Noch bevor ich begriff, wie mir geschah, hatte ich eine
Unterhaltung – Teil 2
Aber warum ? Warum verhalten wir uns so ?
Alle menschlichen Handlungen gründen sich auf tiefster Ebene auf zwei
Emotionen: auf Angst oder auf Liebe. In Wahrheit gibt es nur zwei Emotionen nur zwei Worte in der Sprache der Seele. Dies sind die beiden gegensätzlichen
Pole der großen Polarität, die ich zusammen mit dem Universum und der Welt,
wie ihr sie heute kennt, erschuf. Das sind die zwei Punkte - das Alpha und das
Omega -, die dem System, das ihr »Relativität« nennt, zu existieren erlauben.
Ohne diese beiden Punkte, ohne diese beiden Begriffe von den Dingen könnte
keine andere geistige Vorstellung existieren.
Jeder menschliche Gedanke und jede menschliche Handlung gründet sich
entweder auf Liebe oder auf Angst. Es gibt keine andere menschliche Motivation,
und alle anderen geistigen Vorstellungen leiten sich aus diesen beiden ab. Sie
sind einfach verschiedene Versionen, verschiedene Abwandlungen desselben
Themas.
Denk darüber intensiv nach, und du wirst erkennen, daß es wahr ist. Das ist es,
was ich den stiftenden Gedanken genannt habe. Es ist entweder ein Gedanke der
Liebe oder der Angst. Das ist der Gedanke hinter dem Gedanken hinter dem
Gedanken. Es ist der erste Gedanke. Es ist die primäre Kraft. Es ist die rohe
Energie, welche die Maschine menschlicher Erfahrung antreibt.
Und das erklärt, warum das menschliche Verhalten eine Wiederholungserfahrung nach der anderen produziert; darum lieben Menschen, zerstören
dann und lieben wieder. Ständig schwingt das Pendel zwischen beiden
Emotionen hin und her. Liebe stiftet Angst stiftet Liebe stiftet Angst ... ... Und der
Grund dafür findet sich in der ersten Lüge jener Lüge, die ihr als die Wahrheit
über Gott erachtet -, daß man in Gott kein Vertrauen setzen kann; daß auf Gottes
Liebe kein Verlass ist; daß Gott euch nur unter bestimmten Bedingungen
akzeptiert; daß somit letztlich das Endresultat zweifelhaft ist. Denn wenn ihr
euch nicht darauf verlassen könnt, daß Gottes Liebe immer da ist, dann fragt
sich, auf wessen Liebe ihr euch denn verlassen könnt. Werden sich denn nicht,
wenn Gott sich zurückzieht, sobald ihr nicht rechtschaffen lebt, auch bloße
Sterbliche von euch abwenden ?
... Und so kommt es, daß ihr im Moment, in dem ihr eure höchste Liebe gelobt,
eure tiefste Angst begrüßt. Denn nachdem ihr gesagt habt: »Ich liebe dich«, ist
eure erste Sorge, ob diese Aussage denn nun auch erwidert wird. Und habt ihr es
eurerseits zu hören bekommen, so fangt ihr sofort an, euch Sorgen darüber zu
machen, ob ihr die gerade gefundene Liebe auch nicht verliert. Und so wird alles

Handeln zu einer Reaktion - einer Verteidigung gegen den Verlust -, so wie ihr
euch sogar gegen den Verlust Gottes zu verteidigen sucht.
Doch wenn ihr wüsstet, wer-ihr-seid - daß ihr die herrlichsten, bemerkenswertesten und glanzvollsten Kreaturen seid, die von Gott je erschaffen wurden -,
würdet ihr euch niemals ängstigen. Denn wer könnte etwas so Wunderbares und
Großartiges ablehnen ? Nicht einmal Gott könnte an einem solchen Wesen etwas
auszusetzen haben. Aber ihr wisst nicht, wer-ihr-seid, und glaubt, sehr viel
weniger zu sein. Und woher habt ihr die Vorstellung, daß ihr sehr viel weniger
großartig seid, als ihr seid ? Von den einzigen Menschen, deren Wort alles für
euch gilt: von eurer Mutter und von eurem Vater.
