
Skype Darshan mit Sri Bhagavan und Korea – 20. Oktober 2012 

(kein Video verfügbar - gepostet von Onenessnews.com) 

 

Am 20. Oktober hatten wir Sri Bhagavans Darshan für die Koreaner. Es war ein Fest(ival) für 
uns. Es gibt 19Trainer und Deeksha Geber, die erwacht sind. Mit dieser freudvollen 
Nachricht haben sich die Menschen voller Freude und Leidenschaft auf Sri Bhagavans 
Darshan vorbereitet. Die Menschen kamen zu der Annahme, daß viele Menschen an Ort und 
Stelle erwacht würden. Wir hatten Bhagavans Darshan in drei Großstädten: Seoul, Kwangju, 
und Daegu. Die Menschen luden ihre Eltern, Brüder, Schwestern und Freunde ein. Ungefähr 
400 Menschen versammelten sich alleine in Seoul. In Kwangju versammelten sich ungefähr 
150 und in Daegu weitere 150. Mehr als 100 Nicht-Deeksha Geber nahmen teil.  

 

 

Namaste, lieber geliebter Bhagavan. 

Wir fühlen uns sehr geehrt dich heute Abend hier zu haben. Es ist jenseits von Worten. Und 
wir haben gehört, wie schwer es für dich ist, Zeit für uns Koreaner zu finden aufgrund deines 
vollen Terminplanes. Laß mich dir unsere tiefe Dankbarkeit ausdrücken, daß du so wertvolle 
Zeit mit uns verbringst. Deine Präsenz ist außerordentlich und ein großartiges Geschenk für 
die koreanischen Menschen. Dieser Tage werden immer mehr Deeksha Geber und Trainer 
erwacht in der koreanischen Oneness Gemeinschaft. Wir wissen, daß dieses ebenfalls 
Geschenke von dir sind. Wir sind auch dafür sehr dankbar. Und koreanische Deeksha Geber 
und Trainer sind so glücklich mit der Hoffnung aufs Erwachen. Wir danken dir so sehr.  

 

Frage 1 Es gibt viele spirituelle Programme und Organisationen in Korea, die das Erwachen 
verfolgen. Aber, wenn wir die aktuelle Situation betrachten, scheint es am schnellsten und 
am leichtesten zu sein durch Oneness-Programme erwacht zu werden. Und in der Tat sehen 
wir so viele Menschen in der Korea-Oneness-Gemeinschaft, die dieser Tage erwacht 
werden. Was sind - falls es welche gibt - die Unterschiede zwischen Oneness-Programmen 
und den anderen spirituellen Programmen? 

Antwort 1 Sri Bhagavan: Oneness nutzt die göttliche Kraft/Macht. Das ist der Grund, 
weshalb es so schnell geht.  

 

Frage 2. Wir haben die Richtlinie von Indien, daß wir die Erfahrungen von erwachten 
Menschen teilen, ihnen Fragen stellen und Deekshas von ihnen empfangen sollen, und das 
tun wir. Weshalb ist es so wichtig ihren Erfahrungen zuzuhören und Fragen zu stellen und 
Deeksha von ihnen zu empfangen vor der Oneness Meditation? 

Antwort 2 Sri Bhagavan: Wenn ihr ein Stück Eisen zu einem Stück eines Magneten 
hinbringt, wird das Eisenstück langsam zu einem Magnet. Ähnlich, wenn ihr einem 
erwachten Menschen zuhört, ist das dazugehörige Ergebnis, daß ihr langsam genauso 
werdet. 



 

Frage 3 Was ist Erwachen? Ich habe gelernt, daß das Erwachen ein dauerhafter Wechsel in 
unserer Gehirnstruktur ist, welcher nicht umkehrbar ist. Wenn wir dann reinkarniert sind, was 
würde mit unserem Erwachen geschehen? Falls wir wieder geboren werden, würden unser 
Körper und unser Gehirn nicht dasselbe sein, aber würde unser Erwachen weiterhin 
fortbestehen? Ich fühle dieser Tage, daß das Augenmerk der Menschen wirklich aufs 
Erwachen fokussiert ist. Deshalb möchte ich dein klares Teaching (Lehre/Unterweisung). 
Danke dir. 

