzen für all die Geschenke die wir bekommen haben. Danke
Bhagavan.
Sri Bhagavan: Die Trainer und Advanced Trainer müssen dazu übergehen, selber als
spirituelle Führungspersönlichkeiten zu wirken. Ihr könnt Kurse mit dem Göttlichen
oder ohne das Göttliche halten. Ihr könnt beide Kurse anbieten. Das hängt von den
Zuhörern ab. Für Kurse ohne das Göttliche braucht ihr keine Rituale und für Kurse mit
dem Göttlichen könnt ihr Rituale verwenden.

F3.
Geliebter Bhagavan,
in vielen Kursen haben wir etwas über Vergebung gehört. Aber in einer Lehre sagst du,
dass Vergebung nicht existiert. Ist das nicht ein Widerspruch? Kannst du dies bitte
erklären? Danke Bhagavan.
Sri Bhagavan: Bei Oneness vergibst du nicht, sondern Vergebung geschieht. Das
geschieht wenn du erkennst, dass es nichts zu vergeben gibt und dass niemand
verantwortlich ist. Die gesamte Menschheit ist verantwortlich für das Verhalten von
Jedem. Jeder Einzelne wird von allen anderen kontrolliert. Du solltest tatsächlich in
der Lage sein, das zu sehen. Wenn das geschieht, dann geschieht Vergebung einfach
so.
F4.
Oneness Lehren sagen, dass alle Probleme aus dem niederen Bewusstsein kommen.
Was können wir als aktive Oneness Leute tun, um die Bewusstseinsebene in unserer
Gesellschaft anzuheben? Empfiehlst du irgendwelche regelmäßige Übungen? Danke
Bhagavan.
Sri Bhagavan: Die Menschen müssen so geschult werden, damit sie erkennen, dass wir
alle miteinander verbunden sind: dass der andere uns erschafft, dass wir den anderen
erschaffen. Und, dass wir in der Tat eine Familie sind, obwohl wir an unterschiedlichen
Orten leben. Wenn du diese Erkenntnis erlangst, dann steigen deine Ebenen des
Bewusstseins sehr schnell an. Hierfür müsst ihr die Menschen stetig schulen.
F5.
Guide: Bhagavan, diese Frage besteht aus drei Teilen, Bhagavan. Der erste Teil,
Bhagavan:
Lieber Bhagavan,
kannst du den Unterschied zwischen Erwachen, Erleuchtung, Transformation und
vollständiger Transformation erklären?
[Anmerkung: Der Guide zählt die 4 Bewusstseinszustände nacheinander auf)
Teil 1
Sri Bhagavan: Bei Oneness bedeutet Erwachen die Fähigkeit mit dem “Was ist” ohne
Bemühung zu bleiben. Es bedeutet nur das und sonst nichts.
Erleuchtung ist wenn Tagträumen aufgehört hat.
Transformation ist das Erblühen des Herzens, wenn du nicht mehr siehst, dass du vom
anderen getrennt bist.