Das sind die Menschen, die ihr am meisten liebt. Warum sollten sie euch
anlügen ? Aber haben sie euch nicht gesagt, daß ihr zu sehr dies und zu wenig
das seid ? Haben sie euch nicht ermahnt, daß man euch zwar sehen, aber nicht
hören soll ? Haben sie euch nicht in manchen Momenten eures größten
Überschwangs zurechtgewiesen ? Und haben sie euch nicht dazu ermuntert, von
einigen eurer wildesten und kühnsten Vorstellungen abzulassen ? Das sind die
Botschaften, die ihr empfangen habt, und obwohl sie den Kriterien nicht
entsprechen und somit keine Botschaften von Gott sind, könnten sie es doch
ebenso gut sein, denn sie kamen ja von den Göttern eures Universums. Eure
Eltern waren es, die euch lehrten, daß Liebe ihre Bedingungen hat Bedingungen, die ihr viele Male zu spüren bekommen habt -, und das ist die
Erfahrung, die ihr in eure eigenen Liebesbeziehungen hineintragt. Das ist auch
die Erfahrung, die ihr mir zutragt. Aus dieser Erfahrung zieht ihr eure Schlüsse
in Bezug auf mich. Innerhalb dieses Kontext sprecht ihr eure Wahrheit. »Gott ist
ein liebender Gott«, sagt ihr, »aber wenn du seine Gebote übertrittst, wird er
dich mit ewiger Verbannung und Verdammnis bestrafen.«
Denn habt ihr nicht erlebt, daß eure Eltern euch verbannten ? Kennt ihr nicht
den Schmerz ihrer Verdammung ? Wie solltet ihr euch denn da vorstellen
können, daß es mit mir anders ist ?
Ihr habt vergessen, wie es war, bedingungslos geliebt zu werden. Ihr erinnert
euch nicht an die Erfahrung der Liebe Gottes. Und so versucht ihr, gegründet auf
das, was an Liebe ihr in der Welt seht, euch vorzustellen, wie die göttliche Liebe
wohl aussehen mag. Ihr habt die »Elternrolle« auf Gott projiziert und seid so zu
einer Vorstellung von einem Gott gelangt, der richtet und belohnt oder bestraft,
je nachdem, wie gut er das findet, was ihr da angestellt habt. Aber das ist eine
sehr vereinfachte Vorstellung von Gott, die sich auf eure Mythologie gründet. Sie
hat nichts mit dem zu tun, was-ich-bin. Nachdem ihr ein ganzes Gedankengebäude um Gott errichtet habt, das sich auf die menschliche Erfahrung statt auf
spirituelle Wahrheiten gründet, erschafft ihr nun ein ganzes Realitätssystem um
die Liebe herum. Es ist eine auf Angst gegründete Realität, die in der Vorstellung
von einem furchteinflößenden, rachsüchtigen Gott wurzelt. Der hinter dieser
Vorstellung existierende stiftende Gedanke ist falsch, aber dessen Negierung
würde den Zusammenbruch eurer ganzen Theologie zur Folge haben. Und
obwohl die sie ersetzende neue Theologie wahrlich eure Rettung wäre, seid ihr
unfähig, sie zu akzeptieren, weil die Vorstellung von einem Gott, der nicht
gefürchtet werden muß, der nicht richtet und der keinen Grund zur Bestrafung
hat, ganz einfach zu großartig ist, als daß ihr sie selbst in eure grandiosesten
Ideen über das, was und wer Gott ist, integrieren könntet.

