
                             

Sri Bhagavan Teaching ( Lehre / Unterweisung ) 
zu selbst bezogene Liebe, das Werden oder das Sein

Video Zugang:
http://www.worldonenesscommunity.com/video/selfbased-love-becoming-vs
 
Die Liebe, über die ihr sprecht und die Liebe, über die ich spreche, sind sehr 
verschieden. Wenn ihr also sagt „Gott ist Liebe“, unterscheidet sich diese 
Liebe davon, wenn ihr sagt „ich liebe meine Frau“. Sehr verschieden.

So ist alles, was der Mind ( Verstand / Geist ) hervorbringt, einigen Gesetzen 
unterworfen. Die Liebe, über die ich spreche, strahlt nicht vom Mind 
( Verstand / Geist ) aus. Deshalb ist es etwas ganz anderes.
 
Die Liebe, von der ihr sprecht, ist „meine Frau, mein Sohn, meine Tochter“.
Das Selbst ist involviert. Deshalb ist das einigen Gesetzen unterworfen. 
Was sind diese Gesetze?

Ein grundlegendes Gesetz ist, daß ihr bei genau denselben Dingen fallen 
( scheitern? ) werdet, durch die ihr gewachsen seid. So muß sich diese 
Liebe, 
durch welche euer Band angestiegen, stark geworden und gewachsen ist,
 auflösen, muß sich zersetzen. Sie kann diesem Gesetz nicht entfliehen.
One basic law is you will fall by that very same thing by which you rose. So 
this love through which your bond rose, became strong and grew, has to 
dissipate, has to disintegrate. It can't escape that law.
 

Genau diese Liebe, genau diese Anziehung wird aufhören anziehend zu sein. 
Genau diese Berührtheit würde zu einer Last / Bürde werden. Es muß 
geschehen und es wird verenden / dahinscheiden.

So wie ein Samen ein Baum wird und ein Baum ein Samen wird - das ist, es 
gibt Blumen und Früchte in der Saison, dann verendet der Baum. Alle Dinge 
geschehen in Zyklen.

Falls ihr also durch Gewalt wachst, werdet ihr durch Gewalt verenden. So 
begeben sich alle diese Dinge in Zyklen. 

Wenn ihr also von einer Frau angezogen seid, diese Art von Anziehung, 
welche Berührtheit, Besessenheit, das Gebrauch machen / in Anspruch 
nehmen von Leuten ist, das ist die Liebe, über die ihr redet. So geht es 
weiter und wie sie erblüht, muß sie dann natürlich dahinscheiden.
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So ist alles perfekt. Ich sehe nichts Falsches darin. Falls ihr diese andere Art 
der Liebe, über die wir reden, entdeckt,  ist sie unvergänglich natürlich. Sie 
ist kein Thema dieser Zyklen, denn es ist nicht selbst bezogene Liebe.

Diese ist selbstbezogen. Was auch immer selbstbezogen ist, wird sich in 
Zyklen begeben. Das Yin-Yang von ihnen würde übernehmen. Es würde 
rundherum gehen.

Das ist es nun, weshalb, wenn Leute kommen und zu mir sagen, „wir waren 
einmal verliebt, jetzt sind wir nicht verliebt.“ Ich frage sie nur, „wieviele 
Jahre?“ „Zwei Jahre, vier Jahre, sieben Jahre.“ „Was können wir tun, damit 
es nicht vorbei ist?“

So ist es keine Überraschung. Natürlich können wir eine Art 
Schadenskontrolle machen. Aber es ist vorbei. Der Charme ist weg. Außer, 
wenn ihr sehr reif seid und die andere Person anders ansehen könnt. 

Nun müßt ihr andere Gründe finden um der Person zugetan zu sein. Ihr 
müßt einige neuere Dinge in der Person finden. Dann erhaltet ihr eine zweite 
Chance im Leben. 

Aber die alte Sache ist vorbei. Die alten Sachen müssen weggehen. Ihr wißt, 
daß der Mind ( Verstand / Geist ) sich an sie gewöhnt hatte. Wenn der Mind 
( Verstand / Geist ) sich einmal daran gewöhnt hat, dann ist da kein 
Interesse mehr. Er läßt sie eben fallen. 

Er braucht kontinuierliches Werden, kontinuierliche Herausforderungen. Nur 
auf diese Art kann er überleben. Das ist die Natur des Mind ( Verstandes / 
Geistes ) und diese Natur hat sich über die letzten zwei Millionen Jahre nicht 
verändert. Es ist genau dasselbe. Kontinuierliches Werden / Entstehen muß 
da sein.

Nun sprechen wir vom Sein, welches sehr verschieden ist. Ihr seid gefangen 
darin mehr zu werden, einfach nur beständig zu bekommen, zu bekommen, 
zu bekommen.
 
Ihr müßt euch wahrlich daran anpassen. Jetzt liebt ihr eure Frau, weil sie 
jung und hübsch ist. Nun liebt ihr sie, weil sie weise ist. Dann liebt ihr sie, 
weil sie Geld bekommen hat. Nun wiederum liebt ihr sie, weil sie euch 
gedient hat.
 
So müßt ihr euch ständig intelligent ändern oder ihr müßt zu so weisen 
Menschen wie unseren Dasas kommen, die nicht verheiratet sind, aber alle 
diese Dinge wissen und die mit Sicherheit einige Ausbesserungsarbeiten 
vornehmen können. Das ist es, wie ihr die ganze Situation bewältigen müßt.

Viele Leute lernen tatsächlich diese Dinge. Sie kommen ganz natürlich zu 
ihnen. Wenn das nicht geschieht, braucht ihr Hilfe.  