Vollständige Transformation ist das Ende des Selbst. Das heißt, die Sinne sind
voneinander abgetrennt und das Selbst ist verschwunden.
Teil 2
Kann ich in meinem täglichen Leben etwas für die Transformation tun oder ist dies nur
in den Heiligen Räumen möglich?
Sri Bhagavan: Transformation geschieht sehr leicht wenn du beginnst, das Leiden von
anderen zu erfahren und wenn du beginnst, ihnen zu helfen.
Teil 3
Bhagavan, ich brauche eine klare Ausrichtung für meine nächsten Schritte in meinem
täglichen Leben nach dem Erwachen. Danke Bhagavan.
Sri Bhagavan: Entdecke was für dich dein dringlichstes Bedürfnis darstellt und löse
dich von diesem Bedürfnis. Du wirst beginnen, sehr sehr schnell voranzukommen.
F6.
Lieber Bhagavan,
du sagst, dass eine erwachte Person entweder einen transformierten Verstand oder
einen nicht transformierten Verstand haben kann. Ich dachte der Verstand ist einfach
der Verstand. Wie kann er transformiert werden? Kannst du das bitte klären, Bhagavan?
Sri Bhagavan: Der Verstand kann nicht grundlegend transformiert werden. Wenn wir
über das Transformieren des Verstands sprechen, dann sprechen wir darüber, dass die
Muster transformiert werden und wir sprechen über das Auflösen der Ladungen. In
Indien gibt es mehrere erwachte Menschen - ziemlich berühmte Menschen - aber
deren Verstand wurde nicht transformiert. Sie waren in wunderbaren Zuständen. Sie
sind großartige Wesen. Aber Verhaltensmuster und Ladungen waren die gleichen
geblieben.
F7.
Lieber Bhagavan,
kannst du uns etwas über die zukünftige Entwicklung in Europa sagen? Wann werden
die ersten Auswirkungen und Veränderungen des Goldenen Zeitalters in Zentral-Europa
sichtbar werden? Danke Bhagavan.
Sri Bhagavan: Beginnend mit dem Jahr 2018 wird sich Europa selbst spiritualisieren.
F8.
Geliebter Sri Bhagavan,
gemäß der Vision des Goldenen Zeitalters hast Du uns Folgendes gelehrt: In der äußeren
Welt hören wir täglich Nachrichten über Kriege und Gewalt. Wir geben viel Deeksha

und beten für Frieden. Hast du noch weitere Vorschläge was wir sonst noch tun
können? Danke Bhagavan!
Sri Bhagavan: Ihr müsst in Gruppen wie dieser zusammenkommen und euch
gemeinsam in sehr hohe Bewusstseinszustände hineinbewegen. Und wenn das erst
einmal geschieht, dann werdet ihr einschneidende Veränderungen in großen
Bereichen eures Landes sehen.
F9.
Guide: Bhagavan, dies ist ein Ausdruck der Dankbarkeit, Bhagavan.
Worte der Dankbarkeit:
Geliebter Bhagavan,
dies ist ein großes Dankeschön für das Geschenk der Heiligen Räume. Im Namen von
tausenden Besuchern schätzen wir tief jedes Ergebnis wert, alles das, was sich im Leben
der Menschen auf so sanfte Weise geändert hat, jedes kleine oder große Wunder und
jeden Moment auf der Reise der Transformation.
Das Erleben und Leben mit unserem Göttlichen wird vertraut und nah. Diese Beziehung
fühlt sich weich und zart an und gelangt immer mehr von innen nach außen.
Wenn wir unsere Erwartungen über das äußere Erscheinungsbild unseres Göttlichen
loslassen und akzeptieren, dass wir westlich geprägte Konditionierungen über Gott
haben, dann finden tiefsinnige Erfahrungen statt, die uns zeigen, dass sich eine neue
Wirklichkeit in unserem persönlichen Leben entfaltet. Wir verneigen uns vor Dir und
Amma in Dankbarkeit und Hingabe. Danke, Danke, Danke, Danke. Wir lieben Dich!
Sri Bhagavan: Liebe euch.
Guide: Dieses Programm wird von Nora und ihrem Team organisiert und durchgeführt,
Bhagavan. Sie verdienen ein besonderes Blessing.
Sri Bhagavan: Ja.
[Sri Bhagavan gibt Blessing.]
Guide: 16 Oneness Meditationsgeber sind da, Bhagavan. Sie kamen aus ganz Europa,
Bhagavan. Und viele weitere Oneness Leute aus ganz Europa sind da, Bhagavan. Alle
brauchen einen besonderen Segen für sich und ihre Familien, Bhagavan.
Sri Bhagavan: Ja, ja.
Blessings für euch alle.
MEDITATION mit SRI BHAGAVAN
Sri Bhagavan: Liebe euch alle. Liebe euch. Namaste, Namaste
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