Diese auf Angst gegründete Realität der Liebe beherrscht eure Erfahrung von
Liebe; tatsächlich wird sie von ihr erschaffen. Denn nicht nur seht ihr euch an
Bedingungen geknüpfte Liebe empfangen, ihr seht euch auch sie auf die gleiche
Weise geben. Und während ihr euch entzieht und zurückhaltet und eure
Bedingungen stellt, weiß doch ein Teil von euch, daß das nicht wirklich Liebe ist.
Doch scheint ihr nicht den Willen aufzubringen, etwas daran zu ändern. Ihr habt
auf die harte Tour gelernt, sagt ihr euch, und wollt verdammt sein, wenn ihr
euch noch einmal verletzlich macht. Die Wahrheit ist, ihr werdet verdammt sein,
wenn ihr es nicht tut.
(Durch eure (irrigen] Vorstellungen von der Liebe verdammt ihr euch selbst
dazu, sie nie in reiner Form zu erleben. Und so verdammt ihr euch auch selbst
dazu, mich nie so zu erkennen, wie ich wirklich bin. Doch ihr werdet mich nicht
für immer verleugnen können, und der Moment unserer Wiederversöhnung
wird kommen.) Alle Handlungen menschlicher Wesen gründen sich auf Liebe
oder Angst, nicht nur jene, die mit Beziehungen zu tun haben. Entscheidungen,
die das Geschäft betreffen, das Wirtschaftsleben, die Politik, die Religion, die
Erziehung der jungen Leute, die sozialen Angelegenheiten eurer Nationen, die
ökonomischen Ziele eurer Gesellschaft, Beschlüsse hinsichtlich Krieg, Frieden,
Angriff, Verteidigung, Aggression, Unterwerfung; Entschlüsse, haben zu wollen
oder wegzugeben, zu behalten oder zu teilen, zu vereinen oder zu trennen - jede
einzelne frei Wahl, die ihr jemals trefft, entsteht aus einem der beiden möglichen
Gedanken: aus einem Gedanken der Liebe oder einem Gedanken der Angst.
Angst ist die Energie, die zusammenzieht, versperrt, einschränkt, wegrennt, sich
versteckt, hortet, Schaden zufügt. Liebe ist die Energie, die sich ausdehnt, sich
öffnet, aussendet, bleibt, enthüllt, teilt, heilt.
Angst umhüllt unseren Körper mit Kleidern, Liebe gestattet uns, nackt
dazustehen. Angst krallt und klammert sich an alles, was wir haben, Liebe gibt
alles fort, was wir haben. Angst hält eng an sich, Liebe hält wert und lieb. Angst
reißt an sich, Liebe lässt los. Angst nagt und wurmt, Liebe besänftigt. Angst
attackiert, Liebe bessert. Jeder Gedanke, jedes Wort oder jede Tat eines
Menschen gründen sich auf eine dieser beiden Emotionen. Darin habt ihr keine
Wahl, denn es steht euch nichts anderes zur Wahl. Aber ihr habt freie Wahl,
welche der beiden ihr euch aussuchen wollt.
So, wie du das sagst, hört es sich ganz leicht an. Doch im Moment der
Entscheidung gewinnt die Angst in der Mehrheit der Fälle die Oberhand.
Warum ist das so ?
Ihr seid gelehrt worden, in Angst und Furcht zu leben. Man hat euch gesagt, daß
nur die Fittesten überleben, die Stärksten siegen, die Schlauesten Erfolg haben.
Sehr wenig wird zum Lobpreis jener gesagt, die am liebevollsten sind. Und so
strebt ihr - auf die eine oder andere Weise - danach, die Fittesten, die Stärksten,
die Schlauesten zu sein, und wenn ihr dann bemerkt, daß ihr in irgendeiner
Situation weniger seid als das, habt ihr Angst vor Verlust, denn man hat euch
gesagt, daß weniger sein verlieren bedeutet. Und natürlich entschließt ihr euch
dann zu der Handlung, die euch die Angst eingibt, denn das wurde euch
beigebracht. Doch ich lehre euch dies: Wenn ihr euch für die Handlung
entscheidet, die euch die Liebe eingibt, werdet ihr mehr als nur überleben, als
nur gewinnen, als nur Erfolg haben. Dann werdet ihr in ganzer Herrlichkeit
erfahren, wer-ihr-wirklich-seid und wer ihr sein könnt. Dazu müsst ihr die

Lehren eurer wohlmeinenden, aber falsch informierten weltlichen Tutoren
beiseite lassen und auf die Lehren jener hören, deren Weisheit einer anderen
Quelle entstammt.
