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Was bedeutet für Sie Loslassen?
Für mich ist Loslassen der Anfang aller Wunder
und letztlich der Weg zur Vollkommenheit. Denn
wenn ich alles Unvollkommene losgelassen habe,

bin ich vollkommen. Und das Erste was ich los-
lassen sollte, ist meine Vergangenheit, denn die
ist ohnehin vergangen und kommt nie mehr wie-
der. Dann sollte ich alles loslassen, was mir mein
Leben schwer macht. Also eine Tätigkeit, die
keine rechte Freude macht. Eine Beziehung, die
nicht wirklich erfüllend ist. Negative Gedanken,
Sorgen, Schuldgefühle. Alle Umstände, die ihr
Herz nicht weit werden lassen.
Lassen Sie auch das Mangelbewusstsein los und
Schaffen Sie sich ein umfassendes Wohlstands-
bewusstsein, das die natürliche Fülle in Ihr Leben
zieht. Lassen Sie alle Probleme los, denn es gibt
nur Situationen und Umstände, Aufgaben, aber

keine Probleme. Lassen Sie das Urteilen los und
damit alles Leid. Lassen Sie den „Unglücklichen“
los, den „Armen“, den „Erfolglosen“, damit Ihr
Wahres Wesen Ihr Leben bestimmt. Loslassen ist
ganz einfach, Sie müssen nur aufhören, es fest-

zuhalten. Lassen Sie alles Unwesentliche los,
dann haben Sie unendlich viel Zeit für das
wirklich Wesentliche.

Die 3 Schritte zum Loslassen:

1.) Definieren Sie zunächst einmal 
genau, was Sie loslassen möchten.

2.) Prüfen Sie, WARUM Sie es bisher nicht     
losgelassen haben und erkennen Sie 
das Hindernis oder das Verhaltensmuster.

3.) Beseitigen Sie das Hindernis, lösen Sie das 
überholte Muster auf und es verschwindet 
ganz von selbst.

Worin besteht das Geheimnis des Erfolges?
Erfolg gehorcht ganz einfachen Gesetzen. Wenn
Sie die kennen und befolgen, wird Ihr  Erfolg
unvermeidbar. Erfolg ist etwas was erfolgt.
Bevor etwas erfolgen kann, muss etwas vorausge-
hen. Das was voraus geht bestimmt das, was erfolgt.
Alles was geschieht ist eine Folge der zuvor,
bewusst oder unbewusst, gesetzten Ursachen.
Nichts kommt von Nichts. Am Start stehen
Gewinner und Verlierer bereits fest, durch
die zuvor gesetzten Ursachen.

Sympathisch SEIN ist der „Grundstein des
Erfolgs“ und eine Folge Ihrer bewussten Ent-
scheidung. Die wichtigste „Anweisung“ an das
Leben ist Ihr SOSEIN, sie ist Ihr „Dauerauftrag
an das Leben, Ihnen STÄNDIG „entsprechende
Ergebnisse“ zu schicken, als Ihre erlebte Realität.

Durch Ihr SOSEIN entsteht Ihre „energetische
Signatur“. Sie hilft Ihnen auch, NUR noch rich-
tige Entscheidungen zu „treffen“. ALLES, was Sie
im Leben erleben, wird dadurch bestimmt, womit
Sie Ihr Bewusstsein erfüllen, worauf Sie VOR-
WIEGEND Ihre Aufmerksamkeit richten. Denn
das verwirklicht das Leben, als Ihre erlaubte Rea-
lität. Sie können Ihr ganzes Leben von einem
Augenblick zum anderen ändern, ja „verzaubern“,
indem Sie die Richtung Ihrer Aufmerksamkeit
ändern. Sie sollten wissen, was Sie wollen, über-

