
Teaching (Lehre/Unterweisung) – wie wir uns selber vom Leiden 
befreien

Sri Bhagavan Teaching – Sieben Wahrheiten um frei vom Leiden zu 
sein

Frage: Niemand in der Welt ist frei von Leiden. Was sollte getan 
werden, um frei vom Leiden zu sein?

Sri Bhagavan: Das ist sehr einfach. Bitte folgt den sieben Wahrheiten, um frei 
vom Leiden zu sein.

1. Alles kommt aus einer einzigen Quelle. Es könnte Gott oder Energie sein. Es 
gibt keinen Anfang und Ende im Leben.

2. Wenn ihr diese Quelle erkennt, werdet ihr nicht unterscheiden zwischen gut, 
schlecht, richtig oder falsch. Alle diese Dinge sind unsere Sicht. Alles kam von 
einer Quelle.

3. Das Leben ist nichts anderes als eure Suche nach dem “Selbst”. In eurem 
Leben reflektieren Dinge, die euch geschehen, Menschen, die ihr seht, alles 
euer “Selbst”. Falls ihr an Armut leidet, bedeutet es, daß etwas in euch drin 
verkehrt ist. Ihr müßt das korrigieren, um aus der Armut herauszukommen. 
Falls ihr Haß habt, dann wird jeder, wen auch immer ihr seht, dieselbe Qualität 
besitzen. Falls ihr üble Gedanken habt, werden die Menschen, die ihr trefft, 
auch üble Gedanken haben. Versucht zuerst euch selber zu verstehen.

4. Versteht/Erkennt, daß alles, was ihr in diesem Leben erfahrt, durch Gottes 
Gnade kommt. Angenommen, daß ihr ausrutscht, während ihr lauft – versucht 
auch das als Gottes Gnade zu verstehen. Wenn ihr in allem Gott seht, wird 
euer Leben wundervoll werden.

5. Versteht, daß alles, was ihr in diesem Leben erfahrt, nur ein “Test” von Gott 
für euch ist. Es ist keine schlechte Erfahrung. Falls es als schlechte Erfahrung 
angesehen wird, dann würde es bedeuten, daß Gott nicht mitfühlend ist. Wenn 
ihr ein Problem erfahrt, betrachtet es als eine Gelegenheit für euch, es zu 
konfrontieren und aus ihm raus zu kommen. Euch sind Menschen, Wohlstand 
und Vertrauen gegeben worden, um Herausforderungen zu konfrontieren. 
Wenn ihr das versteht, wird sich euer Vertrauen verbessern. Nur um euer 
Vertrauen zu testen, gibt Gott euch Tests.

6. Wenn ihr erkennt, daß alles, was ihr erfahrt, ein Test von Gott für euch ist, 
dann werdet ihr in der Lage sein, tief über das Problem nachzudenken und es 
auf eine bessere Art und Weise zu handhaben. Ihr werdet sein Ergebnis 
verstehen. Dann werdet ihr keine Angst haben.

7. Wenn ihr die oben erwähnten 6 Wahrheiten versteht, dann wird es da eine 
enorme Transformation für euren Körper geben. Von da an werdet ihr nicht nur 
Mitgefühl haben, sondern ihr werdet dieses „Mitgefühl“ werden.