Ihr habt viele solche Lehrer unter euch, so wie sie schon immer unter euch
waren, denn ich lasse euch nicht ohne jene, die euch diese Wahrheiten zeigen, sie
euch lehren, euch anleiten und an sie erinnern. Doch die größte Gemahnerin ist
nicht eine außenstehende Person, sondern eure innere Stimme. Sie ist das erste
Instrument, dessen ich mich bediene, da es am zugänglichsten ist. Die innere
Stimme ist die lauteste Stimme, mit der ich spreche, da sie die euch nächste ist.
Es ist die Stimme, die euch sagt, ob alles andere, so wie ihr es definiert habt,
wahr oder falsch, recht oder unrecht, gut oder schlecht ist. Sie ist der Radar, der
euch hilft, den Kurs zu setzen, das Schiff zu segeln, der euch auf eurer Reise
anleitet, wenn ihr es nur zulasst.
Es ist die Stimme, die euch in diesem Moment sagt, ob die Worte, die ihr lest,
Worte der Liebe oder Worte der Angst sind. Dies ist der Maßstab, anhand dessen
ihr entscheiden könnt, ob sie zu befolgende oder zu ignorierende Worte sind.
Du hast gesagt, daß ich in ganzer Herrlichkeit erfahren werde, wer ich bin und
sein kann, wenn ich stets den Handlungsweg wähle, den die Liebe eingibt.
Kannst du das bitte noch weiter ausführen ?
Es gibt nur einen Grund für alles Leben, nämlich daß ihr und alles, was lebt,
diese Herrlichkeit in ganzer Fülle erfahrt.
Alles, was ihr sonst sagt, denkt oder tut, dient diesem Zweck. Es gibt nichts
anderes für eure Seele zu tun, und nichts anderes, was eure Seele tun möchte.
Das Wundersame an diesem Sinn und Zweck ist, daß er kein Ende hat. Ein Ende
bedeutet Beschränkung, und Gottes Absicht beinhaltet nicht eine solche
Begrenzung. Sollte der Moment kommen, in dem du dich in all deiner
Herrlichkeit erfährst, so wirst du dir dann eine noch größere Herrlichkeit
vorstellen, zu der du gelangen willst. Je mehr du bist, desto mehr kannst du
werden, und je mehr du wirst, desto mehr kannst du noch werden. Das tiefste
Geheimnis ist, daß das Leben nicht ein Entdeckungsprozess, sondern ein
Schöpfungsprozess ist. Du entdeckst dich nicht selbst, sondern du erschaffst dich
neu. Trachte deshalb nicht danach herauszufinden, wer-du-bist, sondern trachte
danach zu entscheiden, wer-du-sein-möchtest.
Manche sagen, daß das Leben eine Schule ist, daß wir hier sind, um spezielle
Lektionen zu erlernen, und daß wir, wenn wir dann unser »Abitur« gemacht
haben, uns größeren Zielen widmen können, ohne noch an den Körper
gefesselt zu sein. Ist das richtig ?
Das ist ein weiterer Bestandteil eurer auf menschliche Erfahrung gegründeten
Mythologie.
Das Leben ist keine Schule ?
Nein.
Wir sind nicht hier, um Lektionen zu erlernen ?

Nein.
Warum sind wir dann hier ?
Um euch zu erinnern und wieder neu zu erschaffen, wer-ihr-seid.
