
 

 

 

Titel. 

Die wahre Geschichte: Lektionen von Gott und Buddha, 

Prinzipien des Universums und das Gesetz des Glücks. 

Untertitel. 

"Vorankündigung: April-September 2021: Halten Sie 

Ausschau nach schweren Erdbeben im Westen Japans. 

 

 

Einleitung. 

Wir haben nach einer Möglichkeit gesucht, den Inhalt dieses Buches kostenlos über 

unsere Website und SNS zur Verfügung zu stellen. 

 

Da ich jedoch keine besonderen Begabungen habe, ist es für mich schwierig, 

Informationen zu versenden, die viele Menschen empfangen können. Deshalb habe ich 

beschlossen, sie Ihnen in Form eines E-Books zur Verfügung zu stellen. 

 

Deshalb wird es nicht "kostenlos" sein, aber ich möchte einen Weg finden, es so vielen 

Menschen wie möglich zugänglich zu machen, also zögern Sie bitte nicht, mich zu 

kontaktieren. 

 

Wir hoffen auch, dass dieses Buch Ihnen helfen wird, "glücklich" zu sein. 

 

 

 

Eine Frage. 

 

Was ich Ihnen jetzt mitteilen werde, basiert auf meinen tatsächlichen Erfahrungen und 

Zeugnissen. 

 



 

 

Lassen Sie mich Ihnen zunächst eine Frage stellen. 

 

Wozu wurden Sie geboren? 

 

Ich bitte Sie dringend, sich die Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken. 

 

 

Was meinen Sie dazu? 

Haben Sie Ihre Antwort gefunden? 

 

Ich bin sicher, einige von Ihnen werden sagen: "Nein, ich habe keine Ideen. 

Tatsächlich gibt es nur wenige Menschen, die diese Frage sofort beantworten können. 

 

Viele Menschen waren noch nie mit dieser grundlegenden Lebensauffassung 

konfrontiert. 

 

Nun habe ich noch eine Frage an Sie. 

 

Wollen Sie glücklich sein? 

Bitte antworten Sie mit Ja oder Nein. 

 

Was meinen Sie dazu? 

Ich denke, die meisten von Ihnen haben diese Frage mit "Ja" beantwortet. 

 

Nun habe ich noch eine Frage an Sie. 

 

Wie sieht Ihr Glück aus? 

Was ist Ihre Definition von Glück? 

 

Was meinen Sie dazu? 

Viele Menschen fragen: "Wie sieht Ihr Glück aus? Ich bin sicher, dass mir die Antwort 

auf die Frage "Was ist die Definition von Glück" in den Sinn kam, aber die Antwort auf 

die Frage "Was ist die Definition von Glück" kam mir nicht in den Sinn. 

 

Zusammenfassend denke ich, dass die meisten von uns so darüber denken, nicht wahr? 

 



 

 

Wozu wurden wir geboren? Ich weiß es nicht. 

Ich möchte glücklich sein. 

Was genau ist der Zustand des Glücks? Es ist nicht möglich, klar zu definieren 

 

So habe ich meine Zeit bis zu meinem heutigen "Alter" gelebt. 

Und so werden wir auch weiterhin leben. 

 

Dieses Buch wurde in der Hoffnung veröffentlicht, dass es als "Leitfaden" für solche 

Menschen dienen wird. 

 

Nun habe ich noch eine Frage an Sie. 

 

Wie viele Personen sind Sie? 

 

Die meisten der Befragten konnten mit "●● people" antworten, basierend auf dem 

Land ihrer Staatsbürgerschaft oder dem Land oder der Region ihres Wohnsitzes. 

 

Das bedeutet, dass wir, die auf der Erde lebenden Menschen, nicht nur "Erdlinge", 

sondern auch "Außerirdische" sind, weil die Erde im Weltraum existiert. 

 

So wie jedes Land der Erde seine eigenen "Gesetze", "Kultur" und "Bräuche" hat, so hat 

auch der Planet Erde seine eigenen Gesetze. 

 

Zum Beispiel geht die Sonne im Osten auf und geht im Westen unter, oder sie dreht sich 

mit etwa 1.700 km/h um ihre Achse, usw. 

 

Natürlich gibt es auch in diesem Universum, in dem wir existieren, Gesetze. 

 

Und unter den vielen Gesetzen des Universums möchte ich mich in diesem Artikel auf 

"Ursache und Wirkung" konzentrieren. 

 

Hier ist eine Frage, die ich Ihnen stellen möchte. 

 

Was für ein Bild kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie das Wort "Karma" hören? 

 

Ist es nicht das, was viele von Ihnen tun? Religion? 



 

 

Wenn Sie im Wörterbuch nachschlagen, wird es so erklärt. 

 

"Konsequenzen sind das Ergebnis von gutem oder schlechtem Verhalten, das die 

richtige Vergeltung hervorbringt. 

 

Mit anderen Worten, sie wird manchmal als "Ursache und Wirkung" oder "selbst 

verschuldet" beschrieben. 

 

Zum Beispiel: "Wenn Sie etwas tun, das den Leuten nicht gefällt, werden sie es nicht 

mögen. 

 

Was meinen Sie dazu? Ist dies nicht eher ein sehr vertrautes Ereignis als eine 

"Religion"? 

 

Viele Menschen denken bei den "Gesetzen des Universums" an Ereignisse in einer 

fernen geistigen Welt, die nichts mit ihnen zu tun hat, aber natürlich existiert die Erde 

und jeder von uns in diesem Universum, und wir alle existieren auf der Grundlage der 

"Gesetze des Universums". 

 

Sie werden dies erkennen, wenn Sie auf Ihr wirkliches Leben und Ihre wirklichen 

Erfahrungen zurückblicken. 

 

"Ich habe fleißig gelernt und meine Testergebnisse waren gut". 

Er war im Unterricht beliebt, weil er immer etwas Lustiges zu sagen hatte und alle zum 

Lachen brachte. 

 

Unser ganzes Leben besteht aus einer Reihe von "Ursache und Wirkung", wie 

 

Hier ist eine Frage, die ich Ihnen stellen möchte. 

 

Sind Sie jetzt zufrieden? 

 

Was meinen Sie dazu? 

 

Ich denke, die Antworten werden unterschiedlich ausfallen. 

 



 

 

"Ja", "Nein", "Ich kann nicht beides sagen", "Ich bin glücklich, wenn ich das sage" usw. 

 

Der "Zweck" dieses Buches besteht darin, in einer sich ständig verändernden Welt zu 

fragen: "Sind Sie jetzt glücklich? Ziel ist es, dass Sie mit "Ja" antworten können auf die 

Fragen von 

 

Können Sie sich an die Frage erinnern, die ich zu Beginn dieses Abschnitts gestellt 

habe? 

Wie sieht Ihr Glück aus? 

Was ist Ihre Definition von Glück? 

 

Die Antwort auf diese Frage kann von Person zu Person unterschiedlich ausfallen, aber 

wenn es um die Definition geht, gibt es vielleicht nur wenige Menschen, die sie klar 

definieren können. 

 

Viele Menschen wollen jedoch glücklich sein, und sie wollen glücklich sein. 

 

Ja, viele von Ihnen fragen: "Was ist Glück? Ohne Klarheit über den Stand der Dinge: 

"Ich will glücklich sein! glaube ich. 

 

Man könnte dies mit dem Satz vergleichen: "Ich habe kein Ziel vor Augen, aber ich 

möchte eine Reise machen! Ich möchte eine Reise machen! Es ist dasselbe wie 

Denken. 

 

Hier, in der Weisheit unserer Senioren, schrieb der Buddha diese Definition des Glücks 

 

Keine Beschwerden, und ich bin erfüllt. 

 

Hm? Das ist irgendwie verständlich oder nicht, nicht wahr? 

 

Also, ich denke, meine Definition von Glück lautet wie folgt. 

 

Erfüllt. 

 

Hm? Ich glaube, es ist, als ob ich das auch verstehe, oder vielleicht auch nicht. 