zeugt sein, dass es geht und glauben, dass SIE
es schaffen. Das erzeugt die Energie der „Gewiss-
heit der Erfüllung“ und macht Sie „magnetisch“
für den von Ihnen gewünschten Endzustand.
Ehe Sie beginnen, muss das Werk schon fertig
sein, sonst brauchen Sie sich gar nicht erst auf den
Weg zu machen. In Ihrer Vorstellung sollten Sie
bereits m Ziel SEIN, bis Sie ein starkes Gefühl der
FREUDE und DANKBARKEIT erfüllt, es erreicht
zu HABEN. Das ist die „Auftragsbestätigung des
Lebens“, dass Ihr Auftrag angenommen, bereits
in Arbeit ist und in Kürze geliefert wird. Sobald
Absicht und Ursache übereinstimmen, MUSS der
gewünschte Erfolg erfolgen, und das tut er dann
auch, IMMER, bei JEDEM und in JEDEM einzel-
nen Fall. Erfolgreich sein kann man lernen, wie
eine Fremdsprache. Ob Sie an Ihren Erfolg

glauben oder nicht, Sie behalten immer Recht. 
Schaffen Sie sich so die „Visitenkarte des eigenen,
erfolgreichen Lebens“ einfach, indem Sie nicht
vorher aufgeben, bis Sie wieder einmal erfolg-
reich waren. So wird Ihr Erfolg „unvermeidbar“.

Die „Wunschverwirklichungs-Technik“

Der Schlüssel zur natürlichen Fülle des Lebens
Ich schaffe Zielklarheit. Ich muss wissen, was ich
will, überzeugt sein, dass es geht und glauben,
dass ich es kann. Ich muss es denken, mir vor-
stellen und glauben können. Nicht aus dem
Mangel an Fülle schauen, nicht wegträumen,
sondern „Herträumen“, mich in der Erfüllung
erleben. Ich gebe dem Leben die richtigen „An-
weisungen“. Gedanken, Gefühle, Überzeugungen
und Handlungen SIND Anweisungen. Ich nehme
den erwünschten Endzustand geistig in Besitz,
indem ich mich in der Erfüllung erlebe. Ich BIN
am Ziel, ich HABE es erreicht, es IST geschehen.

Den erwünschten Endzustand geistig „in Besitz
nehmen“, indem ich mich in der Erfüllung
erlebe, bis mich FREUDE und DANKBARKEIT
erfüllen, als „Auftragsbestätigung des Lebens“. 

Damit wähle ich die „Handynummer“ der
Erfüllung und mache mich für den erwünschten
Endzustand „magnetisch“.

Die nächsten 4 der 7 Schritte für ein
glückliches und erfülltes Leben
erfahren Sie in der kommenden Ausgabe des
Befreit Leben Magazins.

die Schritte in ein glückliches
und erfülltes Leben TEIL 1

Loslassen der Anfang 
aller Wunder 

Sie sollten wissen, 
was Sie wollen, 
überzeugt sein, 

dass es geht 
und glauben, 

dass SIE es schaffen.

Loslassen ist ganz einfach, 
Sie müssen nur aufhören, 

es festzuhalten. 

1. Loslassen

3. Manifestieren

2. Das Geheimnis 
des Erfolges

“Einem JEDEN geschieht 
nach seinem Glauben“

7

von Kurt Tepperwein
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Akram Vignan ist eine
spirituelle Wissenschaft
für endgültige und ab-
solute  Befreiung (von jegli-
chem Leiden und der
Notwendigkeit an das welt-
liche und relative Leben
gebunden zu sein). Der Ein-
tritt in diese Wissenschaft
beginnt mit einer einzig-
artigen Zeremonie, dem
Gnan Vidhi. Dort wird auf
subtilster Ebene das wahre
SELBST von der Identifi-
kation mit der Idee: ‘Ich bin
dieser Mensch, diese Persön-
lichkeit, dieses Verhalten,
dieses Leben, dieser Körper‘
getrennt. Von tief innen
erwacht das Gewahrsein wer ICH wirklich bin.
Akram Vignan bedeutet der stufenlose Weg,
weil dieser Weg direkt und ohne Umwege
zum Gewahrsein der eigenen Seele führt.
Es    gibt keinerlei Notwendigkeit mehr, irgend-
etwas im Außen zu suchen. Die Suche ist vorbei.
Was danach noch bleibt, ist das ‘Entladen’

