
Sri Bhagavans Unterweisung – die Rolle des Vaters während das Kind 
in der Gebärmutter ist - 15. August 2010

Video http://www.youtube.com/worldonenesstv#p/a/u/0/VpZpnbYCUDA

Frage: Welche Rolle spielt der Vater, während das Kind in der 
Gebärmutter ist?

Antwort:  
Die grundlegende Rolle für den Vater ist, er muss seine Frau sehr, sehr 
glücklich machen, und die Frau muss sehr gute Gedanken über ihren Mann 
haben. Wie zum Beispiel wenn wir an einer Person bemerken, dass sie ein sehr 
ironisches Lachen hat. Nimm an, dass wenn sie mit dir spricht, sie über dich 
sehr sarkastisch lachen würde. So würde sich die andere Person sehr schlecht 
fühlen. Nun später entdecken wir, dass das so ist, weil, während diese Person 
in der Gebärmutter war, ihre Mutter eine schlechte Beziehung zu ihrem Vater 
hatte. So dachte sie, dass sie ein Kind bekommen muss, das diesen Mann 
verletzen wird, weil sie nicht in der Lage ist, ihn zu verletzen.

Als dieses Kind geboren war und der Vater wie üblich, die gewalttätige Person 
gewesen ist, die er war - war er verbal und anderweitig mit dem Kind 
gewalttätig. Und das Kind pflegte sarkastisch über den Vater zu lachen und der 
Vater wurde niedergeschmettert.
So siehst du, wie die Beziehung, die der Vater mit seiner Frau hatte, das Kind 
in der Gebärmutter beeinträchtigt, und dieses Kind ist jetzt ein erwachsenes 
Kind, eine große Dame, die sarkastisch lacht und mit anderen Schwierigkeiten 
hat. Sie hat keine gute Beziehung zu anderen während sie lacht - sie ist eine 
sehr gute Person, sehr intelligent, aber ihr Lachen ist sarkastisch.

Wie sollen die Menschen das tolerieren? So ist ihr Leben zerstört, in mancher 
Hinsicht ist es zerstört. Deshalb muss ein Ehemann, der Vater eines Jungen 
oder eines Mädchens, was auch immer es ist, zuallererst seine Frau glücklich 
machen. Eine unglückliche Frau wird ein problematisches Kind hervorbringen, 
wenn sie mit dir unglücklich ist. 
Besonders mit dem Ehemann ist es sehr, sehr entscheidend. Und es ist auch 
wichtig, dass sie gute Beziehungen zu anderen hat. Eine andere Sache besteht 
darin, während das Kind in der Gebärmutter ist, kann der Vater zum Kind 
reden. Täglich kann er sitzen und zu ihm reden, "Was für ein wundervolles 
Kind du bist. Du wirst wichtig und großartig sein." Nette positive Dinge: "Ich 
warte auf dich. Herzlich willkommen in die Welt." 
All diese guten Sachen könnt ihr sagen. Sie werden vom Kind aufgenommen. 
Das Kind kann sich nicht daran erinnern, aber es gibt Wege, auf denen wir das 
Kind sich daran erinnern lassen können. Es gibt Verfahren dafür. Aber von da 
aus wird sich das Leben des Kindes entwickeln.

Was das Kind in der Zukunft tun wird, kann in der Gebärmutter festgelegt 
werden, an sich vom Vater - der Vater ist hier wesentlich. Wenn er die 
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wirkliche Zukunft für das Kind bestimmen will, muss er bei seiner Frau sitzen 
und mit dem Kind sprechen.