 



 

 

Vielleicht waren Sie ein wenig enttäuscht, aber in Wirklichkeit ist "Definition" 

zwangsläufig ein "abstrakter Ausdruck", weil er für "jeden", "immer" und "überall" 

gelten muss. 

 

Ich möchte Sie jedoch daran erinnern, dass sie für jeden, überall und in jeder Epoche 

gleichermaßen wirksam ist. 

 

Viele von uns fühlen sich "glücklich", wenn wir unser Lieblingsessen essen, aber es ist 

ein "Glück", das mit der Zeit verschwindet. 

 

Wenn Sie Ihren Lieblingspartner heiraten und Zeit mit ihm oder ihr verbringen, 

werden Sie sich "glücklich" fühlen, aber irgendwann ist es an der Zeit, sich zu 

verabschieden. 

 

Das "Glück", das wir in diesem Buch suchen, ist das Glück, das wir fühlen können, ohne 

von äußeren Faktoren beeinflusst zu werden. 

 

 

Die Beziehung zwischen Begehren und Glück 

 

Wenn wir die Definition des Glücklichseins, die ich vorhin erwähnt habe, noch einmal 

überprüfen, so hat der Buddha es so definiert. 

 

"Keine Beschwerden und ein Gefühl der Erfüllung. 

 

Ich bin eine "erfüllte Sache". 

 

Die Auswirkungen sind die gleichen, also werde ich meine Definition von Glück als 

Grundlage für die Geschichte verwenden, "erfüllt zu sein". 

 

Der einfachste Weg, sich den Zustand des "Gefülltseins" vorzustellen, ist, sich ein Glas 

Wasser vorzustellen. 

 

Was ist also der Zustand der Erfüllung für uns Menschen? 

 

Es ist ein "Wunsch", den jeder von Ihnen hat. 



 

 

 

Das Gefäß, in das das Wasser gegossen wird, ist der Wunsch, den jeder von Ihnen hat. 

 

In der Tat hat jeder von Ihnen ein anderes Gefäß der Begierde. 

 

Einige haben Kaffeetassen, andere große Schüsseln. 

 

Einige von Ihnen haben vielleicht einen 25-Meter-Pool. 

 

Hier ist eine Frage. 

 

Welche Art von Schiff schwebt Ihnen vor? 

 

Wie viel Zeit und Mühe würde es kosten, dieses Gefäß mit Wasser zu füllen? 

 

Das Füllen Ihrer Kaffeetasse mit Wasser ist einfach.  Ich glaube, die meisten 

Menschen können es schaffen. 

 

Wie wäre es also, ein 25-Meter-Becken mit Wasser zu füllen? 

 

Es ist eine Menge Arbeit, die auf individueller Basis zu erledigen ist. 

 

Viele Menschen lassen dieses "Gefäß" namens "Verlangen" wachsen und leben ihr 

Leben "unerbittlich", um ihr großes "Gefäß" zu "füllen". 

 

Wie Sie sehen, ist dieses "Gefäß", das man "Begehren" nennt, umso leichter zu "füllen" 

und umso mehr "Glück" zu empfinden, je kleiner man es macht. 

 

Diese Fragen können sich jedoch für einige von Ihnen stellen. 

Ist es schlecht, einen "Traum" oder ein "Ziel" zu haben? 

 

 

Der Schmerz des Bedauerns und der Schatz der Erfahrung 

 

Viele Menschen haben "Träume" und "Ziele" und arbeiten jeden Tag hart, und ich denke, 

wir alle haben den Wunsch, diejenigen zu unterstützen, die Träume und Ziele haben 



 

 

und hart arbeiten. 

 

Im Großen und Ganzen sind "Träume" und "Ziele" auch "Wünsche". 

 

Wie bereits erwähnt, ist das "Gefäss", das als "Begehren" bezeichnet wird, umso leichter 

zu "füllen" und umso mehr "Glück" empfindet man, je kleiner es ist. Es ist eine 

Tatsache, dass die Erfüllung umso einfacher ist, je kleiner die Größe des Schiffes ist. 

 

Die Realität sieht jedoch so aus, dass es praktisch unmöglich ist, die Größe des Gefäßes, 

das als Begehren bezeichnet wird, durch bloßes "Denken mit dem Kopf" zu reduzieren. 

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Buches bin ich von Geld sehr wenig besessen, aber 

ich habe zuvor mein eigenes Unternehmen gegründet und eine Vielzahl von Jobs und 

Geschäften erlebt. 

 

Und dabei habe ich auch Situationen erlebt, in denen ich gesagt habe: "Ich werde heute 

hier rausspringen. 

 

Durch diese konkrete Erfahrung konnte ich die Größe meines eigenen "Gefäßes der 

Begierde" reduzieren. 

 

Ich frage also: "Sind Sie glücklich?" im Moment. Ich kann ohne Zögern mit "Ja" 

antworten. 

 

Dieses Gefühl von "Glück" und "Zufriedenheit" ist jedoch sehr vage und von Person zu 

Person unterschiedlich. 

 

Es ist unmöglich für Sie, meine gegenwärtige Situation tatsächlich zu erleben, und es 

fällt Ihnen schwer, sie in Worte zu fassen. 

 

Aber das würde den Zweck der Lektüre dieses Buches verfehlen. Einer der Gründe, 

warum ich sagen kann, dass ich glücklich bin, ist, dass ich selten, wenn überhaupt, tief 

beunruhigt bin. 

 

Natürlich bin ich ein Mensch, und ich bin täglich mit verschiedenen "Problemen", 

"Herausforderungen" und Angstzuständen konfrontiert. 

 



 

 

Ich denke, das gilt für Sie alle, aber das erste, was ich in diesem Zusammenhang tun 

würde, ist, die gegenwärtige Situation in Ordnung zu bringen. 

 

Wenn man einmal ein "richtiges Verständnis" der aktuellen Situation hat, bleibt nur 

noch zu überlegen, wie man darauf reagieren kann! Nur. 

 

Was? Für uns ist es dasselbe! Aber der wichtige Punkt ist, sich nicht an die Sache, das 

Ereignis oder das Ergebnis des Ereignisses zu hängen. 

 

Zum Beispiel. 

Wenn Sie in der Branche tätig sind, haben Sie diese Erfahrung wahrscheinlich schon 

einmal gemacht und Geschichten wie diese gehört. 

 

Ich arbeite härter und erziele mehr Ergebnisse als Frau A., aber ich bekomme nicht die 

Anerkennung, die ich verdiene. 

Natürlich sind dies Ereignisse, die einen großen Einfluss auf das Leben eines Menschen 

haben, und ich denke, sie sind wichtig. 

 

Was aber, wenn Sie eine "Besessenheit" von diesem Ereignis haben und "es gegen Ihren 

Chef ausspielen" oder "auf Herrn A. eifersüchtig werden"? 

 

Infolgedessen fühlen Sie sich vielleicht "verwirrt", und in einigen Fällen werden Ihre 

Beziehungen zu Ihrem Chef und Herrn A. vielleicht noch verwirrender. 

 

Das Wichtigste dabei ist, genau zu wissen, warum Ihr Ruf schlecht ist, und ihn ehrlich 

zu verbessern. 

 

Dann erhalten Sie natürlich die Ergebnisse, die Sie sich wünschen, und Sie werden 

natürlich erfüllt. 

 

Außerdem werden die Beziehungen nicht gespannt und "schaffen" nicht noch mehr 

Probleme. 

 

Der "Wunsch" einer Person nach einem "bloßen Ereignis" erzeugt eine Vielzahl von 

"Gefühlen". 

 



 

 

Es kann manchmal zu Besessenheit, Besessenheit, Wut, Hass und Neid gegenüber 

anderen werden, was sich auf Ihre Beziehungen auswirken und letztlich schmerzhafte 

Situationen für Sie schaffen kann. 

 

Ja, Ihre eigenen "Wünsche" werden Sie letztlich "leiden" lassen. 

