
SRI BHAGAVAN TEACHING (Lehre/Unterweisung)    

über das Sehen der “negativen Seite” 

& 

was es bedeutet euch selbst zu lieben 

Video Link: Seht das Video: http://vimeo.com/22878657 

 

Bhagavan, es wurde gesagt, daß man sich selbst lieben sollte. Worin 
besteht die Notwendigkeit für uns, uns selber zu lieben? 

Wenn wir sagen liebt euch selber, seht, daß alle von euch auch, was wir ein 
negatives Selbst nennen dürften. Es gibt bei euch allen eine negative Seite, welche 
westliche Psychologen das Schatten-Selbst nennen werden. Wir werden es die 
negative Seite nennen, weil es da einen kleinen Unterschied im Begriff und den 
Inhalten gibt. Nun jeder von euch, hat er nicht Lügen ausgesprochen? So viele 
Lügen, durchschnittliche Lügen  pro Tag sind sechzig – jeder Mensch. Aber würdet 
ihr gerne akzeptieren, daß ihr ein Lügner seid? Nein. 

Und manchmal geplante Lügen, wegen des Überlebens. Ich werfe euch nichts vor. 
Ich erzähle nur, was da geschieht. Aber dann, würdet ihr das sehen wollen? Ihr 
möchtet es nicht sehen. Würdet ihr diesen Aspekt mögen? Nein, ihr mögt ihn nicht. 
Und ihr sagt, oh, ich liebe dich so sehr. Ich wünsche dir allen Segen; innerlich, voller 
Haß. So, innendrin ist da ganz viel Angst, aber erscheint sehr tapfer zu sein. Ihr 
redet sehr unerschrocken, aber innendrin ist nur Angst. So, für all die sogenannten 
Images, die ihr darstellt, gibt es einen negativen Gegenpart dazu.  

Es kann nicht irgendetwas geben ohne einen negativen Gegenpart. Ihr habt 
Eifersucht, Wut, Haß, Gewalt, Lust. Ihr steckt sie in den friedvollsten Menschen auf 
der Welt, während ihr seinen Tod im Geheimen plant und heimlich hofft, daß ihn ein 
Lastwagen überrollen wird, er zerstört werden wird. Aber ihr sagt, ich wünsche dir 
viel Glück. Diese negative Seite habt ihr unter den Teppich gekehrt und es versteckt 
sich dort, was unbewußt ist. Dort stinkt es. Von dort aus kreiert es all die 
Schwierigkeiten für euch. Wenn wir sagen, liebt euch selber, sagen wir liebt ´das`. 
´Das` lieben ??? (unverständlich);  nein; das schreckliche Ding? Ihr haßt es. Ihr 
haßt es, ihr habt Angst davor, ihr mögt es nicht, ihr tut so, als ob es nicht da ist. Es 
ist wie sich zu verheiraten irgendwo mit einer Frau und zu sagen, ich weiß nichts ovn 
ihr, sie ist nicht meine Frau.  

 

Ähnlich ist alles da, diese Seite ist eure. Kein menschliches Wesen kann auf diesem 
Planeten sein ohne diese negative Seite. Es ist einfach nicht möglich.  

So, wer sind die großartigen Menschen? Die Mahatma Gandhis und laßt uns sagen 



die Ramanas, die Buddhas. Was ist deren grundlegende Reise? Sie wissen, daß sie 
(diese negative Seite) da ist und sie lieben sie. Wohingegen ihr, ihr seht sie nicht, ihr 
akzeptiert sie nicht, ihr liebt sie nicht. Ihr rennt die ganze Zeit von ihr weg oder gebt 
vor, daß sie nicht da ist. 

So ist die Reise in der Spiritualität, die erste und wichtigste Reise ist, daß ihr alle 
diese Dinge ausgrabt. Entfernt den Teppich, bringt sie hervor. Es ist so, das ist alles. 
Ihr seid hilflose, machtlose Menschen. Niemand hat irgendeine Macht, irgendetwas. 
Wir stellen uns nur vor, daß wir haben. Es ist da. Es dominiert euch. Es zerdrückt 
euch. So, das ist es, was geschieht. So müßt ihr ausgraben und zu einem Vergleich 
damit kommen. Wir könenn deswegen nichts machen, denn diese Kontaminierung ist 
da. Die Luft ist kontaminiert, das Bewußtsein ist kontaminiert. Es ist da. Ihr tut nur 
so, als ob es nicht da ist. 

Und die Reise der Spiritualität ist, daß ihr als erstes sagt, ja, ich bin das und ich 
stelle mich dem. Und dann seht ihr, daß ein Wunder stattfinden wird. Dieses Wunder 
– ihr findet raus, was es ist. So, das ist es, was wir meinen, wenn wir sagen, liebt 
euch selber. All dieser Schmutz, dieser Mist, den niemand mag – wenn ihr ihn nicht 
mögt, wenn ihr sogar Angst vor ihm habt, wie wollt ihr ihn dann lieben? Aber dann 
ist es möglich ihn zu lieben und zu sagen, ja, es ist so. Es ist da, was könnt ihr schon 
dagegen tun? Ihr könnt gar nichts dagegen tun. So, das ist, was wir meine, indem 
wir sagen, liebt euch selber. 

 
Übersetzer: Antje Schilling für Oneness Schweiz, 
oneness.schweiz@yahoo.com 
 
- Diese Übersetzung ist entstanden aus Seva (selbstloser Dienst) - für 
Wohlstand  
  im Leben aller. 
- Im Sinne der Reinhaltung des Seva-Gedankens steht jede mit Geld 
verbundene 
  Weiterleitung dieser Übersetzung ausdrücklich nicht im Einklang mit 
unserem Seva. 
- Um den Wunsch von Oneness/Indien zu entsprechen, Informationen nicht 
wahllos 
  zu streuen, bitten wir herzlich, mit tiefer Ernsthaftigkeit darum, diese 
Übersetzung  
  nur nach Rücksprache und schriftlicher Zustimmung mit dem Übersetzer 
über  
  jegliche Verteiler weiterzuleiten oder zu veröffentlichen.  
  Das gilt auch für z.B. von Georg Holler`s Seite heruntergeladene 
Übersetzungen. 
- Wir bitten auch darum, daß die Übersetzungen erst nach unserer 
Zustimmung - 
   und dann ausschließlich unverändert und mit dem Namen des 
verantwortlichen    
   Übersetzers versehen - verteilt und veröffentlicht werden. 



- Wir distanzieren uns von allen Weiterleitungen, die nicht von uns autorisiert 
wurden,  
   und wir distanzieren uns auch von deren Folgen. Dazu gehören auch unsere  
   Übersetzungen, die unter anderem Namen und/oder geringfügigen 
Abänderungen 
   veröffentlicht werden. 