Elternschaft ist eine sehr schwierige und anspruchsvolle Aufgabe. Deshalb 
sollten nur diejenigen, die wirklich physisch, geistig, emotional und spirituell 
qualifiziert sind, Kinder haben. Für die anderen kann der größte Seva (Dienst), 
den sie der Menschheit tun können, sein, keine Kinder zu bekommen. Das 
kann ein großes Geschenk oder Beitrag sein, weil sie der Welt ein Leben 
gebären, das höllisch leiden wird, eine elende Person die nicht nur leidet, die 
andere leiden lässt und einen elenden Planeten erschafft. 
Aber heute stellen wir fest, dass Menschen, die völlig unqualifiziert sind, Kinder 
haben wollen und sie reihum Mörder, Betrüger, Vergewaltiger, Verbrecher, 
Sadisten und Versager zu Lebzeiten erzeugen. Das ist eine sehr ernste Sache 
und die Menschen müssen wissen, was es heißt Eltern zu sein. Das ist sehr 
wesentlich und sehr wichtig für die Gesellschaft.

____________________________

Sri Bhagavans Unterweisung – Die Rolle der Mutter

Video http://www.youtube.com/user/worldonenesstv#p/a/u/1/UCN10lgkuC0

Bhagavan, die heutige Jugend hat den Respekt für die Älteren verloren 
und hat ihre moralischen Werte verloren. Welche Rolle spiele ich als 
Mutter, um diesen Kindern zu helfen?

Antwort: Schau, Elternschaft ist eine sehr schwierige Kunst. Deshalb sagte ich, 
sofern du nicht wirklich qualifiziert bist, ein Elternteil zu sein, werde bitte kein 
Elternteil. Das könnte dein größter Beitrag für diesen Planeten sein. Anstelle 
von Leben hervorzubringen, das nicht nur leiden würde, sondern das zum 
Weltleiden beitragen würde.

Die ganze Kunst, ein Kind zu erziehen fängt vor der Empfängnis an. Du musst 
dir über dich selbst sehr klar sein und dein Gatte ebenso, welche Art von Kind 
du willst, wie das Kind sein sollte. Du musst dir darüber sehr klar sein und du 
musst Sankalpas [Intentionen] setzen, dass das Kind diesen ähnlich sein muss, 
das heißt, es muss so wie diese große Seele sein oder jene große Seele, was 
auch immer du von deiner Konditionierung abhängig machst, von deiner Kultur 
und deinen Glaubenssystemen. Du hast vollkommene Freiheit.

Nun davon abhängig musst du dir Sankalpas von der Empfängnis setzen. Der 
Moment der Empfängnis ist sehr, sehr wichtig. Diese Kunst musst du lernen. 
Und dann ist äußerst wichtig was in der Gebärmutter geschieht, welche Art von 
Gedanken du hast, was dein Mann erhalten hat, und in welchem Stadium der 
Schwangerschaft du was tust. All diese Dinge sind sehr, sehr wichtig, weil dein 
ganzes Leben von einem Programm kontrolliert wird.
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Du bist nur ein Computer. Du begreifst das nicht. Du bist ein Computer. Der 
normale Computer arbeitet linear und dein Gehirn arbeitet entsprechend mit 
einer viel langsameren Geschwindigkeit. Die Computer sind viel schneller und 
du bist langsamer, aber du bist im Vorteil, du arbeitest entsprechend und die 
Tagescomputer würden entsprechend arbeiten, wenn sie sich wie Menschen 
bewusst werden würden.

Also bist du nichts als ein Computer, der programmiert worden ist und dein 
Programm startet genau genommen vor deiner Geburt im Moment der 
Empfängnis. Und das geschieht in der Gebärmutter. Das stufen wir 
grundsätzlich darin ein, in dem was wir "die vier Körbe“ nennen.  Je nach dem 
hängt es davon ab, ob du im Leben erfolgreich oder ein Versager bist, ob du im 
Wohlstand lebst oder arm bist, ob du gesund oder krank bist. Alles wird mehr 
oder weniger innerhalb jener neun Monate entschieden.