Antwort 3 Sri Bhagavan: Erwachte Menschen werden normalerweise nicht 
wiedergeboren. Selbst wenn sie eine Wiedergeburt machen, werden sie immer 
erwacht bleiben. Tatsächlich haben wir Kinder, die vollkommen erwacht sind.  

 

Frage 4 Lieber geliebter Bhagavan! 

Bis zum dritten Mal meiner Teilnahme an einer Oneness Meditation, hatte ich eine taffe Zeit 
aufgrund von Ärger und Rage, die grundlos aus der Tiefe meines Herzens aufgestiegen sind. 
Ich explodierte fast. Dann erkannte ich, daß es von der Beziehung mit meiner Mutter kam. 

Meine Mutter kümmert sich daheim um meine beiden Kinder. In Gedanken bin ich meiner 
Mutter dafür dankbar, aber mein Herz fühlt keinerlei Dankbarkeit ihr gegenüber und scheint 
es als selbstverständlich zu nehmen. Ich möchte einfach eine aufrichtige Anerkennung von 
meiner Mutter, das heißt eine solche, welche mein Herz akzeptiert. Wie kann ich das 
bekommen? Und wie kann ich die Beziehung mit meiner Mutter in Ordnung bringen? 

Lieber Bhagavan! Ich bin nur physisch ein Erwachsener, aber noch immer ein Kind in 
meinem Herzen! 

Ich danke dir. Ich liebe dich. 

Antwort 4 Sri Bhagavan: Du wirst sehr bald erwacht werden. Wenn du einmal erwacht 
sein wirst, werden alle deine Beziehungen auf der Stelle in Ordnung gebracht sein. 

 

Frage 5 Lieber geliebter Bhagavan (hier ist leider ein Fehler im Transkript und der folgende 
Satz, offenbar eine Antwort von Sri Bhagavan steht da: 
… sehr bald. Und wenn du erwacht sein wirst, wird auch dein Herz automatisch erblühen.)  

Bhagavan, ich wertschätze dich, lieber Bhagavan. Ich habe sehr viel Hilfe von der Oneness 
Meditation bekommen. 

Ich habe zwei Fragen. 

Ich habe gehört, daß unsere Gehirnstruktur verändert werden sollte, um erwacht zu werden. 
In meinem Fall fühle ich, daß etwas Schweres in meinem Kopf geformt wird. Ich habe 
versucht die Ursache für die Ladung zu finden, aber ich konnte es nicht. Wenn ich in meinem 
Leben Rückschau halte, erscheint mir weder die Vergangenheit klar, noch die Emotionen 
während dieser Zeit. So ertappe ich mich viele Mal während der Lebensrückschau dabei 
einzuschlafen. Es ist nicht leicht etwas zu erkennen. An dieser Stelle bitte ich mein 



Göttliches meine Ladungen herunterzuschmelzen, aber ich fühle sie noch immer in mir drin. 
Ist es möglich für eine Person wie mich, deren Herz nicht erblüht, die Veränderungen des 
Gehirns zu erfahren und erwacht zu werden? Oder ist Erwachen nur möglich, wenn unsere 
Herzen erblühen? 

Antwort 5 Sri Bhagavan: Du wirst erwacht werden. 

 

Frage 6 Meine Mutter und mein ältester Bruder sind an Leberkrebs gestorben. Die 
verbleibenden Geschwister verfügen auch über keine gute Gesundheit in ihrer Leber. Ich 
selber fühle, wenn ich Sadhana mache, auch Schmerzen in meiner. Wenn ich erwacht 
werde, kann mein Erwachen meine Geschwister beeinflussen und diese Art physischen 
Karmas von meiner Familie entfernen? Oder sollte dieses Karma zuerst entfernt werden, vor 
meinem Erwachen? Ich möchte wissen, welche Art von Einfluß kann das Erwachen eines 
Menschen auf das gesamte Karma einer Familie haben? Ich danke dir. 

