
Sri Bhagavan Teaching ( Lehre / Unterweisung ) über Angst

Video Zugang: http://www.youtube.com/watch?v=TX9KtSV7pNA

 
Frage: Ich bin äußerlich stark, aber tief drinnen habe ich Ängste, die 
ich nicht verstehe. Ich habe sogar Angst davor die Wahrheit zu 
suchen. Ich habe Angst 
davor irgendetwas zu beginnen oder irgendetwas aufzugeben.
 
Antwort: Der Kern deines Seins ist Angst. Was tief in dir drin ist, ist nur 
Angst, 
Angst davor dieses zu verlieren, Angst davor jenes zu verlieren, hier zu 
scheitern oder andere Sorgen dort.

Das Objekt der Angst könnte sich verändern. Die Neandertaler hatten eigene 
Motive, vor denen sie sich fürchteten. Der ehemalige Mensch, der gejagt hat, 
hatte seine eigenen Motive, vor denen er Angst hatte, so auch der 
mittelalterliche Mensch und der moderne Mensch hat auch seine Ängste vor 
dem Zusammenbruch der Börse oder daß seine Frau von ihm wegläuft.  

So habt ihr alle Arten von Angst, aber im Grunde genommen hat sich die Angst 
durch die Menschheitsgeschichte hindurch fortgesetzt, denn solange ihr 
existiert, wird da Angst sein. Denn es ist nicht an-gedacht, daß ihr lebt - ihr 
seid nur eine Illusion und jeden Moment gibt es einen Kampf ums Überleben.

Wenn mentale Entstehungen/Formungen nicht die ganze Zeit weiter geschehen 
werden, würdet ihr einfach aufhören da zu sein. Falls das Gehirn aufhört diese 
mentalen Formungen zu kreieren, würdet ihr weg sein und die Natur versucht 
das 
zu machen. Gott versucht das zu machen.

Aber ihr widersetzt euch dem, weil ihr Angst habt weg zu sein. Ihr ängstigt 
euch, ihr denkt, daß es schrecklich sei, weg zu sein. Aber, was ihr nicht 
versteht ist, wenn ihr gegangen seid, ist es die größte Freude, die ihr euch 
jemals vorstellen könnt.

Die gegangen sind, die könntet ihr fragen. Ich habe um mich herum so viele 
Menschen, die nicht existieren, die gegangen sind. Sie leben 24 Stunden am 
Tag in Freude . Nichts berührt sie jemals. Denn, solange "du" existierst, wirst 
"du"  leiden, denn (Anm.: eigentlich ist es so:) "du" leidest nicht. (Anm.: Denn 
– ) "Du" IST GLEICHZUSETZEN mit Leiden. Denn solange ihr existiert, werdet 
ihr leiden.

Zu existieren heißt zu leiden, denn es geht um kein Business, das existieren 
muß. Es ist eine Begrenzung. Es ist ein Einschnüren. Es ist nicht die Wahrheit. 
Wenn ihr gegangen seid - was da ist, ist Liebe. Einfach Liebe ohne Grund.
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Die Liebe, die ihr kennt, hat einen Grund. Diese Liebe hat keinen Grund, sie ist 
einfach da. Ihr seht einen Hund – ihr liebt ihn. Ihr seht eine Ente – ihr liebt sie. 
Ihr seht einen Menschen -  ihr liebt ihn. Sie ist einfach da, ohne Grund.

Was ist mit dieser Freude? Eure Freuden sind begrenzt – diese Freude hat 
keine Begrenzung. All das geschieht, weil ihr nicht da seid. Falls ihr da seid, 
hat die Liebe, die ihr kennt, einen Grund – was keine Liebe ist. 

Die Freude, die ihr kennt, hat eine Begrenzung und die Freude, die 
Begrenzungen hat, ist überhaupt keine Freude. Ihr müßt in sie hineinspringen 
ohne zu wissen wie man schwimmt. Ihr müßt den Sprung wagen. Wenn ihr den 
Sprung wagt, ist alles vorbei! 


