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Es ist so viel leichter „die Wahrheit“ zu leben, als deine Wahrheit 
Auf der einen Seite gibt es „die Wahrheit“ und es gibt deine authentische Wahrheit. 

 

„Die Wahrheit“ ist der Glaube, dass es eine feststehende allgemeingültige Wahrheit gibt, die der Verstand 

wissen kann. 

Deine Wahrheit kannst du nicht wissen, sondern nur sein. Deine Wahrheit kannst du nur in diesem 

Augenblick leben. Du kannst deine Wahrheit nur tief in deinem Inneren spüren und nicht in einem Buch 

darüber lesen. 

„Die Wahrheit“ ist dagegen, wenn sie einmal gefunden und fest-gestellt ist, immer gleich. Du kannst sie 

nun auswendig lernen und ohne weiteres Nachdenken befolgen.  Du kannst Religionen gründen, die dir 

das „Leben“ lehren als Wissen. Die „Wahrheit“ macht somit Hierarchien unter den Menschen, du kannst 

dir ein Kastensystem daraus bauen, wer höher ist und wer niedriger. Alle Menschen, die „der Wahrheit“ 

folgen, werden nach außen hin sehr gleich in ihren Ansichten, Verhaltensweisen und Einstellungen. 

Deine Wahrheit hingegen ist authentisch einzigartig, sie macht dich unvergleichbar, einmalig und immer 

neu. Du kannst sie niemals wissen, denn alles, was wir wissen, ist festgeschrieben und immer wieder 

gleich abrufbar  und kopierbar.  Das Leben ist jedoch in jedem Augenblick eine Premiere. 

Für „die Wahrheit“ fastest du, kämpfst gegen deinen Körper, disziplinierst du dich. Du willst 

vorwärtskommen in deinem Ehrgeiz, bist wütend, wenn jemand anderes „weiter ist“ auf dem „Weg zu dir 

selbst“, als du. 

Deine Wahrheit lässt dich in Harmonie mit deinem Körper leben und deinem Sein, ohne Kampf und 

dennoch immer wahr. In deiner Wahrheit bist du stets immer schon am Ziel,  denn du musst nirgendwo 

mehr hingehen. Du brauchst nicht kämpfen, um besser zu sein, sondern du fließt mit der Existenz und 

veränderst dich doch ständig dabei, entwickelst dich spielerisch. Das nennt man Hingabe. 

Wenn du „die Wahrheit“ suchst, trennst du die Welt auf in Hoch und Niedrig, in Geist und Materie. Du 

teilst dich selbst auf in einen Teil, der minderwertig ist und einen Teil, der heilig ist. Du denkst vielleicht, 

dass du so der Polarität entkommst, dabei verstärkst du sie so nur umso mehr. In Wirklichkeit geht es dir 

um Anerkennung vom Außen, anstatt Liebe zu dir selbst so wie du wirklich bist. 

„Don’t create opposite“. 

 „Die Wahrheit“ macht dich stolz oder minderwertig, rechthaberisch, dogmatisch, hart, fanatisch, 

patriarchal, kriegerisch, ängstlich, ein-gebildet (alles Modi des Verstandes) … 

Deine Wahrheit  hingegen  ist das Leben selbst. Es unterliegt keiner Bewertung. Es ist einfach so, wie es 

ist. Es steht so, wie es ist, muss nicht mehr verbessert werden. Es ist ein fließender Prozess, der dir, wenn 

du dich ihm hingibst, alle deine echten Herzenswünsche erfüllt.  

Überlege dir im Leben, was du willst.  



Es gibt zwei Möglichkeiten: 

- Besser sein zu wollen als die anderen in einer gedachten Vor-Stellung, wer du bist. 

- Authentisch deine eingeborene Wahrheit zu leben als Offenbarung, so wie sie wirklich ist. 

Der erste Weg führt zu Anerkennung, zur Polarität, zu Erfolg oder Misserfolg, zu Anspannung und Kampf. 

Zur Reduzierung deiner selbst auf dein Ego. 

Der zweite Weg führt dich zur Wahrheit, dessen was ist, zur Ewigkeit in der Zeitlosigkeit, zu Glückseligkeit 

und Ekstase, die dein natürliches Wesen sind. 