 

Was meinen Sie dazu? Ich bin sicher, dass viele von Ihnen diese Art von Erfahrung 

gemacht haben. 

 

Natürlich habe ich selbst viele Male in meinem Leben produziert, dass ich die Folgen 

selbst "erlitten" habe. 

 

Warum haben wir also "Wünsche"? 

 

 

Der Ursprung des Universums 

Nun möchte ich meinen Blickwinkel erweitern und auf die Ursprünge des "gesamten 

Universums" blicken. 

 

Ich bin sicher, Sie haben alle in den Nachthimmel geschaut. 

Was sind die wichtigsten "Was" und "Was" im Universum? 

 

Ich denke, Sie können sehen, dass es eine große Unterteilung in "Licht" und 

"Dunkelheit" gibt. 

 

Die Sonne ist das, was einem Lichtwesen am nächsten kommt. 

 

Wie Sie wissen, ist die Sonne einer der "Sterne", und sie führt in ihrem Zentrum die 

Kernfusion durch und strahlt "Licht" und "Energie" in alle Richtungen aus. 

 

Und die Erde, auf der wir existieren, empfängt dieses Licht und diese Energie und führt 

eine Vielzahl von Lebensaktivitäten aus. 

 

Dies ist eine wohlbekannte Tatsache, die Sie alle kennen. 

 

Bei dieser Tatsache ist zu bedenken, dass dieses Universum als Ganzes in zwei 



 

 

Haupthaltungen geteilt ist. 

 

Eine ist eine "gebende Haltung", die Licht und Energie ausstrahlt, beginnend mit der 

"Sonne". 

 

Die andere ist eine "suchende Haltung", die Licht und Energie empfängt und in Licht 

und Energie existiert, wie Schwarze Löcher und Leben auf unserem Planeten. 

 

Diese beiden Haltungen existieren, und durch das Gleichgewicht dieser beiden existiert 

dieses Universum und wird aufrechterhalten. 

 

Und natürlich gilt dieses "Gleichgewicht der beiden Haltungen" auch für uns Menschen, 

die wir in diesem Teil des Universums, der Erde, leben. 

 

Im Falle der Menschen gibt es jedoch keine feste Trennung zwischen denen, die immer 

geben, und denen, die immer suchen, aber manchmal ist die Haltung je nach Situation 

und Person entweder gegebend oder suchend. 

 

Zum Beispiel. 

Ich denke, es ist leichter zu verstehen, wenn wir uns das Wort "Liebe" ansehen. 

 

Wenn wir "Liebe" analysieren, kann sie zunächst in "Liebe" und "Liebe" unterteilt 

werden. 

Das Wort "Liebe" ist eine Haltung des Suchens, wie in "Ich vermisse ●●" oder "Ich 

vermisse mein 00". 

 

Auf der anderen Seite ist "Liebe" eine Haltung des Gebens, wie in "●● lieben" oder "00 

Liebe schenken". 

 

Das ist richtig, Liebe ist eine Beziehung zwischen Menschen, die sowohl eine suchende 

als auch eine gebende Haltung einnehmen. 

 

Und wie ich bereits erwähnt habe, existiert dieses Universum und wird durch die 

Ausgewogenheit dieser beiden Haltungen aufrechterhalten, so dass Beziehungen in der 

Liebe auch von der Ausgewogenheit der "bittenden Haltung" und der "gebenden 

Haltung" abhängen, die darüber entscheidet, ob die Beziehung gut ist und miteinander 



 

 

aufrechterhalten wird oder nicht. 

 

Dies gilt auch für "alle Beziehungen", nicht nur für "Liebe". 

 

Was würde zum Beispiel passieren, wenn ein Mann und eine Frau sich am Strand 

gegenüber säßen und den Sand zu sich hinziehen und sagen würden: "Ich will es, ich 

will es"? 

 

Es wird eine "Kluft" zwischen Ihnen beiden geben. 

 

Was passiert also, wenn einer von ihnen den Sand hineinzieht und sagt: "Ich will ihn", 

und der andere ihn Ihnen anbietet: "Nur zu"? 

 

Es wird zwischen den beiden "flach bleiben". 

 

Was würde also passieren, wenn wir uns gegenseitig Sand anbieten würden, um zu 

sagen: "Bitte sehr. 

 

Zwischen den beiden wird sich ein "Sandhaufen" bilden. 

 

Dieser Berg wird schließlich zu einer unersetzlichen "Schatzkammer" für uns beide 

werden. 

 

 

Allerdings gibt es hier einen sehr wichtigen Punkt zu beachten. 

 

Diese "gebende Haltung" muss auf einer "freien 

 

Der Grund dafür ist, dass, wenn hinter der "gebenden Haltung" eine 

"Quid-pro-quo-Haltung" steht, sich diese "aufhebt" und zu einer "Null"-Haltung und 

nicht zu einer "gebenden Sache" wird. 

 

Sie können das in Ihrem wirklichen Leben sehen, aber wie ist es, wenn man etwas 

geschenkt bekommt und man darum gebeten wird, dafür "etwas als Gegenleistung" zu 

bekommen? 

 



 

 

Das Leben ist ein Ort, an dem man lernt und übt, um sich diese Haltung des freien 

Gebens anzueignen. 

 

 

Warum müssen wir also eine "gebende Haltung" entwickeln? 

 

Der Schmerz des Suchens und die Freude des Gebens 

Was die Frage betrifft, warum eine "gebende Haltung" notwendig ist, so möchte ich Sie 

daran erinnern, dass die "suchende Haltung" Leiden mit sich bringt. 

 

Zum Beispiel. 

Ich möchte noch einmal auf "Liebe" eingehen, aber wie ich bereits erwähnt habe, gibt es 

zwei Haltungen zu "Liebe": die bittende und die gebende Haltung. 

 

Ich glaube, wir alle haben schon einmal die Erfahrung gemacht, uns in jemanden zu 

verlieben. 

Wenn Sie sich zum ersten Mal in Ihrem Leben in jemanden verlieben, nennt man das 

"erste Liebe", und wenn Sie sich an dieses Gefühl erinnern, werden Sie es verstehen. 

Haben Sie jemals eine Art "Brustschmerz" gespürt? 

 

Sie schuf einen "Wunsch" zu "verfehlen" und empfand Bitterkeit, weil dieser Wunsch 

"unerfüllt" war. 

 

Ich glaube, ich hätte mich glücklich gefühlt, wenn die andere Person dieses "vermisste" 

Gefühl akzeptiert und "meine Bedürfnisse befriedigt" hätte. 

 

Aber leider hält dieses "Glück" in der Regel nicht lange an. 

 

Was ist also wahres "Glück"? 

 

Wahres Glück" ist "unveränderliches Glück, das nicht von Veränderungen der 

Umstände oder dem Fluss der Zeit beeinflusst wird. 

 

Im Falle der Liebe, wie ich bereits erwähnt habe: "Wenn die Person, die Sie vermissen, 

ihre Meinung ändert, wird Ihr Glück verblassen. 

 



 

 

Das Glück, sein Lieblingsessen zu essen, "verschwindet, sobald man das Essen gegessen 

hat und satt ist". 

 

Ja, "Wenn Sie um etwas bitten, wird Ihr eigenes Glück durch die Umstände dessen, 

worum Sie bitten, beeinflusst. 

 

Also: "Was ist, wenn das, was Sie suchen, nicht da ist? 

 

Wenn es keine Notwendigkeit gibt, sich selbst zu suchen oder zu suchen, kann nichts sie 

beeinflussen. 

 

Fühlen Sie sich glücklich, wenn Sie nichts haben, um das Sie bitten können? Ich bin 

sicher, Sie werden mich sagen hören 

Die "Freude des Gebens" und das "Glück des Gebens" können ein weitaus größeres 

"Glück" sein als das "Glück des Suchens". 

 

Wenn Sie zum Beispiel schon einmal ein Kind großgezogen haben, haben Sie das 

wahrscheinlich schon einmal erlebt. 

