
Sri Bhagavan erklärt den Unterschied zwischen dem Kreieren von 
Wohlstand und dem Nur-Geld-Machen

Sri Bhagavan spricht über: 
Das Manifestieren von Reichtum in wirtschaftlich schlechten Zeiten 
durch spirituelles Kreieren von Wohlstand

Das Kreieren von Wohlstand erfordert nicht nur professionelle Fähigkeiten, 
sondern auch Weisheit um die Wege des Universums zu verstehen. Ihr müßt 
lernen und nach gewissen Gesetzen, die das menschliche Schicksal 
beeinflussen, leben.
Das physische Universum wird von physischen Gesetzen wie Schwerkraft 
regiert, während das mentale und das spirituelle Universum von spirituellen 
Gesetzen regiert werden. Wenn ihr diese Gesetze nicht kennt, erfahrt ihr 
Straßensperren beim Voranschreiten auf eurem Lebensweg.
Eines der Gesetze ist das Gesetz der richtigen Wahrnehmung/Vorstellung – 
so, wie eure Wahrnehmung/Vorstellung ist, so ist eure Realität. Wenn eure 
Wahrnehmung/Vorstellung des Universums ist, daß es mechnisch, leblos ist, 
dann wird das Universum so für euch sein ( erscheinen ). Wenn andererseits 
eure Wahrnehmung/Vorstellung die ist, daß das Universum eine lebende 
Einheit ist und daß es ein empfindungsfähiges Wesen ist, betretet ihr eine 
Welt von Möglichkeiten, immensen Möglichkeiten.
Ihr lebt tatsächlich in einem Universum, das antwortet. Das Universum ist 
reines Bewußtsein. Ihr seid Bewußtsein. Der andere ist Bewußtsein. Alles 
was ist, ist Bewußtsein. Bewußtsein ist empfindungsfähig. Was sagt dieses 
Bewußtsein? Es sagt, “ich manifestiere eure Wahrnehmung.” Es sagt, “ich 
bin das.” „Das“ bezieht sich auf eure Wahrnehmung/Vorstellung. “Ich” 
bezieht sich auf das Bewußtsein. Bewußtsein ist wie der Ozean. 
Wahrnehmungen/Vorstellungen sind wie die Wellen, die auftauchen und 
nachlassen auf diesem Ozean.
Falls eure Wahrnehmung/Vorstellung sagt, daß es dank der Wirtschaftskrise 
keinen finanziellen Überfluß geben kann, wird das empfindsame Universum 
sagen, „So sei es.“ und ihr erfahrt Mangel. Wenn ihr eine negative 
Wahrnehmung/Vorstellung annehmt, daß die Zeiten schlecht sind, daß die 
Welt gefährlich und unsicher ist für mich, dann werdet ihr angespannt und 
unglücklich sein, was wiederum eine problematische Situation im Leben 
manifestieren würde.
Falls eure Wahrnehmung/Vorstellung andererseits ist, daß es da überall 
Überfluß gibt, wird das Universum seine Schätze freigebig stellen, egal wie 
die äußeren Umstände sein werden. Erinnert euch, daß große Führer große 
Vostellungen hochhalten und daher außergewöhnliche Realitäten kreieren.
Das Glas könnte als halb voll oder halb leer gesehen werden.
Es gibt keine Tatsachen, nur Annnahmen.

Laßt mich euch eine Geschichte erzählen, damit ihr die Kraft der 
Vorstellung/ Wahrnehmung versteht:
Ein blinder Mann verdiente seinen Lebensunterhalt indem er Burger auf den 
Straßen verkaufte. Wie es der Zufall wollte, lief sein Geschäft sehr gut und 