von früher gesetzten Ursachen. Jetzt jedoch,
durch die Präsenz von MIR, dem erwachten
SELBST, kann sich wahrhaftig alles noch
‘Unerledigte’ endgültig auflösen. Aller-
dings ist es nicht damit getan, nur die Zeremonie
Gnan Vidhi zu erleben. Dies ist lediglich die
Zulassung zu dem folgenden Studium.

Es geht darum dieses neugewonnene Gewahr-
sein in seiner vollkommenen Wirkung
entfalten zu lassen. Dieses Studium ist erforder-
lich, um die wahre Sicht der Dinge, die gesche-
hen, zu festigen und das Gewahrsein der reinen
Seele wachsen zu lassen. Das Verständnis dieser
Wissenschaft ist so immens wichtig, weil das,
was durch und nach dem Gnan Vidhi geschieht,
ein so subtiles Erfahren ist, dass es leicht
vorkommen kann, dass man es ‘übersieht‘.
Warum? Weil dieses Wahrnehmen in der
gesamten Evolution und der individuellen
Entwicklung noch niemals vorher so geschehen
ist. Die Entfaltung des wahren Selbst erfolgt
von innen heraus. Du beginnst in einer Art

und Weise zu sehen, zu
erleben und zu wissen, die
so neu und so einzigartig ist,
dass es mit den bisherigen
Erfahrungen kaum zu ver-
gleichen und mit den bishe-
rigen Sinnen wahrlich nicht
zu erfassen ist. Neben den
vorhandenen Booklets und
Schriften (welche alle unter
www.events.dadabhagwan.de
zur Verfügung stehen),
gibt es nach dem Gnan Vidhi
die Möglichkeit, an Studien
oder an wöchentlichen
Treffen (die sogenannten
Satsangs), sowie an Retreats
teilzunehmen. 

Bei Akram Vignan geht es nicht um vorüberge-
hende tolle Erfahrungen oder Erleuchtungs-
zustände. Es geht hier um die anhaltende,
absolute und endgültige Befreiung. Mit und nach
dem Gnan Vidhi bekommst du 5 Prinzipien,
die dir helfen, das Gewahrsein zu bewahren
und zu vertiefen. Diese 5 Prinzipien werden

Der stufenlose Weg zur Selbst-Realisation
Akram Vignan ist eine spirituelle Wissenschaft mit der einzigartigen Zeremonie Gnan Vidi - 

Das Erwachen zu deinem Wahren Selbst. Die Erfahrung der Natur absoluter Glückseligkeit - 

Akram Vignan

Jeder sucht nach Glück, 
jedoch ohne sich 

entschieden zu haben, was
wahres Glück ist. Glück
sollte so beschaffen sein,
dass ihm niemals Elend

folgt. Suche nach dieser Art
von Glück. Tatsächlich

musst du gar nicht so weit
schauen. Die Glückseligkeit

ewigen Glücks ist in dir.
Dein Wahres SELBST ist
das Zuhause von Glückse-
ligkeit und dennoch suchen
die Menschen in vorüberge-
henden weltlichen Dingen

nach Glück.

Was ist dauerhaftes Glück?

Es ist das Glück, das auf
ganz natürliche Weise

kommt; du brauchst dich 
in keinster Weise anzu-

strengen, dieses zu 
bekommen und es bleibt

dauerhaft. Sobald es 
erworben ist, gibt es keinen

Schmerz und kein Elend
mehr. Daher ist wahres

Glück nur jenes, das ewig
ist, es ist rechtmäßig deines
und sobald du es erworben
hast, kann es dir niemand

mehr wegnehmen.