 

Haben Sie schon einmal Ihr neugeborenes Kind angeschaut und sich glücklich gefühlt, 

nur weil es gesund ist? 

 

An diesem Punkt fragte ich mein Kind: "Hätte ich etwas gewollt? 

Sie wollten nichts, aber Sie fühlten sich glücklich, nicht wahr? 

 

Und selbst wenn Sie keine Kinder haben, haben Sie jemals Glück und Freude 

empfunden, wenn Ihnen für etwas gedankt wurde, das Sie selbst getan haben, obwohl 

Sie um nichts gebeten haben? 

 

In der Tat haben wir alle diese "frei gebende Haltung". 

 

Viele von uns haben jedoch eine stärkere "bittende Haltung" als eine "gebende 

Haltung". 

 

Das liegt daran, dass die meisten von uns Menschen erst seit kurzer Zeit in diesem 

Universum sind, und wir sind noch jung und unreif. 



 

 

 

Gibt es also ein Leben, das "nicht unreif" und "reif" ist? 

 

Sie existiert. 

 

Es ist das Wesen, das wir Menschen "Gott" oder "Buddha" nennen. 

 

Viele Menschen mögen denken, dass Gott und Buddha Wunscherfüllungs- und 

Erlösungswesen sind, aber nach meiner Erfahrung sind Gott und Buddha unsere 

Senioren und Vorbild-Lehrer. 

 

Ich werde hier jedoch nicht näher auf das Thema "Gott und Buddha" eingehen, aber 

bitte bedenken Sie, dass es auf der ganzen Welt Lehren, Geschichten und Legenden 

über Gott und Buddha gibt. 

 

Da wir ein unreifes Leben führen, existiert diese Welt als ein Ort des Lernens und der 

Praxis, wie ich bereits erwähnt habe. 

 

 

Diese Welt ist ein Ort der Ausbildung. 

Die "diese Welt" ist "dieses Universum, in dem wir existieren". 

 

Wie ich eingangs erwähnt habe, ist dieses Prinzip des Universums "Ursache und 

Wirkung". 

Wie ich bereits erwähnt habe, können Sie dieses Prinzip von "Ursache und Wirkung" in 

unserer realen Umgebung in Aktion sehen. 

 

Nun, um das Wort "Karma-Vergeltung" wieder auf den Laien zu übertragen, es 

bedeutet, dass das, was Sie tun, als Belohnung für das, was Sie getan haben, zu Ihnen 

zurückkommt. 

 

Zum Beispiel. 

Als Belohnung für das "Verletzen und Verletzen von Menschen", das Äquivalent oder 

mehr als das, "passt das Vertrauen zum Schmerz". 

 

Was meinen Sie dazu? 



 

 

Wie Sie verstehen können, wenn Sie ruhig darüber nachdenken, handelt es sich bei 

dieser "Ursache und Wirkung" um ein Bildungssystem, das "denen, die nicht verstehen", 

verständlich gemacht werden soll. 

 

Das heißt, das Universum selbst ist als Ort der Bildung, als Ort des Lernens und der 

Ausbildung geschaffen. 

 

Im heutigen Stil, für den Laien ausgedrückt, ist dieses Universum ein 

"Ausbildungszentrum", und wir sind "Auszubildende". 

 

Also: "Was trainieren wir, um zu lernen und zu erwerben? 

 

Es ist "Mitgefühl für andere". 

 

Warum müssen wir also lernen und uns "Mitgefühl für andere" aneignen? 

 

Die Frage lautet: "Warum haben wir dieses Universum auf der Grundlage des Prinzips 

der Vergeltung geschaffen? Und warum mussten wir sie neu schaffen? Ich weiß es zu 

diesem Zeitpunkt nicht, denn die Frage lautet: "Was ist die Ursache?" und die Ursache 

liegt außerhalb dieses Universums. 

 

Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass wir zu diesem Zeitpunkt als "Praktikanten" 

geboren wurden, um "Mitgefühl für andere zu lernen", und ich hoffe, dass Sie dies 

berücksichtigen werden. 

 

Also: "Ich wurde nicht geboren, um in einem großen Haus zu leben und gutes Essen zu 

essen, 

 

 

Die Erde ist ein "besonderes Ausbildungszentrum 

Die Erde ist ein besonderes Ausbildungszentrum. 

Wie ich bereits erwähnt habe, ist das Universum ein Ausbildungszentrum, um 

Mitgefühl für andere zu lernen, aber die Erde ist ein spezielles Ausbildungszentrum, 

das speziell eingerichtet wurde. 

 

Der Grund, warum es etwas Besonderes ist, liegt darin, dass es sich um ein 



 

 

"körperliches Training" handelt. 

 

Zunächst einmal ist eines zu bedenken: Der "Existenzstil" des Lebens ist im 

Wesentlichen ein "Energiekörper". 

 

In Japan wird sie "Seele" oder "Geist" genannt. 

Um eine moderne Analogie zu verwenden, ähnelt es einem "Handysignal" oder 

"Fernsehsignal". 

 

Die ursprüngliche Form des Lebens existiert in dieser "Energiekörperform". 

 

Der ursprüngliche Zustand des Lebens in diesem Universum besteht darin, dass es als 

"Energiekörper" in der Dimension der "anderen Welt" existiert, die in Japan als die 

"andere Welt" bezeichnet wird. 

 

Unser Körper ist ein Trainingskörperanzug, der entwickelt wurde, um den "Zustand des 

Universums", der als "Energiekörper" wahrgenommen wird, lebendiger und 

anschaulicher zu machen. 

 

Wenn Ihre Lebensspanne kommt und Sie Ihren "Trainings-Körperanzug" nicht mehr 

benötigen, geben Sie ihn daher der Erde zurück, und der "Energiekörper" (Seele und 

Geist), der der Hauptteil des Lebens ist, überquert die Dimensionsgrenze, die in Japan 

"Sanzu River" genannt wird, und kehrt in die "andere Welt", wie sie gemeinhin genannt 

wird, zurück. 

 

Warum brauchen wir also einen "Trainings-Bodysuit", auf dem "Körper" steht? 

 

Wie ich bereits erwähnt habe, ist das Prinzip dieses Universums "Ursache und 

Wirkung"; es ist ein Bildungssystem, und dieses Universum selbst ist ein "Ort der 

Praxis". 

 

Unsere wahre Lebensform ist der "Energiekörper", und wir existieren im Bereich (der 

Dimension) dieses Universums, das als "andere Welt" bezeichnet wird. 

 

Und selbst in der "anderen Welt" "üben" wir jeden Tag, und wir werden darin geschult, 

mitfühlend mit anderen umzugehen. 



 

 

 

Da wir jedoch als "Energiekörper" existieren, sind unsere Erfahrungen etwas 

verschwommen, und unsere Praxis kommt nicht so weit voran, wie wir es gerne hätten. 

 

Daher ist das von Gott und Buddha geschaffene System, in dem die Praxis klarer 

verläuft als bei uns, das Trainingssystem, das "Leben" genannt wird und den Körper 

benutzt, der Trainingskörperanzug, wie ich bereits sagte. 

 

 

Warum brauchen wir also ein System, das eindeutig einen "Körperanzug" namens 

"Body" benutzt, um die Praxis voranzubringen? 

 

Das liegt daran, dass wir in der anderen Welt unreif sind, und deshalb haben wir 

verschiedene Leiden aufgrund unserer eigenen Wünsche (Ärgernisse). 

 

Ich bat Gott und Buddha, ein System zu schaffen, in dem die Praxis klarer und 

deutlicher voranschreitet, um dem Leiden zu entgehen, das aus meinem eigenen 

Verlangen (Ärger) gezogen wird. 

 

Mit anderen Worten, wir "Menschen" werden als menschliche Wesen geboren, betteln 

und bitten um Hilfe, um unser eigenes "Leiden" loszuwerden. 

 

Und sie wird als Mensch geboren und durchbricht einen unaussprechlichen 

"Multiplikator". 