Ich habe es euch immer und immer wieder gesagt. Ihr glaubt mir nicht. Doch so
ist es und soll es sein. Denn wahrlich, wenn ihr euch nicht als die-ihr-seid
erschafft, könnt ihr es auch nicht sein.
Also - hier kann ich dir nicht mehr folgen. Kommen wir auf diese Sache mit
der Schule zurück. Ich habe Lehrer um Lehrer uns sagen hören, daß das
Leben eine Schule sei. Ich bin offen gestanden schockiert, von dir zu hören,
daß es nicht so ist.
Die Schule ist ein Ort, zu dem du gehst, wenn du etwas wissen willst, was du
noch nicht weißt. Du begibst dich nicht an diesen Ort, wenn du bereits etwas
weißt und dieses Wissen ganz einfach erfahren willst. Das Leben (wie ihr es
nennt) gibt euch die Gelegenheit, auf der Erfahrungsebene etwas
kennenzulernen, was ihr bereits auf der Ebene der Begrifflichkeit wisst. Ihr
müsst nichts lernen, um dies zu tun. Ihr müsst euch nur an das erinnern, was ihr
bereits wisst, und danach handeln.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstanden habe.
Fangen wir es so an. Die Seele - deine Seele - weiß zu jeder Zeit alles, was es zu
wissen gibt. Ihr ist nichts verborgen, nichts unbekannt. Doch dieses Wissen
reicht nicht aus. Die Seele strebt nach der Erfahrung.
Du kannst wissen, daß du ein großzügiger Mensch bist, aber wenn du nichts tust,
was diese Großzügigkeit zur Entfaltung bringt, dann hast du nichts weiter als
eine begriffliche Vorstellung. Du kannst wissen, daß du ein gütiger Mensch bist,
aber solange du nicht für jemanden etwas Gutes tust, hast du nichts weiter als
eine Vorstellung von dir selbst.
Deine Seele hat nur einen Wunsch: Sie möchte ihren großartigsten Begriff von
sich selbst in ihre großartigste Erfahrung verwandeln. Solange dieser Begriff,
diese Idee nicht zur Erfahrung wird, bleibt alles nur Spekulation. Ich habe lange
Zeit über mich spekuliert. Länger als ihr und ich uns gemeinsam daran erinnern
könnten. Länger als das Alter dieses Universums mal des Alters des Universums.
Ihr seht also, wie jung - wie neu - meine Erfahrung von mir selbst ist !
Ich kann dir wiederum nicht folgen. Deine Erfahrung von dir selbst ?
Ja. Lass es mich dir so erklären.
Am Anfang war nur das, was Ist, und nichts anderes. Doch Alles-Was-Ist konnte
sich nicht selbst erkennen - weil Alles-Was-Ist alles war, was da war, und nichts
sonst. Und daher war Alles-Was-Ist ... nicht. Denn in Abwesenheit von etwas
anderem ist Alles-Was-Ist nicht.
Das ist das große Ist/Ist Nicht, auf das sich die Mystiker seit Anbeginn der Zeit
bezogen haben.

Alles-Was-Ist wusste, das es alles war, was da war - aber das war nicht genug,
weil es seine vollendete Großartigkeit nur begrifflich, nicht aber
erfahrungsgemäß erkennen konnte. Doch es sehnte sich nach der Erfahrung
seiner selbst, es wollte wissen, was es für ein Gefühl ist, so großartig zu sein. Das
war jedoch unmöglich, weil schon der Begriff »großartig« relativ ist. Alles-WasIst konnte nicht wissen, was für ein Gefühl es ist, großartig zu sein, solange sich
nicht das, was nicht ist, zeigte. In der Abwesenheit von dem, was nicht ist, ist
das, was IST, nicht. Verstehst du das ?
Ich denke, ja. Fahre fort.