Das, was in einem Moment
zu- und im nächsten 

abnimmt, das ist keine
Liebe. Das, was sich im

Herzen befindet und gleich
bleibt, das ist reine Liebe.

Dadashri

Oberstdorf im Allgäu 5. bis 7. April 2013
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DICH SELBST und damit dein Leben
vollkommen neu erleben lassen. Durch das
Gnan Vidhi und mit den 5 Prinzipien weißt
du unwiderruflich die Antwort auf die Fragen:
‘Wer bin ICH?’, ‘Wer  regiert die Welt?’, ‘Wer ist
der wahre Handelnde?’ Und du lernst, wie
Schwierigkeiten, die vielleicht im weltlichen
Leben noch auftauchen mögen, zur
vollkommenen Befreiung gelöst
werden können.      Akram Vignan
wird auch deshalb der stufenlose
Weg (oder Aufzugs-Weg) genannt,
weil es eine Abkürzung ist, von all
dem, was sich jemand normaler-
weise ‘Schritt-für-Schritt‘ zu erarbei-
ten hat (durch   Meditation, durch
In-die-Stille gehen, dadurch Han-
delnder zu sein). Die Dinge, die
noch unerledigt waren, werden im
relativen, welt-    lichen Leben noch
auftauchen.     Jetzt jedoch, mit dem
Gewahrsein des wahren SELBST,
müssen sie   nur noch ‘gesehen‘
werden, um    sich aufzulösen. Nach
dem Gnan Vidhi gibt es nichts mehr zu ‘tun‘, sagt
der Gnani (der vollkommen   Erwachte). Alles,
was nach  dem Gnan Vidhi   noch geschieht, ist
das ‘Sehen‘ von dem, was    sich noch vor den
‘Augen des erwachten    SELBST‘ zu entfalten hat.
Um diesem ‘Sehen’ und diesem erwachten Ge-
wahrsein als das SELBST Unterstützung zu
geben, ist es aber wichtig, mit dieser Wissen-
schaft auch nach dem Gnan Vidhi in Kontakt zu
bleiben. (deshalb die Vertiefungs-Tage!)

Es gibt mittlerweile einige Gruppen von
Mahatmas (Maha=groß, Atma=Seele) die
regelmäßig zusammen kommen und sich

austauschen (Deutschland, Schweiz, Österreich).
Du bist eingeladen, (auch schon vor dem
Gnan Vidhi), mit uns in Kontakt zu kommen, um
für dich zu erforschen und zu fühlen, ob du eben-
falls in die Glückseligkeit deines SELBST eintau-
chen möchtest. Momentan wird die Zeremonie
Gnan Vidhi einzigartig auf der Welt durch den
jetzt lebenden Gnani Pujya Deepakbhai durchge-
führt. Er ist weltweit unterwegs, und einmal im
Jahr haben wir die Ehre, dass er uns auch in

Deutschland die Möglichkeit gibt, Gnan Vidhi zu
empfangen. Wir laden dich ein, Gnan Vidhi zu
erfahren und tiefer in die Wissenschaft einzutau-
chen, weil DIR dieser stufenlose Weg die einzig-
artige Chance gibt, deine Vollkommenheit, deine
Freiheit, deine Glückseligkeit, deine Grenzenlo-
sigkeit, wahrlich DICH SELBST zu erfahren. Wir
freuen uns auf Dich! Jai Sat Chit Anand (Das Ge-
wahrsein des Ewigen ist Glückseligkeit) Pujya
Deepakbhais weltweite Satsang und Gnan Vidhi-
Termine: http://schedule.dadabhagwan.org
Die Gnan Vidhi Zeremonie ist kostenfrei.
Hier in Deutschland jedoch sind für alle Teil-
nehmer am Akram Vignan Event 2013 eine
Tagungs-Pauschale von 33,- € pro Tag für
Raumkosten, Wasser & Tee, inklusive einem
vegetarischen  Mittagsbuffet, zu entrichten.
Da wir nicht wissen wie viele Menschen kommen
werden, ist dein Platz erst mit eingegangener
Überweisung (99,- € für 3 Tage) sicher
reser-viert. Es können nur alle 3 Tage (zusam-
men) gebucht werden.