 

Zum Beispiel. 

Das am häufigsten vorkommende Leben auf diesem Planeten sind Bakterien. 

Bakterien sollen in den Tiefen der Erde, etwa 10 km unter der Erdoberfläche, zu finden 

sein. 

Da es allein auf der Erde eine unvorstellbare Anzahl von Leben gibt, ist es schwer 

vorstellbar, wie viel Leben im gesamten Universum existiert. 

 

Wir, die Menschen der Erde, gehören zu den 7 Milliarden Menschen, die aus dieser 

unvorstellbaren Zahl ausgewählt wurden. 

 

Warum also leben die meisten von uns Menschen, ohne das zu wissen? 



 

 

 

Wenn wir Menschen geboren werden, wenn wir durch den Geburtskanal gehen, wird 

die Erinnerung an die "andere Welt" ausgelöscht. 

Das ist der Grund, warum einige Menschen, die mit Kaiserschnitt geboren wurden, 

Erinnerungen an die "andere Welt" haben. 

 

Es gibt mehrere Gründe, warum die Erinnerung an die "andere Welt" bei der Geburt 

eines Menschen gelöscht wird. 

 

① Wir werden getestet. 

Sind Sie im wahrsten Sinne des Wortes in der Lage, "den Zustand des Universums" 

zu verstehen und "Mitgefühl für andere" zu entwickeln? Es wird gerade getestet. 

Deshalb wird dem Menschen die Freiheit geschenkt. 

 

② Gleichheit. 

Als Lebensform wird der Mensch auf der Erde in verschiedenen Reifegraden 

geboren. 

Menschen von der "Höllenebene" bis zur "Bodhisattva-Ebene", wie sie in Japan 

gemeinhin genannt werden, werden als Mitpraktizierende auf einem Stern geboren. 

Sie soll daher jedem die Möglichkeit geben, seine eigene "Seelenebene" 

gleichermaßen zu heben, unabhängig von der Situation in der "anderen Welt", in 

der er geboren ist. 

 

③ "Die Art des Kindes, seinen Eltern zu zeigen, was es bedeutet, ein Elternteil zu sein. 

Ein Kind, das auf der Erde geboren wird, wird in einem "rein weißen Zustand" 

geboren, oder mit anderen Worten, mit einer "Nullbasis". 

Viele Eltern finden ihre Kinder "süß" und tun ihr Bestes, um sich um sie zu 

kümmern. 

Viele Eltern denken, dass ihre Kinder wegen der "Unschuld" ihrer Kinder niedlich 

sind. 

Das geborene Kind ist "frei von Bosheit", wie die Figur sagt. 

Das liegt daran, dass sie mit der Rolle geboren werden, den Eltern "freie Liebe für 

ihre Kinder" zu geben und den Eltern ihren eigenen "bösen Geist" bewusst zu 

machen. 

 

Aufgrund des oben Gesagten und anderer Dinge wird bei der Geburt eines Menschen 



 

 

die Erinnerung an die andere Welt im Geburtskanal gelöscht. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erde als "Lebensformenergie" ein Ort der 

körperlichen Praxis ist, um die Reife der "Seele", die in einem bestimmten Bereich des 

Universums existiert, je nach Reife der Seele weiter zu fördern. 

 

Und es sind Gott und Buddha, die das Universum und die Sterne, einschließlich der 

Erde, erschaffen und verwalten, die die Orte der Praxis sind. 

 

 

Das "Ausbildungssystem" namens "Leben 

Wie sind wir, das "Leben", also entstanden? 

 

Dies basiert auf dem, was ich im wirklichen Leben gesehen und gehört habe, aber 

derjenige, der dieses Universum, in dem wir existieren, "erschaffen" hat, ist derjenige, 

den wir in Japan "Dainichi Nyorai" nennen. 

 

Wenn 'Dainichi Nyorai' das Universum erschaffen hat, woher kam er dann ursprünglich 

und wann hat er existiert? 

 

Es tut mir leid, aber das weiß ich im Moment nicht. 

 

 

Darauf aufbauend habe ich jedoch "meine eigene tatsächliche Erfahrung" bis zur 

Gegenwart untersucht und es "macht Sinn", so dass ich hoffe, dass Sie dies auch in 

Ihrem "tatsächlichen Leben" und Ihrer "tatsächlichen Erfahrung" untersuchen werden. 

 

 

Hier ist eine kleine Bestätigung dessen, was wir Erdlinge wissenschaftlich 

herausfinden konnten. 

 

Wir existieren in dem "Raum", den wir "Raum" nennen, und in diesem "Raum" gibt es 

einen "Stern", den wir "Erde" nennen. 

 

Ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die einen "Einwand" dagegen haben. 

 



 

 

Ich möchte also, dass Sie daran denken, dass die Erde im Universum ist und ein Teil 

des Universums ist. 

 

Das ist offensichtlich, aber es gibt viele Leute, die überraschenderweise vergessen, dass 

dies eine Voraussetzung ist. 

 

Zum Beispiel haben wir in Japan den Ausdruck "die andere Welt" und "diese Welt", und 

einige Leute denken, dass die andere Welt und diese Welt völlig unterschiedlich sind. 

 

Mit anderen Worten, die Grundvoraussetzung dafür, "was wir auf der Erde tun können", 

ist, dass wir über die Infrastruktur verfügen, um dies im Weltraum zu tun. 

 

Wenn zum Beispiel der "Sandkasten" in einem Kindergarten das Universum ist, dann 

bauen wir, die Menschen der Erde, verschiedene "Dinge" im "Sandkasten", so wie die 

Kinder Berge, Tunnel und Schlösser bauen. 

 

Mit anderen Worten, die "Dinge", die wir Menschen jeden Tag herstellen, sind nur eine 

leicht modifizierte Version der Dinge, die als Infrastruktur des Universums vorbereitet 

werden. 

 

Was wir Erdlinge also sagen, dass wir in der Geschichte des Universums bisher 

"erfunden" haben, ist einfach eine "Entdeckung" dessen, was wir "nicht wussten", aber 

ursprünglich als Infrastruktur dieses Universums entwickelt wurde. 

 

Eines der Dinge, die Sie im Auge behalten sollten, ist der Quantencomputer. 

Der "Quantencomputer" ist nach wie vor das Einzige auf der Erde, was man als 

Obwohl es noch nicht "praktisch" ist, ist es im Versuchsstadium machbar. 

 

Das heißt, dieses Universum verfügt über eine Infrastruktur von Arbeiten auf der 

Quantenebene, die von einem Quantencomputer ausgeführt werden können. 

Mit anderen Worten: "Dieses Universum ist ein großer Quantencomputer" und "Wir 

existieren in diesem Quantencomputer". 

 

Wenn ich dieses "Universum", in dem wir existieren, mit unserem vertrauten 

Computersystem vergleichen würde, würde ich sagen 

Die von der Sonne und der Erde gelieferte Energie treibt unsere Computer an, sagen 



 

 

unsere "Seelen" mit verschiedener Software. 

Außerdem sind unsere Körper Drucker und 3D-Drucker, die viele Dinge tun, und die 

Dinge, die wir tun und "sagen und tun", werden als unsere Vergangenheit in einer 

"Datei" gespeichert. 

 

Und es sind unsere "Senioren" und "Mitarbeiter", die dieses "ganze kosmische System", 

das wir "Gott" und "Buddha" nennen, "verwalten und betreiben". 

 

Ich denke, vielen von Ihnen wird es schwer fallen, das zu verstehen, was ich hier 

beschreibe. 

Das ist natürlich, und ich selbst erwarte nicht, dass jeder das versteht. 

 

Das liegt daran, dass das, wovon ich jetzt spreche, von der Geowissenschaft noch nicht 

verstanden wird, und es ist nur ein Zufall, dass das Universum, die Erde und wir, die 

Erdlinge, heute existieren. 

