
Sri Bhagavan Teaching ( Lehre / Unterweisung )
Systeme und Untersysteme

Video Zugang: http://www.youtube.com/watch?v=Lh2j2JfpbsU
 
Das Universum arbeitet auf dem Prinzip von Unabhängigkeit. In seine 
Existenz sind das System und das Untersystem eingebaut. Das System 
beeinflußt das Untersystem und das Untersystem beeinflußt wiederum das 
System.

Ihr stellt fest, daß dieses Prinzip durch Zivilisationen, Nationen, 
Gemeinschaften, Organisationen und Familien fließt.

Im Zusammenhang mit Erziehung symbolisiert die Gesellschaft das System 
und die Schule das Untersystem. Die Art von Gesellschaft, die ihr haben 
werdet, ist abhängig von der Art und Struktur der Erziehung, die in Schulen 
vermittelt wird.

Einhundert schlechte Schulen können beeinflussen und Chaos in der 
Gesellschaft kreieren. Das System ist sehr ausgedehnt, jeder Versuch eine 
Veränderung herbeizuführen, könnte sich als kolossale Aufgabe erweisen. 
Aber wir können immer an den Untersystemen, genannt Schule, arbeiten um 
diese Umgestaltung in der Welt geschehen zu lassen.
 
Als Lehrer trägt jeder von euch die heilige Verantwortung ein effektives 
Erziehungs-system zu erschaffen, das die Schüler nicht nur befähigt 
gesellschaftlichen Herausforderungen zu begegnen, sondern ein solches, das 
sie zu Menschen mit einem größeren Gefühl für Werte und innere Freiheit 
formt.

Nährt das Kind mit äußerster Sorgfalt und Interesse, so daß es für das Kind 
natürlich wird Liebe zu erwidern.

Helft dem Kind seine Fehler zu akzeptieren, damit es natürlich an Stärke 
zunimmt 
um den Herausforderungen des Lebens begegnen.

Vertraut dem Kind, so daß es auch zu vertrauen lernt. 
 
Umarmt das Kind, wenn es sich etwas zuschulden kommen läßt, 
so daß es die schöne Kunst des Vergebens lernt.

Mehr als alles lehrt die Notwendigkeit mit sich selber integer zu sein, 
daß das Kind lernt seine Emotionen, Gedanken, Unzulänglichkeiten 
und Unfähigkeiten zu konfrontieren.

Die Wahrhaftigkeit wird das Kind mit enormer Kraft, Mut und Intelligenz 
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befähigen das Leben zu bewältigen.

Ihr würdet erleben, wie das Kind ganz natürlich im Verlauf des Lebens in ein 
erfolgreiches Wesen erblüht. Erinnert euch, es geht für euch nicht darum 
nur zu beraten, sondern ( selber ) zu leben, was ihr dem Kind anratet 
von euch zu lernen.

Als Lehrer, die ihr seid, würdet ihr deren Zukunft modellieren, denn sie 
werden, 
was sie sehen.
 
Ein angemessenes Rollenmodel würde helfen um die richtige Art von 
Gedanken 
im Kind zu generieren und Gedanken gestalten die eigenen Aktion.

Sich wiederholende Aktionen lassen Gewohnheiten entstehen.

Gewohnheiten bilden die eigenen Werte.

Die Werte formen den eigenen Charakter. 

Und der Charakter formt das Schicksal. 

So seid ihr die Ursache eines großen Schicksals – seid, was ihr predigt. 