Das Einzige was du dafür tun musst,  

ist das Wissen darüber loszulassen, wer du bist. 

SEIN – BEWUSSTSEIN –GLÜCKSELIGKEIT  

In Liebe, 

Damodar Bernhard 

  



   

WIE KANN ICH DEN ERDE-UND-GEIST-NEWSLETTER KOSTENLOS BEZIEHEN? 
In unregelmäßigen Abständen verschicke ich, Bernhard Goller, an alle interessierten Menschen den kostenlosen Erde-und-Geist-

Newsletter. Im Newsletter findest du regelmäßig: 

1. Die spirituellen Gedanken im Jahresverlauf als PDF-Dokument im Anhang. Das sind tiefsinnige Texte rund um 
das Thema Selbstfindung, Selbsterkenntnis und Erleuchtung. Die meisten Texte stammen dabei von mir, 
Bernhard Goller. 

2. Der Newsletter ist völlig kostenlos und selbstverständlich bei Nichtgefallen jederzeit abbestellbar. 

Wenn du den Newsletter bekommen oder abbestellen möchtest, sende einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Newsletter schicken 

bzw. abbestellen" an uns: webmaster@erde-und-geist.de 

DATENSCHUTZ: 

Im Zuge deiner Bestellung des Newsletters schicken wir dir eine Bestätigung per E-Mail, dass du den Newsletter bestellt hast. Wir 

speichern folgende Daten: Deine gesendete E-Mail, deine E-Mail-Adresse und deinen Vor- und Nachnamen, falls du diese 

ebenfalls bei deiner E-Mail-Adresse angegeben hast. Diese Daten löschen wir wieder, falls du dich irgendwann entschließen 

solltest, unseren Newsletter wieder abzubestellen. Deine Daten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben. 

 

BESTIMMUNGEN ZUR WEITERGABE VON INHALTEN: 

Das Urheberrecht des Newsletters liegt bei Bernhard Goller©. 

Die Weitergabe und Vervielfältigung des Newsletters und der beigefügten Texte ist  

ohne weiteres Nachfragen für nicht-kommerzielle Zwecke unter 

folgenden Bedingungen ausdrücklich erlaubt: 

Die Inhalte werden ungekürzt und unter der Angabe von Bernhard Goller 

als Autor und Inhaber der Urheberrechte weitergegeben und ein Hinweis auf die Homepage 

des Urhebers http://www.erde-und-geist.de wird zugefügt, falls noch nicht bereits enthalten. 

Ein Zitieren ohne Hinweis auf den kompletten Text ist nicht zulässig. 

Jede kommerzielle Nutzung der Inhalte ist untersagt und bedarf der ausdrücklichen  

schriftlichen Genehmigung des Autors. Ältere Inhalte der Newsletter finden Sie auch auf der Erde-und-Geist-Homepage unter 

http://www.erde-und-geist.de/weisheit.html 

 

HAFTUNGSHINWEIS: 

Alle Texte spiegeln die persönliche Meinung des Autors wider. 

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links und machen uns den Inhalt 

der verlinkten Seiten nicht zu eigen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.  

Angebote und Dienstleistungen Dritter wie z.B. empfohlene Veranstaltungen, Bücher oder Filme empfehlen wir aus persönlicher 

Überzeugung für deren Nutzen auf dem geistigen Weg. Wir erhalten dafür keinerlei Vergütungen.  

RECHTLICHER HINWEIS ZU GEBETEN, MEDITATIONEN UND EMPFEHLUNGEN: 

Im Newsletter eventuell beschriebene Meditationen, Methoden und Gebete sind weder eine Therapie noch 

ein Heilangebot bzw. keine Heilkunde im medizinischen / gesetzlich definierten Sinn, 

sie ersetzen keine ärztliche, psychotherapeutische oder heilkundliche Behandlung. 

Ein Heilversprechen wird nicht gegeben und keine Diagnose gestellt. 

ADRESSE UND ORGANISATION: 

Bernhard und Veronika Goller 

Guntherstraße 43 

D-90461 Nürnberg  

Deutschland 

Homepage: http://www.erde-und-geist.de 

 

Wenn du nicht mehr von uns per E-Mail informiert werden möchtest: Schreibe uns eine leere E-Mail mit "Abbestellen" im Betreff. 
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