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http://www.youtube.com/watch?v=x64ngHSS5uA&feature=autofb

Grundsätzlich geht es darum, Freude zu erfahren.
Warum sollte das Universum überall existieren?
Hast Du nicht Nataraja`s Tanz erlebt ( Shiva als Herr des Tanzes.), der
lediglich tanzt. Es ist der Tanz mit der Schöpfung. Er feiert ganz einfach
das Leben.

Jeder von uns sollte herausfinden, wie er dieses Leben feiert. Egal was Dir
begegnet - nimm es an und freu Dich darüber. Du kreierst, was Du möchtest.

Das Leben könnte in 4 Phasen unterteilt werden:
_______ In der 1. Phase des Lebens wird erwartet, dass Du Wissen erwirbst
und Deinen Körper stark und gesund hältst. In dieser Phase des Lebens sollte
der Fokus auf die Ausbildung und das Erlangen von Fähigkeiten für die
Zukunft gerichtet sein.
_______ In der 2. Phase solltest Du Wohlstand erlangen, heiraten, Kinder
bekommen, Deine Verantwortung für die Familie übernehmen. Genieße die 
Welt
und erfülle Deine Wünsche.
_______ In der 3. Phase, wenn Du erfüllt bist vom Leben, sollte das
Verlangen aufgehört haben. In dieser Phase kannst Du mit Deiner Familie
sein, doch solltest Du Dich eigenständig der Familien fühlen. Du solltest
der Welt dienen. Du kannst Dich betroffen fühlen - doch es sollte dich
persönlich nicht berühren.
_______ In der letzten und Endphase deines Lebens solltest Du nicht am
Weltlichem hängen. Das ist die Phase, in der Du nach dem "Freiwerden"
strebst.

Du kannst Dich nicht nur in der 1. Phase des Lebens verharren, das Leben
würde schnell bedeutungslos werden. Deshalb gehst Du weiter in die 2. Phase
und umarmst seine Freuden und Schmerzen. Ebenso dieses wird zunehmend
bedeutungslos, deshalb gehst Du weiter in die 3. Phase, um den Menschen zu
dienen. Auch dies hört letztendlich auf, Dich zufriedenzustellen…….

Es ist dann an der Zeit für den Schritt in die Befreiung.
Hoffentlich werdet Ihr, wenn ihr erwacht seid, die gleichen Berge, die
gleichen Sterne anders wahrnehmen als vorher. Ihr könnt die Welt genießen
und ebenso leicht die Welt verlassen. Das ist das Spiel des Lebens. Doch auf
der anderen Seite, nimmst du es sehr ernst. Da MUSS es die Befreiung von der
Arbeit geben. Es bedeutet nicht – nicht mehr zu arbeiten. Du siehst es nicht
mehr als ARBEIT – Du siehst es als SPIEL/Spass. Du brauchst alles nur als
ein Spiel zu betrachten.
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Verstehe bitte, dass alles nur eine vorübergehende Phase ist. Alles erreicht
sein Ende – schon bald, denn nichts ist von Dauer. Ordnung wird Unordnung,
Unordnung wird Ordnung. Ein schwacher Mensch wird stark, und ein Starker
wird schwach. Vernünftige Leute werden dumm, Dumme werden vernünftig, 
aus
Liebe wird Hass und aus Hass wird Liebe. Das ist das Gesetz des Universums.
Diese Dinge kannst Du nicht aufhalten. Ihr solltet das akzeptieren. Wenn Du
es annehmen kannst, kannst Du anfangen das Leben zu genießen. Du kannst 
mit
ihm spielen. Das ist der Reiz des Lebens.

Alles ist letztendlich wie eine Zwiebel. Wenn Du anfängst eine Zwiebel zu
schälen, wird am Ende nichts übrig sein. Wenn Du beginnst, Deine
Lebenserfahrungen zu entblättern, Bewusstsein, Gott oder was auch immer: 
Am
Ende wirst Du wahrnehmen, da ist NICHTS – außer Stille. Das Leben ist ein
Geheimnis, das erlebt werden möchte – kein Rätsel, welches gelöst oder
verstanden werden möchte. Das ist alles, was zu tun ist. All diese Dinge
entstehen aus dieser Stille und kehren auch zu dieser Stille zurück. Auch Du
wirst schließlich in dieser Stille aufgehen, aus der Du anfänglich
entstanden bist.


