Einige Gedanken zu wahrer Sicherheit, innerem Frieden und ewiger Liebe
Liebe und Freiheit sind die Essenz.
Alle permanenten weltlichen Bindungen haben die Tendenz Liebe zur Gewohnheit
und Freiheit zu Gefangenschaft zu machen.
Jeder hat das Recht auf Liebe und Freiheit.
Niemand hat Anspruch auf einen Menschen, da kein Mensch irgendjemanden gehört.
Jeder hat das Recht seinen eigenen besonderen Weg zu gehen und jeden einzuladen
mit ihm gemeinsam zu gehen.
Wir als göttliches Licht wurden nie geboren und gehen unseren individuellen Weg
durch die Schöpfung. Als Menschen, Tiere und Pflanzen haben wir mit vielen anderen
Seelen Erfahrungen machen dürfen, die uns bereichert haben und unsere geistige
Evolution unterstützt haben.
Paramatma (Gott) begleitet uns ständig.
Allen Seelen in Dankbarkeit und Liebe gegenüber zu stehen wird uns selbst mit noch
mehr Liebe erfüllen.
Besitzgier, Neid und Stolz entstehen aus dem Missverständnis, dass der Seele etwas
oder jemandem gehört oder dass meine körperlichen und geistigen Fähigkeiten und
Errungenschaften aus mir selbst kommen.
In Wahrheit gibt es nur die Liebe und unsere ganz besonderen Beziehungen zu Gott.
Aus seiner/ihrer Liebe heraus wurde uns die Möglichkeit gegeben hier zu wirken. Er
hat uns alles und jeden geschickt.
Das Schutzbedürfnis der Lebewesen ist die natürliche Tendenz von etwas Großem
getragen zu werden.
Kein Mensch hat die Fähigkeit wahren Schutz zu geben, da niemand die Gesetze der
Natur beherrschen kann oder gar frei ist von Geburt, Alter, Krankheit und Tod.
Schutz durch RadhaKrishna (Gott) bringt tiefen inneren Frieden, da Sie der
Ursprung, die Erhalter und die Kontrollierenden über alles und von allem sind.
Dauerhafte Schutzsuche bei Dingen, Menschen, Tieren oder weltlichen Ideen oder
Konzepten ist eine Form der Verwirrung und wird letztlich in ENTTÄUSCHUNG
resultieren.
Ein Grashalm macht noch keine Wiese, aber er ist definitiver Bestandteil davon.
Schutz zu suchen im Ganzen im Göttlichen ist die Natur der Seele.
Liebe ist das Ziel aller Lebewesen. Sie suchen es in verschiedensten Dingen.
Sie erfahren ENTTÄUSCHUNG weil Besitzgier und Neid ihre Wegbegleiter sind.
Ohne Besitzanspruch, mit dem Verständnis, dass Krishna in allem ist und ER
wahren Schutz und permanente Sicherheit gibt, fließt Liebe wie ein niemals
endender Strom, in allen was man tut, an alle Lebewesen ohne ihre Freiheit
einzuschränken.
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