Antwort 6 Sri Bhagavan: Dein Karma wird dein Erwachen nicht beinflussen. Durch 
dein Erwachen wirst du automatisch frei sein von bestimmten Arten von Karma. 

 

Frage 7. Mehr als alles andere bin ich dankbar gegenüber Bhagavan, daß er uns diese 
Chance von Gnade gibt. Es ist nur einige Monate her, seit ich erstmals kam und die 
Oneness Meditation kennenlernte. Und letzten Juni, war es mein erstes Mal, daß ich 
Bhagavans Darshan in Seoul besuchte. Seitdem habe ich erkannt, daß so viele Gedanken 
zu mir kamen und ich sah diese Gedanken mich mit sehr starker Macht besetzen. Obwohl es 
nur eine kurze Zeit war, konnte ich deren Kommen und Gehen in meinem Mind 
(Geist/Verstand) beobachten, während ich Stille erfahren konnte. Diese Erfahrung war 
erstaunlich für mich, und danach geschah es, daß ich eine Sehnsucht für das Erwachen 
bekam.  

Aber ich nehme nur an Online-Oneness Meditation teil aufgrund von Orts~ und 
Zeitproblemen. Dieser Tage erfahre ich keinerlei Veränderungen. Glaubst du, daß Menschen 
wie ich, die noch keinen Erwachens-Kurs (awakening course) hatten oder neu dabei sind 
(new comer) deine Gnade des Erwachens empfangen können im heutigen Darshan? Und 
ich möchte wissen, was unserem Erwachen heute helfen wird? 

Zuletzt danke ich dir zutiefst Bhagavan und den Menschen, welche die praktische Arbeit 
machen, um zu helfen, die Menschheit zu erwachen. 

Antwort 7. Sri Bhagavan: Du wirst vom heutigen Segen profitieren und sehr bald 
erwacht werden. 

 

Frage 8 Liebe geliebte Amma Bhagavan 

Während des letzten Deepening (Vertiefungs-Prozesses) und Trainer-Kurses im Juni hatte 
ich erstmals Darshans mit dir, Bhagavan. Gleich, seitdem ich nach Korea zurückgekommen 
bin, vermisse ich dich. Wenn ich gute Neuigkeiten habe oder wenn ich Sorgen habe, möchte 
ich dich öfters sehen. In dieser Situation rufe ich deinen Namen, "Amma Bhagavan" in 



meinem Mind (Geist/Verstand). Ich frage mich, ob du meine Stimme hören kannst, wenn ich 
dich derart rufe. Ich weiß, daß diese Frage dumm ist oder kindisch, aber ich freue mich auf 
deine Antwort.  

Danke dir Bhagavan, und ich liebe dich. 

Antwort 8 Sri Bhagavan: Ja, ich kann dich hören. 

 

Frage 9 Ich habe einen 47 Jahre alten Sohn. Er leidet an einem psychologischen Problem 
seit den vergangenen 27 Jahren. Ich habe viele Rituale für seine Heilung gemacht und habe 
mehrmals Homa (Feuerritual) an der Oneness Universität gemacht. Und letztes Mal habe ich 
am Navaratri Homa teilgenommen. 

Eine zeitlang hatte mein Sohn zusammen mit mir an Oneness Meditation teilgenommen und 
sein Zustand hatte sich verbessert. Aber seit kurzem besucht er keine OM und zeigt keinerlei 
Wunsch irgendetwas zu tun. Ich werde älter und es ist nicht einfach für mich ihn zu bitten 
eines nach dem anderen zu tun. Was kann ich für meinen Sohn tun? 

Antwort 9 Sri Bhagavan: Du wirst erwacht werden. Wenn du einmal erwacht bist, wird 
sich der Zustand deines Sohnes verbessern. 

 

Frage 10 Bis vor wenigen Wochen wollte ich erwacht werden, aber gleichzeitig hatte ich 
Angst davor, es zu werden. Aber jüngst, da ich sehe, daß die Menschen um mich herum 
erwacht werden, erkenne ich, wie sehr ich erwacht sein möchte. Und das Erwachen fühlt 
sich an wie ein Geschenk des Göttlichen. 