Das Gnan Vidhi war eine supertolle Erfahrung,
Liebe pur ... Eckhard hat lange nach dem ‚Haken‘
gesucht, diese Suche hat er nun aufgegeben.
Es ist wirklich pure Liebe. Eckhard

Die Satsangs werden in Englisch, mit deutscher
Simultan-Übersetzung, durchgeführt.

Extra Vertiefungs-Tag* zum 
Akram Vignan Event 2013 
Schau welcher Ort und Termin 
für dich der passende ist:
20.4.13 Zürich (CH) 
21.4.13 Lindau
27.4.13 Schleglberg (A) 
28.4.13 München
04.5.13 Düsseldorf 
05.5.13 Hannover
12.5.13 Karlsruhe/Stuttgart 
(Unkostenbeitrag. 10,- €) 

*Mit dem deutschen AkramVignanGermany-Team
KEIN Gnan Vidhi am Vertiefungs-Tag!

Alles, was nach der Gnan Vidhi Zere-
monie noch geschieht, ist das ‘Sehen‘
von dem, was sich noch vor den
‘Augen des erwachten SELBST‘ zu
entfalten hat. Um diesem ‘Sehen’ und
diesem erwachten Gewahrsein als das
SELBST Unter-stützung zu geben,
haben wir uns entschlossen, dass
dieser Extra Tag zum Akram Vignan
Event dazu gehört. 

Es gibt die folgenden Termine für
einen Vertiefungstag, wo du ein tie-
feres Verständnis für die wesentli-
chen Schlüssel (die 5 Prinzipien)
dieser Wissenschaft erhältst. 

Damit du nicht wieder nach Oberstdorf reisen
musst, kommen wir (Nada, Uwe & Team) in
deine Nähe (Deutschland, Schweiz, Österreich). 

Die Erfahrung der letzten beiden Jahre hat uns 
gezeigt, dass dieser Vertiefungstag wesentlich
zum Verstehen der Wissenschaft beiträgt und
damit die Umsetzung im Alltag enorm unter-
stützt und bereichert. 

Wir freuen uns sehr auf dein Kommen und auf
unvergessliche, einzigartige Tage unseres Lebens. 
Jai Sat Chit Anand * von Herzen * Nada, Uwe & Team

Bei Fragen zur Anmeldung 
bitte direkt an:

Akram Vignan Germany e.V. 
88138 Weißensberg/Bodensee 
Email: info@akramvignan.eu 
Tel & Fax: +49 700 32327474 
Akram Vignan Germany e.V. ist ein
eingetragener Verein mit dem Ziel
der Verbreitung der Akram Vignan
Wissenschaft 

Gnan Vidhi erinnert uns wieder an
unser Wahres Sein, an den, der wir

wirklich sind. Es zeigt uns einen 
einfachen Weg, die Identifi kation 
mit der ‚Illusion des ich‘ von einem
Augenblick zum anderen zu lösen. 
Ich kenne keinen Weg, auf dem das 

so einfach, leicht und selbstverständ-
lich zu erreichen wäre. Kurt Tepperwein

Gnan Vidhi Zeremonie 
mit Pujya Deepakbhai
Datum: 5. April 2013 
Beginn: 10.00 Uhr
Ende:   7. April 14.30 Uhr

Ort:  Oberstdorf /Allgäu im Oberstdorf-
Haus, Prinzregenten-Platz 1 (Plz. 87561) 
Anmeldung zum Event, sowie Hotelbuchung
bitte online: events.dadabhagwan.de
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