 

Aber auch wir Menschen auf der Erde haben Fortschritte in Wissenschaft und Technik 

gemacht, und die neueste astronomische Technologie hat es uns ermöglicht, 

Beobachtungen und theoretische Berechnungen anzustellen, die zu der Frage geführt 

haben: "Gibt es nicht nur ein Universum? und "Multiverse Theory" veröffentlicht 

worden ist und so weiter. 

 

Diejenigen, die die Wahrscheinlichkeit berechnet haben, dass sich das gegenwärtige 

"Universum und die Erde" zufällig bilden", waren "so nahe wie möglich bei Null". 

Die Wahrscheinlichkeit dafür ist etwa gleich groß wie die Wahrscheinlichkeit, alle Teile 

einer Uhr in eine Wasserlache zu werfen, das Wasser umzurühren und dann, wenn 

etwas passiert, kehrt dieser Teil der Uhr in seinen ursprünglichen Zustand zurück. 

Zunächst einmal glaube ich, dass man mit Sicherheit sagen kann, dass es nicht möglich 

ist. 

 

Vor allem aber haben Sie jemals das Gefühl gehabt, dass Sie selbst "zufällig existieren"? 

Ist es nicht wahrscheinlicher, dass Sie von dem Moment an, in dem Sie morgens 

aufwachen, "eine Art von Willen" haben, zu handeln und Ihr Leben auf der Grundlage 

dieses Willens zu leben? 

 

Ich denke, es würde "Sinn machen" zu sagen, dass diese Welt durch "eine Art von 



 

 

Willen" und nicht "zufällig" geschaffen und geleitet wurde. 

 

Was ist mit euch? 

 

 

Das von 'Gott' und 'Buddha' betriebene kosmische System. 

 

Ich bin sicher, Sie haben den Begriff "Schöpfer" schon einmal gehört. 

 

Nach dem, was ich gesehen habe, ist der Schöpfer das, was in Japan "Dainichi Nyorai" 

genannt wird. 

 

Dieses Universum, in dem wir existieren, wurde zuerst als ein Teil der Dunkelheit 

geschaffen, und dann wurde ein Teil des kleinen, kleinen Lichts geboren und zu seiner 

heutigen Form entwickelt. 

 

Ja, der "Anfang dieses Universums", in dem wir existieren, ist nicht der Urknall. 

 

Jüngste Fortschritte in der Geowissenschaft haben bestätigt, dass es einen Unterschied 

in der Ausbreitung des dunklen Teils und der Ausbreitung des hellen Teils (Sterne) gibt, 

und dies wird allmählich aufgeklärt. 

 

Warum gibt es also einen "dunklen Teil" und einen "hellen Teil"? 

 

Vereinfacht ausgedrückt, gibt es die Anwesenheit des Suchenden (der dunkle Teil) und 

die Anwesenheit des Gebers (der helle Teil). 

 

Mit anderen Worten, dieses Universum besteht aus einem Gleichgewicht zwischen der 

Existenz des Suchenden und der Existenz des Gebers. 

 

Die Energie, die vom Geber ausgeht, fließt dem Suchenden zu, und dieses Universum 

verändert sich ständig. 

 

In den Worten des Buddha ist es "die Vergänglichkeit aller Dinge". 

 

Und. 



 

 

Die "Vertreter des lichten Teils" sind "Gott und Buddha". 

 

Die "Vertreter der dunklen Seite" sind "der Teufel und Satan". 

 

Also, was für "Wesen" sind wir "Menschen"? 

 

Unser menschlicher "Seelen-Elternteil" ist der Buddha. 

 

Deshalb sind wir Menschen "Wesen auf der Seite des Lichts". 

 

Unsere menschlichen "Seelen" sind jedoch "jung" und "unerfahren" und haben daher 

noch viel "suchende Haltung" übrig. 

 

Entsprechend ihrer "Seelenreife" ist unsere "Seele" in 586 Stufen eingeteilt. 

 

Die höchste Ebene ist Dainichi Nyorai, der "Schöpfer" dieses Universums. 

 

Danach folgen die japanisch-buddhistischen Namen für "ryo-rai", "myo-o" und 

"Bodhisattva", gefolgt von "Menschenreich" und "Höllenreich". 

 

Im Laienjargon bedeutet Buddha oder Buddha für uns Menschen "erleuchtetes Wesen" 

oder im Laienjargon "großer Senior". 

 

Also, was für Wesen sind wir "Erdlinge"? 

 

Wir, die Menschen der Erde, sind die Seelen, die, wie oben erwähnt, zur menschlichen 

Welt und zum Höllenreich gehören, und jede unserer Seelen ist noch unreif und hat ihre 

eigenen Wünsche oder Ärgernisse. 

 

Auch, wie ich bereits erwähnt habe, durch das "Begehren" und das Vorhandensein eines 

"Begehrens" hat dieses Begehren "unerfülltes Leiden". 

 

Dieser "Zustand der leidenden Seele" wird "Hölle" genannt. 

 

Und mit "Hölle, 

 



 

 

Viele Menschen glauben, dass es einen Ort namens "Hölle" gibt und dass "Sünder" in 

die "Hölle" geschickt werden, aber "Hölle" ist der Zustand Ihres Herzens oder Ihrer 

Seele. 

 

Wie ich bereits erwähnt habe, werden wir in diesem Universum auf einer Skala von 586 

nach unserer "Seelenreife" eingestuft. 

 

Sie wird von Erdlingen oft als "Himmel" und "Hölle" beschrieben, aber sie ist nicht nur 

in zwei, sondern in viele weitere Stufen unterteilt. 

 

In Japan bedeutet das Wort "Jigoku" im Allgemeinen "Göre", "verdammt" oder "Shura", 

aber tatsächlich gibt es viel mehr Seelenzustände, die als "Jigoku" bezeichnet werden 

können, wie z.B. "kechi-kechi-jigoku" oder "gieriges Jigoku". 

 

Ich frage mich, ob jemand von Ihnen in der Nähe ist. 

 

Wie auch immer, "Menschen, die nur darüber nachdenken, was ihnen nützen kann 

 

Auch "geizige Leute, die nicht einmal ein bisschen von ihrem eigenen Zeug, Wissen oder 

auch nur Mühe anbieten möchten 

 

Außerdem "Menschen, die ständig die Menschen um sie herum kritisieren 

 

Was meinen Sie dazu? 

 

Menschen, die normalerweise ein guter Mensch zu sein scheinen, aber wenn etwas 

passiert, kommen Gier, Geiz, Neid und Eifersucht zum Vorschein. 

 

Was meinen Sie dazu? Können Sie nicht bleiben? 

 

Nun, jedenfalls glaube ich, dass die Menschen solche Menschen nach dem Gesetz des 

"Karma" nicht sehr mögen. 

 

Wie kann ich also wissen, was mein "tatsächlicher Seelenzustand" ist, einschließlich 

meines? 

 



 

 

Und wann werden wir es erfahren? 

 

Das ist dann der Fall, wenn "die Dinge nicht so laufen, wie Sie wollen". 

 

Zum Beispiel gibt es heute viele "wohlhabende" Menschen auf dem Planeten, die 

"Mitgefühl" für andere haben. 

 

Wie können Sie sich weiterhin um andere "kümmern", selbst wenn Sie den "Reichtum" 

verlieren, den Sie besitzen? Der "Geisteszustand" in dieser misslichen Lage ist der 

tatsächliche Seelenzustand des Menschen. 

 

Manchmal gibt es Menschen, die zu einem veränderten Menschen werden, wenn sie 

Alkohol trinken, und diese menschliche Natur, wenn sie getrunken wird, ist das Wesen 

der Person und der tatsächliche Zustand der Seele. 

 

Ich trinke, aber ich schaue mich selbst an und überprüfe meinen eigenen "tatsächlichen 

Seelenzustand", indem ich mir anschaue, wie ich mich "zu anderen verhalte", wenn ich 

betrunken bin. 

 

Und wo wir uns verbessern können, versuchen wir dies auch zu tun. 

 

Wie können wir es also verbessern? 

