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UNabhängikeit aka Nicht-Anhaftung
>> videos
Nicht-Anhaftung bedeutet keineswegs Gleichgültigkeit. Sie ist eher vergleichbar mit einem Lotus, der zwar im
Wasser schwimmt, an dessen Blättern jedoch das Wasser abperlt.
Wahre Freude kann erst durch Unabhängigkeit erlangt werden!
Nicht-Anhaftung ist wahre Weisheit. Niemand kann so glücklich sein wie ein Mensch, der nicht abhängig ist.
Wir haben den Eindruck, dass ein Mensch nur glücklich sein kann, wenn er von etwas oder
jemandem abhängig ist, aber das ist ein großer Fehler! Wenn wir von etwas oder jemandem abhängig sind,
werden wir in Wirklichkeit zu dessen Beute. Wir werden in Wirklichkeit ein Opfer jener Person oder jener
Sache. Wenn wir in dieser Welt wirkliche Freude, wirklichen Frieden und wirkliche übermenschliche
Eigenschaften haben wollen, müssen wir daher völlig losgelöst sein. Diese Loslösung oder
dieses Unabhängigkeit bedeutet nicht, dass wir nicht für die Welt arbeiten werden; nein, wir werden für die
Welt und in der Welt arbeiten müssen, aber wir sollten es nicht zulassen, von irgendetwas gefangen zu
werden.
Unabhängigkeit bedeutet nicht, dass man der Welt nicht hilft oder sich von der Welt nicht helfen lässt. Sie
bedeutet nur, dass wir von demjenigen, dem wir helfen oder der uns hilft, nicht abhängig sind.
Wenn wir abhängig sind, sind wir gebunden.
Abhängigkeit und Unglücklichsein:
Wenn wir unglücklich sind, wollen wir uns nicht ausdehnen.
Wir wollen uns in eine Höhle zurückziehen. –
Schlussendlich ist es wirklich immer so:
Du bist unglücklich, wenn du von etwas abhängig bist.
Du bist abhängig von etwas, wenn du unglücklich bist.
Wie rum man das jetzt sagt oder sieht ist dabei völlig egal..
Die Krankheit dieses Jahrhunderts, dieser Welt, ist Unglücklichsein.
Dieses Unglücklichsein kann nur durch Liebe beseitigt werden, durch bedingungslose Liebe und UNabhängige
Beziehungen (siehe auch: abhängige Beziehungen). Abhängige Beziehungen binden, schränken ein und
machen unglücklich,
aber bedingungslose Liebe transformiert dein Bewusstsein und dehnt es aus!
Abhängigkeit verringert sich nicht, wenn du älter wirst. Wenn du denkst, deine Abhängigkeit würde mit dem
Alter abnehmen, täuschst du dich. Nur durch Bewusstsein und Strebsamkeit kannst du Abhängigkeit besiegen!
Artikel wird noch überarbeitet!
YOU TO DO: Lebe im Überfluss!
Erweitere deine Identität!
Erweitere dein System positiver Emotionen!
Erweitere dein Geldanlage – System!
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