Ich bin inmitten der 21 Tage-Sadhana und empfange Deeksha von erwachten Freunden. 
Jetzt habe ich Hoffnung und den Mut, daß auch ich bald erwacht sein werde. Bhagavan! 
Noch immer habe ich etwas Angst, daß ich unfähig sein könnte erwacht zu werden. Ich weiß, 
daß mein Einsatz nicht so sehr eine Rolle spielt in meinem Erwachen, aber manchmal 
erkenne ich, daß meine Ungeduld wächst.  
Bhagavan, falls ich meinem Göttlichen vertraue, glaubst du, daß ich wirklich erwacht werden 
kann? Und werden all die Trainer und Deeksha Geber innerhalb dieses Jahres erwacht 
werden? 

Antwort 10 Sri Bhagavan: Du wirst erwacht werden. Die meisten der koreanischen 
Trainer und Blessing Geber werden bis Ende dieses Jahres erwacht sein. 

(Die Bilder scheinen eingefroren zu sein) 

 

Frage 11 Ich möchte Fragen stellen über die Präsenz. Ich habe die Präsenz nicht so stark 
erfahren. Nur einmal vergoß ich Tränen und erfuhr Frieden während ich über die Präsenz 
meditierte. Ich bat mein Göttliches mir starke Erfahrungen der Präsenz zu geben, aber ich 
konnte sie nicht haben. Wie kann ich die Präsenz tiefer erfahren? Weshalb ist es so wichtig 
die Präsenz zu erfahren und in der Präsenz zu leben? Was ist der Unterschied zwischen 
dem Erwachen und in der Präsenz zu sein? 



Antwort 11 Sri Bhagavan: Erwacht zu sein und in der Präsenz zu leben ist vollkommen 
unterschiedlich. Das kann nicht intellektuell verstanden werden. Du mußt die Antwort 
aus dir selber heraus entdecken. In der Präsenz zu leben führt zu Gottesrealisation. 
Das Erwachen selber wird nicht zu Gottesrealisation führen. Das Leben in der Präsenz 
führt zu Gottesrealisation. 

 

Frage 12 Ich habe meine Erfahrung nach Indien geschickt, aber ich bin bisher nicht als 
erwacht genannt worden. Aber ich mache automatisch Anrufe bei Menschen, um eine 
Botschaft zu überbringen, welche sie benötigen und ich kann fühlen, wie der Zustand 
anderer Menschen ist, was so automatisch ist (geschieht). Ich bin verwirrt mit diesem 
meinem Zustand. Bitte erkläre mir, weshalb ich es so mache. Und gebe mir den Segen des 
Erwachens. Danke dir, Bhagavan. 

Antwort 12 Sri Bhagavan: Du bist ganz nahe dran am Erwachen. Du könntest jeden 
Moment erwacht werden. 

 

Frage 13 Stand Oktober 2012 haben wir nun 19 erwachte Menschen in der koreanischen 
Oneness-Gemeinschaft. Wenn ich Menschen, die erwacht werden, anschaue, fühle ich 
Glück und Staunen und mein Herz ist erfüllt mit Hoffnung und Freude, daß ich bald erwacht 
sein könnte. Ich höre, daß diese Serien des Erwachens andauern werden in 2013. Und bis 
zu welcher Zeit wird dieser Trend andauern? Ich habe auch gehört, daß du, Bhagavan, 
verschwinden wirst von der Hauptbühne der Oneness-Bewegung. Was wird dann mit der 
Oneness-Bewegung geschehen und mit uns? 

Dieser Tage, da wir immer mehr Menschen sehen, die erwacht werden, fühlen wir auch, daß 
der generelle Bewußtseins-Zustand der koreanischen Menschen gewachsen ist. Aber 
ironischerweise ist in der koreanischen Gesellschaft die jugendliche Selbstmordrate, 
gewaltsame Entführung von Kindern und die Anzahl schrecklicher Verbrechen angestiegen 
oder kommen häufiger ans Tageslicht. Weshalb ist das so? 