 

Gegenwärtig ist die "fundamentale Leitlinie" "Ursache und Wirkung", das "Prinzip des 

Universums", wie ich bereits erwähnt habe. 

 

"Wenn du tust, was andere nicht mögen, werden sie dich nicht mögen. 

"Tu das, was andere glücklich macht, und sie werden dich mögen. 

 

Es ist sehr offensichtlich, aber dies ist die "Wurzel" und der "gemeinsame Nenner des 

gesamten Universums". 

 

Das war's. 

 

Ja, es ist sehr "einfach" und "simpel". 

 



 

 

Aber im wirklichen Leben "leiden" viele von uns an Beziehungen und "leiden" an 

Beziehungen. 

 

Warum ist das so? 

 

Alles, was Sie tun müssen, ist "tun, was andere nicht gerne tun" und "tun, was andere 

glücklich macht". 

 

Was diese Sache verhindert, ist der Wunsch, den Sie alle für sich selbst hegen. 

 

Aus buddhistischer Sicht nennt man das "Ärgernis". 

 

 

Warum haben also so viele Menschen "Schwierigkeiten"? 

 

Es tut mir leid, ich bin mir nicht sicher, warum so viele Leben zu diesem Zeitpunkt 

"Mühe" haben. Ich weiß es nicht. 

 

Es ist jedoch eine Tatsache, dass viele Menschen durch verschiedene Aktivitäten und 

Erfahrungen lernen und wachsen, indem sie versuchen, ihre Ärgernisse zu befriedigen. 

 

sagte der Buddha. 

 

"Ärger ist der Bodhi der Erleuchtung. 

 

Die Existenz von Ärgernissen verursacht Verwirrung und Leid, aber wenn wir diese 

Ärgernisse beseitigen, werden wir uns der Erleuchtung nähern können. 

 

Im Gegenteil, man kann sagen, dass die Ärgernisse die Aufgaben sind, die dem Leben 

gestellt wurden, damit es sich üben, Erfahrungen sammeln, wachsen und glücklich 

existieren kann. 

 

Und in dieser Welt, in der wir existieren, ist Ihr "Leben" die Ausbildung, die Sie machen 

müssen, um diese "Aufgabe" zu klären, oder um es modern auszudrücken, es ist die 

Ausbildung. 

 



 

 

Und die Herausforderungen in dieser Lebenspraxis sind für jeden Menschen anders. 

 

 

Diejenigen, die das Lernen über eheliche Liebe zu einem "Muss" in diesem "Leben" 

gemacht haben, werden mit Sicherheit heiraten. 

 

Darüber hinaus werden diejenigen, die das "Lernen über die Liebe zu Eltern und 

Kindern" zu einem "Muss" in diesem "Leben" gemacht haben, sicherlich Kinder 

bekommen. 

 

Wenn Sie nicht verheiratet sind und keine Kinder haben, gibt es andere "Muss"-Fragen. 

 

Außerdem ist es nicht möglich, "alle Aufgaben" in einem Leben zu erledigen, so dass die 

Praxis "in mehrere Leben aufgeteilt" ist. 

 

Diese Wiederholung mehrerer Lebenszeiten wird "Reinkarnation" genannt. 

 

Und derjenige, der das "Übungssystem" "verwaltet und betreibt", ist der Buddha, der 

Elternteil unserer Seelen. 

 

Es gibt auch die Mitwirkung Gottes, der das "natürliche System des Universums" 

"verwaltet und betreibt". 

 

Daher kann man sagen, dass "Gott und Buddha" in unserem Leben untrennbar 

miteinander verbunden sind. 

 

 

 

Wir sind dazu geboren, uns "freiwillig" zu melden und zu 

"betteln". 

 

Wie ich bereits erwähnt habe, ist unsere menschliche Seele noch unreif und hat viele 

Wünsche oder Ärgernisse. 

 

In der anderen Welt haben wir also "unerfülltes Leiden", das von Mensch zu Mensch 

unterschiedlich ist. 



 

 

 

Um das Leiden zu bereinigen und bequem zu werden, werden wir geboren, um freiwillig 

die Hand zu heben und die unaussprechliche Vergrößerung zu durchbrechen und uns 

als Menschen zu kultivieren, indem wir den Buddha "anflehen". 

 

 

 

Und was gemeinhin als "Schicksal" bezeichnet wird - wo und als wessen Kind geboren 

wird! Darüber hinaus sind wir mit der Erklärung und Billigung der "Aufgaben, die 

wir in diesem Leben lernen werden" durch den Buddha geboren worden und erklären 

dann unsere eigenen "Ziele" und "Gelübde" für diese Aufgaben. 

 

Ich möchte Sie an die Frage erinnern, die ich Ihnen zu Beginn dieses Buches gestellt 

habe. 

 

 

Wozu wurden Sie geboren? 

 

Ich denke, die "Antwort" auf diese Frage ist für jeden anders. 

 

Nur im Hintergrund. 

 

Die raison d'être des Universums. 

 

"Die Prinzipien dieses Universums. 

 

Die Daseinsberechtigung des Lebens. 

 

ist für uns alle gleich. 

 

Der Elternteil jeder menschlichen "Seele" ist der Buddha und Gott. 

 

Das ist richtig. 

 

Jeder Mensch hat die "Seele" des Buddha oder Gottes, die "Quelle des Lebens im ganzen 

Universum", geerbt. 



 

 

 

Machen Sie sich niemals "klein", 

 

Weil Sie alle Führungspersönlichkeiten des Lebens sind, die dazu da sind, 

"Gleichgewicht und Frieden im ganzen Universum" zu erhalten. 

 

 

Ich habe nicht den Wunsch, Ihnen allen "aufzuzwingen", dass dies das "Richtige" ist. 

 

Auf der Grundlage dessen, was ich in meinem Leben tatsächlich erlebt habe, in meinem 

tatsächlichen Leben, macht es jedoch Sinn. 

 

Wenn Sie möchten, würde ich dies gerne als "Helfer" in Ihrem Leben einsetzen. 

 

 

 

Nachschrift 

Ich habe eine Bitte an Sie alle hier. 

Von dem Moment an, in dem wir geboren werden, durchleben wir eine 

Vielzahl von Erfahrungen und Momenten, eine Sekunde nach der 

anderen. 

Sie sind alle unterschiedlich, und niemand hat genau die 

gleichen Erfahrungen und Erlebnisse. 

Deshalb ist jeder Mensch auf der Welt einzigartig. 

Werden Sie mit uns zusammenarbeiten, um einen Fluss von Wissen 

und Weisheit aus diesen Erfahrungen und Erlebnissen zu schaffen, 

der von Mensch zu Mensch weitergegeben wird, um eine Welt 



 

 

aufzubauen, in der alle Menschen glücklich zusammenleben 

können? So ist es. 

 

Das mag schwierig und entmutigend klingen, aber in Wirklichkeit 

ist es sehr einfach zu tun. 

Da es sich bei dem, was ich Ihnen erzähle, um meine eigenen 

Erfahrungen handelt, brauchen Sie nichts zu lernen und für 

nichts zu bezahlen. 

 

Wichtig ist es, jemandem, zu dem man eine enge Beziehung hat, 

zu sagen, dass man möchte, dass er oder sie "glücklich" ist, mit 

der Absicht, ihn oder sie glücklich zu machen. 

Es geht nicht darum, etwas für sich selbst zu gewinnen oder etwas 

zu gewinnen, es geht darum, "kostenlos" zu kommunizieren. 

Sie müssen nicht viel Geld oder Zeit aufwenden, um es ihnen zu 

sagen. 

Es ist genau die richtige Zeit für einen täglichen Besuch. 



 

 

Bevor Sie es ihnen einfach sagen, sagen Sie in Ihrem Herzen: 

"Mögen wir gemeinsam glücklich sein. 

 

Es gibt alle Arten von Menschen auf der Welt, aber zum Zeitpunkt 

ihrer Geburt sind sie alle vollständig weiß oder nullbasiert. 