ermöglichte ihm einen Laden aufzubauen. Über einen ganzen Zeitraum 
boomte sein Geschäft und er baute eine Kette von Läden auf und 
beschäftigte auch einige Leute.
Als das Glück ihn so beschien, kam sein Sohn zurück, nachdem er seine 
Universitätsausbildung beendet hatte. Er sagte: „Vater, weißt du nicht, was 
heutzutage in der Welt geschieht? Da ist eine wirtschaftliche Rezession.“
Der Vater fragte, “Sohn, was bedeutet wirtschaftliche Rezession?“ Der Sohn 
erklärte, wie Menschen ihre Arbeit verloren und Geschäfte fehlschlugen. 
Indem er dem Rat seines Sohnes, die Ausgaben zu kürzen, befolgte, erließ 
der alte Mann Anweisungen, daß die Qualität zurückgenommen wurde um 
Geld zu sparen.
Mit der Rücknahme der Qualität gingen auch die Verkäufe zurück und der 
alte Mann dachte, daß es besser sei einige der Läden zu schließen. Je 
weniger Bargeld reinkam, desto größere Weisheit fand er in dem Vorschlag 
seines Sohnes und brachte die Qualität noch weiter runter. Mehr verärgerte 
Kunden und mehr Läden wurden geschlossen.
Zuletzt blieb der alte Mann mit einem mageren Geschäftsgang übrig. Der 
alte Mann sagte ganz stolz zu seinem Nachbarn, „mein Sohn hatte Recht. 
Die Welt geht tatsächlich durch eine Rezession.“
Der arme Mann glaubte seinem Sohn.
Nun, diese Geschichte schlägt euch nicht vor, daß ihr ignoriert, was um euch 
rum geschieht, aber die Weisheit zu haben zu sehen, daß eure Emotionen 
aufgrund eurer Vostellungen/Wahrnehmungen entstehen, aufgrund euerer 
Vorstellungen/Wahrnehmungen eure Entscheidungen entstehen, und 
aufgrund eurer Vorstellungen/Wahrnehmungen eure Aktionen entstehen. 
Aufgrund eurer Vostellung/Wahrnehmung entsteht euer Schicksal.

Zeit für eine kurze Reflektion: 
1. Was sind eure Vostellungen/Wahrnehmungen vom Leben? Was ist das 
Leben für euch? 

Eine Routine?
Eine Berg~ und Talbahn?
Ein Segen?
2. Was sind eure Voratellungen/Wahnehmungen zu Wohlstand? Was fühlt ihr 
über Geld?

Schwer zu verdienen?
Ein Übel?
Macht?
Nicht für mich?
Wartet auf mich?

Dehnt diese Übung auf jeden Bereich des Lebens aus, so wie die Arbeit, 
Beziehungen, Gesundheit.
Während des Prozesses eine richtige Vostellung/Wahrnehmung über 
Wohlstand zu kreieren, sollten wir auch den Unterschied zwischen Geld 
machen und dem Kreieren von Wohlstand verstehen.



Geld machen ist unerleuchtetes Streben/Verfolgen. Ihr könntet Glücksspiele 
machen und dabei Geld machen oder zum Rennen gehen und Geld machen. 
Während das Kreieren von Wohlstand andererseits eine spirituelle Aktivität 
ist.
Wohlstand ist letztlich die Fähigkeit Dingen und Menschen einen Wert zu 
geben.
Laßt uns sagen, ihr baut eine Akademie auf um junge Gemüter zu 
produktiven Bürgern zu trainieren; damit kreiert ihr Wohlstand für die 
Nation. Ihr kreiert eine Industrie, ihr helft Menschen zu beschäftigen und 
stärkt auch die soziale Struktur reicher zu sein. Wohlstand hat immer eine 
Tendenz durchzusickern.
Wenn ihr dem Kreieren von Wohlstand mit Intelligenz und Integrität frönt, 
dann ist Geld ein automatisches Beiprodukt.

Zeit zum Reflektieren: 
1. Was sind eure Ideen für das Kreieren von Wohlstand?
2. Gibt es irgendwelche Ideen für das Kreieren von Wohlstand in eurem Mind 
( Geist / Verstand ), welche ihr in der Vergangenheit ignoriert habt?

Schreibt sie auf und meditiert darüber, wie ihr sie in Aktion bringt.
Macht diese Übung jeden Tag in dieser Woche. Versucht große Vorstellungen 
mit Hartnäckigkeit zu halten und ihr werdet sehen, 
daß sich winzige Verschiebungen in eurem Leben ereignen.
Versteht, was uns vom Manifestieren unserer Gedanken abhält und entdeckt 
die dauerhafte Lösung.