Dann ist der Moment der Geburt sehr, sehr wichtig. Wie das Kind geboren wird, 
wer das Kind ansieht, welche Bemerkungen gemacht werden. Nimm an, in 
einem Krankenhaus wird ein Kind geboren. Das Kind ist zufällig sehr dunkel 
und ein bestimmter Arzt dort mag keine dunklen Menschen und er würde 
innerlich denken: „Oh, was für ein dunkles Kind das ist." Das Kind wird das 
mitbekommen. Erinnere dich, in den ersten sechs Stunden ist es kein Kind, es 
ist ein vollkommener Erwachsener im Körper eines Kindes. Es denkt und fühlt 
wie ein Erwachsener  und registriert wie ein Erwachsener. Das wird registriert 
und es bleibt an Ort und Stelle während das Kind aufwächst und bis es stirbt. 
Das Kind könnte 120 Jahre alt sein und bis dahin bleibt es.

Also wie das Kind empfangen wird und die ersten sechs Stunden sind sehr 
wichtig. Wurde das Kind in den ersten sechs Stunden berührt oder nicht? 
Wurden dem Kind nette Dinge gesagt oder nicht? All das ist von Bedeutung. So 
haben wir verschiedene Prozesse dafür. Denjenigen von euch, die sich dafür 
interessieren, werden wir dabei helfen.

Also die ersten sechs Stunden, dann die ersten sechs Wochen, sechs Monate, 
sechs Jahre beenden das Programm. Das wird primäre Programmierung oder 
wesentliche Programmierung genannt. Hierin liegt das Geheimnis deines 
Lebens, deiner Langlebigkeit, wen du heiraten wirst, welche Art von Leben du 
haben wirst: ein mittelmäßiges Leben oder ein abenteuerliches Leben, ein 
großartiges Leben oder ein normales Leben. Alles wird hier entschieden.
Dann zwischen sechs und zwölf oder vierzehn kommt die sekundäre 
Programmierung, worin du einige Werte dem Kind mitgibst, du konditionierst 
das Kind. Und dann zwischen vierzehn und dem Rest deines Lebens ist es nur, 
was du erfährst und aufnimmst. Die primäre Programmierung ist die stärkste 
auf der die sekundäre Programmierung, die nicht so stark ist, steht. Und 
darauf steht die tertiäre Programmierung, die nicht so stark ist.

Diese drei zusammen kontrollieren dein Leben. Nun, wenn du eine echte 
Veränderung in deinem Leben haben willst, musst du an der primären 



Programmierung manipulieren. Die sekundäre und tertiäre sind ziemlich leicht 
zu handhaben. 
Nun, um deine eigene Programmierung richtig zu stellen, hast du als bestes 
Werkzeug deine innere Integrität. Wenn du sie verwendest, wirst zu deine 
eigene Programmierung richtig stellen.

Also bevor du über dein Kind sprichst, musst du deine eigene Programmierung 
richtig stellen als eine sehr liebende Mutter, als eine sehr freundliche Mutter, 
als die richtige Art Mutter. Wie? Indem du das Werkzeug der inneren Integrität 
verwendest.

Sobald du es verwendest, wirst du wissen, wer du bist. Dann wirst du wissen, 
wer dein Kind ist. Sofern du nicht weißt wer du bist, wirst du dein Kind nicht 
kennen. Sofern du nicht weißt wer du bist, wirst du nicht in der Lage sein, dich 
selbst zu akzeptieren. Wenn du dich selbst nicht akzeptieren kannst, kannst du 
dein Kind nicht akzeptieren. 
Du denkst, dass du akzeptierst, in Wirklichkeit akzeptierst du nicht. Das ist das 
Problem zwischen dir und deinem Kind. Wenn du dich akzeptierst, wirst du dich 
selbst lieben. Wenn du dich selbst liebst, wirst du dein Kind lieben. 
Sobald du die Liebe zu deinem Kind entdeckt hast und anfängst sie diesem 
Kind zu geben, wie auch immer das Programm des Kindes ist, wird dieses 
Programm korrigiert werden. Das Kind wird sich verändern. Du wirst ein 
wunderbares Kind haben.


