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Aber auch, wenn unsere Arbeit been-

darum ist es sehr wichtig, dass wir

det ist und wir das Ergebnis davon

Weisheit und Klarsicht entwickeln.

Besonderes und dann bekommen wir
aber etwas weniger Schönes und den-

haben, sollten wir Liebe im Herzen haben. Ein berühmtes Beispiel dafür ist
Wasser, das wir beim Pflanzen für den
Samen brauchen, damit er aufgehen
kann. Wenn der Spross kommt, benö-

Wir kennen das ja aus eigener Erfah

ken uns beim nächsten Fest: ,,Na ja,

rung. Wir wünschen unserem Partner,
dass alles für ihn gut ist. Wir lieben

also dann schenke ich dieses Mal auch
nichts Besonderesl" Wir fangen an zu
kalkulieren. Oder wir hoffen, wenn
wir jemandem helfen, dass wir das
auch wieder zurückbekommen. Aber
wenn wir wirklich Liebe und Mitgefühl eeben möchten, dann sollten wir
das wirklich ohne Erwar
tung oder Hoffnung auf
Ausgleich tun. Wir sollten das je nach Bedürfnis

tigen wir Wasser, um die Pflanze zu
gießen und wenn der Baum groß ist,
benötigen wir Wasser, um den Baum
am Leben zu erhalten.
Wir brauchen in unse
M
rer Entwicklung Wissen
und Weisheit, aber auch

Mitgefühl, das meiner

Ja,

ihn ja und wenn wir uns mit ihm unterhalten, ist alles wunderbar. Wendet
er sich aber einem anderen Gesprächspartner zu, kann es sein, dass wir Eifer
sucht empfinden und deswesen dem

ffi
w

des anderen tun. Eine
Mutter weiß instinktiv,
was ihr Kind braucht, sie

Meinung nach noch viel
wichtiger ist als Wissen.
Es ist deshalb so viel
wichtiger über Mitgefühl
zu verFügen: Wenn wir

gibt ohne Erwartung. Das

ist die Art, wie wir uns
verhalten sollten. Mitge-

Wissen haben, aber kein
Mitgefühl, dann können
wir unser Wissen so ein
setzen, dass es anderen

fühl sollten wir gleichermaßen für alle haberr.

schadet. Zum Beispiel
müssen wir heutzutage

finden wünschen.

alle Computer benutzen,
kaum ohne. Es

Wie können wir Liebe
und Mitgefühl prakti-

gibt Menschen, die Viren
produzieren, die anderen Menschen sehr viel
Arger bereiten und eine

zieren?

Liebe ist, dass

es geht ja

Industrie hochhalten, die

ständnis zu haben. Ohne

Beispiel ist die Pharmazie, die Medikamente
PhotoOArne
Höhne Presse
entwickelt, die wie Drogen wirken, bei deren Einnahme wir Partner das nicht gönnen. So kann es
das Bewusstsein verlieren und ster- sein, dass wir einerseits diesen Men
ben können. Wir haben es geschafft, schen lieben, aber andererseits auch
Bomben zu bauen, mit denen wir sehr leidensbringende Emotionen ha
Millionen von Menschen einfach so ben wie Eifersucht. Bei einigen kann
töten können. Das kommt daher, weil es so extrem werden, dass sie Selbstes Menschen mit großem Wissen gibt, mord begehen oder den anderen verdie es ohne Mitgeftihl und ohne Liebe letzen, was mit Liebe ja nicht mehr so
dazu einsetzen, anderen zu schaden. viel zu tun hat.

Waffenindustrie,

die Entwicklung immer besserer Waf
fen - das kommt alles daher, weil es zu

wenig Mitgefuhl

gibt.

wir Liebe empfinden, aber
auchgleichzeitigWutundHass?
Können

ande-

Das Wichtigste, um Liebe erwachen zu lassen,
ist, fur den anderen Ver-

Virenschutzprogramme
entwickelt. Ein anderes

Die vielen Kriege, die

wir

ren Glück und Wohlbe-

Darf Liebe Gegenliebe

erwarten?

Ennrartung
zurückbekommen. Ein Beispiel: Weihnachten
Nein, Liebe sollte ohne die

gegeben werden, etwas
schenken

wir einem Freund etwas
pag
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Verständnis ist Liebe
nicht möglich. Wir müs

sen als allerersles Verständnis für den anderen

aufbringen und die Gleichwertigkeit
des eigenen Selbst und das des anderen sehen.
Dieser Gedanke basiert darauf, dass
alle Wesen nach Freude und Wohlbe
finden streben. Das bezieht sich auch
auf Tiere. |edes Wesen strebt nach
Glück und möchte Leid vermeiden.
Ob wir nun im Alltag darüber reflek
tieren oder ob wir meditieren und in
uns gehen und immer wieder reflektieren, dass leder und alles nach Glück
und Wohlbefinden strebt - wenn wir
uns dies vor Augen führen, dann entwickelt sich ganz von selbst Liebe und
Mitgefühl. Wenn wir mit jemandem

