
SRI BHAGAVAN TEACHING (Lehre/Unterweisung) 

-   

Die vier Faktoren von Erfolg   

Seht das Video 

http://www.worldonenesscommunity.com/video/the-four-factors-of-success  

 Es gibt vier Faktoren, die wesentlich für den Erfolg einer Einzelperson sind. In erster 
Linie braucht ihr eine klare Vision. Ein Leben ohne eine Vision ist wie eine Reise ohne 
ein (Fahrt-)Ziel. 

Jeder von euch hat eine Option: entweder wie ein trockenes Blatt dahin zu treiben, 
von den Winden hierhin und dorthin getragen zu werden oder wie ein Pfeil auf sein 
Ziel hin zu fliegen und das Universum wird euch helfen dahin zu kommen, wohin ihr 
möchtet.  

Das Universum ist wie Aladin's Wunderlampe. Es wird euch geben, was auch immer 
ihr sucht.  

Zweitens müßt ihr einen fokussierten Mind (Geist/Verstand) haben, einen Mind, der 
fähig ist aufmerksam zu sein, der fähig ist hart zu denken. Drittens solltet ihr 
exzellente Beziehungen innerhalb der Familie haben.  

Eine stabile/starke Zivilisation steht auf dem Fundament einer stabilen/starken 
Familie. 

In einer Welt von beschleunigtem Wandel ist eine sehr liebevolle Beziehung zwischen 
den Kindern und Eltern erforderlich, um uns selber gesund zu halten. Wenn eure 
Beziehung zu euren Eltern in Ordnung gebracht ist, werden sich alle Probleme, ob 
mit euren Studien oder mit eurer beruflichen Laufbahn wie durch ein Wunder lösen. 

Letztendlich müßt ihr in einem Zustand frei von Konflikten leben, einem Zustand von 
Sein, in welchem ihr Verbundenheit und Liebe fühlt. 

 

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. 