Von dort aus wird die Menschlichkeit und Individualität einer 

Person durch das geformt, was sie in dieser menschlichen 

Gesellschaft erlebt und erlebt. 

Und es ist jeder von uns, jeder für sich, der diese menschliche 

Gesellschaft ausmacht. 

Es gibt also tiefe oder oberflächliche Verbindungen, viele oder 

wenige Einflüsse, aber die Realität sieht so aus, dass alle 

Menschen auf alle Menschen einwirken, und eine Person, die 

"Denk- und Lebensweise" eines Menschen wirkt sich auf eine 

Person, auf das "tägliche Leben und Glück" eines Menschen aus. 

 

Zum Beispiel leben viele von uns heute im "Kapitalismus", wie 

von einigen vorgeschlagen wurde. 



 

 

Kapital, oder Geld, hat das Potenzial, die Dinge, die wir im 

Leben erfahren können, zu erweitern, aber es kann auch zu einer 

Halation in den Beziehungen zwischen Menschen in verschiedenen 

Situationen und Umständen führen, wenn es zu sehr verfolgt wird. 

 

Tatsächlich befinden sich 50% des so genannten "Reichtums" auf 

dem Planeten im Besitz von 1% der Menschheit, und aufgrund dieses 

Ungleichgewichts kommt es in verschiedenen Teilen der Welt zu 

verschiedenen Konflikten sowie zu Konkurrenz und Entbehrungen 

in unserem täglichen gesellschaftlichen Leben. 

 

Eine wichtige Sache, die hier zu tun ist, ist das "Überprüfen". 

 

Alle Menschen sollten glücklich sein wollen. 

Der "Scheck" lautet: "Was ist Glück? So ist es. 

 

"Was ist Glück? Die Antwort auf die Frage "Wie denken Sie?" wird 

von Person zu Person unterschiedlich ausfallen, aber wie bereits 



 

 

erwähnt, ist es eine Tatsache, dass die Art und Weise, wie Sie 

denken und Ihr Leben leben, Ihr tägliches Leben und Ihr Glück 

beeinflusst. 

Wir brauchen also eine "gemeinsame" Anerkennung. 

 

Mit anderen Worten, die "Definition" von "glücklich sein". 

 

In der Weisheit unserer Vorfahren hat der Buddha es so definiert. 

Keine Beschwerden und ein Gefühl der Erfüllung. 

 

Ich sehe das so. 

Erfüllt. 

 

Was ist mit euch? 

 

Jedenfalls denke ich, dass es ein zweideutiger Ausdruck ist, und 

ich denke, verschiedene Menschen haben verschiedene 

"Angelegenheiten und Situationen", in denen sie sich "erfüllt" 



 

 

oder "erfüllt" fühlen, aber wenn Sie sich erfüllt fühlen oder 

zu fühlen scheinen, dann können Sie sagen, dass Sie glücklich 

sind, nicht wahr? 

 

Wie sieht also "erfüllt sein" aus? 

Der Grund, warum ich "glücklich sein" als "erfüllt sein" 

definiert habe, liegt in folgendem Bild. 

Ich bin sicher, dass Sie zum Beispiel in den Pausen Ihres Alltags 

eine Tasse Kaffee oder Tee genießen können... 

Ich denke, eine Tasse Kaffee abzufüllen, ist einfach zu 

bewerkstelligen. 

Was wäre also, wenn wir ein 25-Meter-Becken mit Kaffee füllen 

würden? 

Es wird eine ziemlich gewaltige Aufgabe sein. 

 

Die Situation des "Erfüllt-Seins" ist eine Frage dessen, was und 

wie viel man will, bevor man erfüllt ist. Sie variiert stark 

in Abhängigkeit von der 



 

 

Stimmt es nicht, dass es diejenigen gibt, die "zufrieden" und 

diejenigen, die mit derselben Art von Umgebung "unzufrieden" 

sind? 

 

Wenn es je nach der Situation, in der Sie sich befinden möchten, 

leicht oder schwer zu befriedigen ist, dann können Sie es 

entsprechend den Standards, die Sie sich wünschen, ändern, 

unabhängig von der Umgebung, in der Sie sich befinden. 

 

Die Realität sieht jedoch so aus, dass die Menschen stark von 

den Umständen um sie herum betroffen sind. 

 

Aber es stimmt auch, dass man es sich leisten kann, etwas für 

die Menschen um einen herum zu tun, das über das Erfüllen der 

eigenen Standards hinausgeht, wenn man die Messlatte für die 

Standards, die man an sich selbst stellt, ein wenig senkt und 

das Gefühl hat, dass man öfter erfüllt wird als nicht. 

 



 

 

Es ist in Ordnung, ein wenig besser im "Tun für andere" zu sein 

als andere, abhängig von der eigenen Erfahrung. 

Seit ich ein neuer Mitarbeiter bin, wurde ich oft gebeten, 

Bankette zu organisieren, daher bin ich ein bisschen gut darin, 

Veranstaltungen wie Bankette spannender zu gestalten. 

Wir arbeiten also nicht daran, Veranstaltungen zu planen, die 

die Menschen um uns herum glücklich machen, sondern wir tun es 

umsonst. 

Ich habe Spaß, ich habe mehr Freunde gefunden, und ich fühle mich 

erfüllt und erfüllt. 

 

Natürlich gibt es Zeiten, in denen man bei der Arbeit den Schmerz 

spürt, aber Tatsache ist, dass das gegenwärtige soziale Umfeld 

eine Anhäufung der Denk- und Lebensweise jedes Einzelnen ist, 

so dass es unmöglich ist zu sagen, wer schuld ist. 

 

Mit anderen Worten: Wenn jeder seine eigenen "Wünsche und 

Sehnsüchte" ein wenig unterdrücken und den Spielraum nutzen kann, 



 

 

der sich aus diesen Wünschen und Sehnsüchten ergibt, um den 

Menschen in seiner Umgebung mit dem, was er ein wenig gut kann, 

zu helfen, dann wird sich das soziale Umfeld verändern. 

Alle Menschen haben seit ihrer Geburt unterschiedliche 

Erfahrungen gemacht, und alle haben Dinge, in denen sie aufgrund 

dessen, was sie durchgemacht haben, ein bisschen gut und ein 

bisschen schlecht sind. 

 

Wenn jeder andere mit Mitgefühl behandelt, kann jemand jemandem 

helfen, der in etwas gut ist, in dem er nicht gut ist, und wie 

bei einem Puzzle entsteht durch die Überlappung konvexer und 

konkaver Teile ein schönes Muster. 

Mit anderen Worten, eine Gesellschaft, in der alle Menschen 

glücklich leben können. 

 

Um das zu tun, muss jemand ein bisschen Mut zum Handeln haben. 

Und Sie müssen es weiterhin tun. 

Dann werden sich die Dinge nach und nach ändern. 



 

 

Und es ist der einzige Weg, das zu ändern. 

 

 

 

 

Ab August 2020, wenn ich dieses "Nachwort" poste, wütet das neue Coronavirus auf der 

ganzen Welt. 

 

Jedes Jahr werden Naturkatastrophen auf der ganzen Welt immer schwerwiegender. 

 

Ich glaube, dass Sie, wenn Sie die Chance haben, dieses Buch zu lesen, derjenige sind, 

der diesen "Erdling" in die richtige Richtung führen kann. 

 

Ich möchte, dass Sie die "Rücksichtnahme auf andere" in Ihrem täglichen Leben üben 

und vermitteln, ohne Scheu zu sein. 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

 

 

Außerdem habe ich an dieser Stelle die folgenden Informationen. 

 

"Eine Warnung von Gott und Buddha. 

 

"Zwischen April und September 2021 wird es im Westen Japans ein schweres Erdbeben 

geben. 

 

Denken Sie darüber nach, wenn Sie können. 

Ich möchte, dass Sie die große Mühe auf sich nehmen und die kleine Mühe sicher 

machen. 

 

 

Vielen Dank, dass Sie bis zum Ende gelesen haben. 
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