Antwort 13 Sri Bhagavan: Oneness ist ein Phänomen, das nicht aufhören wird, bis der 
letzte Mensch auf Erden erwacht sein wird. Der menschliche Zustand, nicht nur in 
Korea, sondern auf der ganzen Welt, ist ziemlich schlecht. Aber Korea wird sehr sehr 
schnell erwachen. Als wir für gewöhnlich Mönche fürs Training genommen haben, war 
einer der Filme, welchen sie zuerst sahen, waren Filme von Korea über das Erwachen. 
Wann immer wir Mönche fürs Training auswählten – wir nahmen gewöhnlich Mönche 
fürs Training - zeigten wir ihnen üblicherweise einige Filme. Einer der Filme ist über 
Erwachen in Korea. Korea wird sehr sehr schnell erwachen. 

 

Frage 14 In letzter Zeit sehe ich viele Menschen in Korea, die erwacht werden. Zuerst war 
ich sehr glücklich über jede einzelne Nachricht über Erwachen, die gekommen ist. Und zu 
dieser Zeit fühlte auch ich, daß ich erwacht werden könnte und schickte meine Erfahrung 
nach Indien, aber bisher keine Bekanntgabe für mein Erwachen. 

Und während die Zeit verstrich und ich höre, daß mehr Menschen erwacht werden, erfahre 
ich mich selber eifersüchtig auf sie und meinen Mind (Geist/Verstand) leidend. Ich konnte die 



Anzeichen meines Nicht-Erwachens sehen und sah mich selber, wie sehr ich es begehrt 
habe, wichtig und bedeutend zu sein. Das ist ein sehr starkes Leiden für mich. Ich erkannte 
auch, daß ich selber Angst davor habe das Gefühl des „ich“ zu verlieren. 

Lieber geliebter Bhagavan, ich habe den erwachten Zustand erfahren, aber der Zustand hat 
nicht so lange angehalten, Wie kann ich meinen erwachten Zustand in ein permanentes 
Erwachen führen? Was sollte ich dafür tun? 

Danke dir, daß du immer mit uns bist und uns beschützt. 

Antwort 14 Sri Bhagavan: Du solltest nichts tun. Du wirst sehr sehr bald erwacht sein. 

 

Frage 15. Dieser Tage sehe ich um mich herum mehr und mehr erwachte Menschen. Wann 
immer ich derartige Nachrichten höre, fühle ich mich glücklich. Und ich weiß, daß diese 
Frage sehr lächerlich ist, aber manchmal sehe ich einige Menschen, die erwacht sind, von 
denen ich geglaubt habe, daß sie die letzten Menschen in der koreanischen Oneness - 
Gemeinschaft sein würden, um erwacht zu werden. Zu gewöhnlichen Zeiten gibt es Trainer 
und Deeksha Geber, die ausgeglichener und besser darin erscheinen ihre innere Integrität 
zu erkennen, die schon erwacht werden müßten, aber diejenigen die nicht so erschienen, 
werden erwacht. Was um alles in der Welt ist der wichtigste Faktor oder Element, welches 
Erwachen kreiert? 

Antwort 15 Sri Bhagavan: Erwachen beruht auf vergangenen Leben und was geschah, 
während du im Mutterleib warst. 

 

 

Anandji (Dasa/Guide von Korea): Danke dir Bhagavan. Die Fragen sind vorbei. All die 
Menschen möchten Segnungen von Bhagavan für das Erwachen. Sie alle möchten erwacht 
werden. 

Bhagavan: Wir werden nun für einige Minuten meditieren, was euch helfen wird sehr sehr 
schnell zu erwachen. 

 

Übersetzer: Antje Schilling für Oneness Schweiz, oneness.schweiz@yahoo.com 

Diese Übersetzung darf erst nach schriftlicher Zustimmung über jegliche Verteiler und nur unverändert 
weitergeleitet oder veröffentlicht werden und darf nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.  

Danke fürs Beachten. 