Gut. alles-was-ist wusste eines, nämlich daß da nichts anderes war. Und so
konnte und würde es sich niemals von einem Bezugspunkt außerhalb seiner
selbst kennenlernen. Ein solcher Punkt existierte nicht. Es existierte nur ein
Bezugspunkt, und das war der einzige Ort im Innern. Das »Ist/Ist Nicht.« Das
Bin/Bin Nicht.
Doch das Alles von Allem entschied sich dazu, sich selbst erfahrungsgemäß
kennenzulernen.
Diese Energie - diese reine, unsichtbare, unhörbare, unwahrnehmbare und von
daher einem-jeden-anderen-unbekannte Energie - entschied sich, sich selbst als
diese vollendete Großartigkeit zu erfahren, die Es war. Und es erkannte, daß es
sich dazu eines Bezugspunkts im Innern bedienen musste.
Es folgerte ganz richtig, daß jeder Teil Seiner Selbst notwendigerweise weniger
als das Ganze sein musste, und daß, wenn es sich selbst in Teile aufteilte, jeder
Teil, der ja weniger war als das Ganze, auf den Rest Seiner Selbst blicken und
Großartigkeit wahrnehmen konnte. Und so teilte sich Alles-Was-Ist in sich selbst
- wurde in einem gloriosen Augenblick das, was dies ist, und das, was das ist.
Zum ersten Mal existierten dies und das gesondert voneinander. Und doch
existierte beides zugleich und tat all das, was keines von beidem war.
So kam es, daß plötzlich drei Elemente existierten: Das, was hier ist. Das, was
dort ist. Und das, was weder hier noch dort ist, aber existieren muß, damit das
Hier und das Dort existieren können.
Es ist das Nichts, in dem alles enthalten ist. Es ist der Nicht-Raum, der den Raum
enthält. Es ist das Alles, das die Teile enthält. Kannst du das verstehen ? Kannst
du dem folgen ?
Ich denke, ja. Ob du es glaubst oder nicht, du hast das so klar dargestellt,
daß ich meine, es tatsächlich zu verstehen.
Ich werde noch weiter gehen. Nun, dieses Nichts, in dem alles enthalten ist, ist
das, was manche Menschen Gott nennen. Doch das ist auch nicht ganz präzise,
denn dies hieße, daß es etwas gibt, das Gott nicht ist - nämlich alles, was nicht
»nichts« ist. Aber ich bin Alle Dinge - sichtbar und unsichtbar. Deshalb ist die
Beschreibung von mir als das Große Unsichtbare, das Kein-Ding oder der Raum
Dazwischen, eine im wesentlichen dem Osten entstammende mystische
Definition von Gott, nicht präziser als die im Westen geläufige praktische
Definition, derzufolge Gott alles ist, was sichtbar ist. Das Verständnis derer, die

glauben, daß Gott Alles-Was-Ist und Alles-Was-Nicht-Ist ist, ist korrekt.
Nun, durch die Erschaffung dessen, was »hier«, und dessen, was »dort« ist,
versetzte Gott sich in die Lage, sich selbst zu erkennen. Im Moment dieser großen
Explosion aus dem Innern erschuf Gott die Relativität - das größte Geschenk, das
Gott je sich selbst machte. Von daher ist die Beziehung das größte Geschenk
Gottes an euch, ein Punkt, über den wir später im einzelnen sprechen werden.
Aus dem Kein-Ding ging also Alles hervor - ein spirituelles Ereignis, das völlig
vereinbar, identisch ist mit dem, was eure Wissenschaftler die Theorie des
Urknalls nennen. Mit der rasend schnellen Ausbreitung der Elemente wurde die
Zeit erschaffen, denn ein Ding war erst hier, dann war es dort - und die Dauer
seiner Bewegung von hier nach dort war messbar.
So wie die sichtbaren Teile Seiner Selbst sich in »Relation« zueinander zu
definieren begannen, taten dies auch die unsichtbaren Teile.
Gott wusste, daß die Liebe nur existieren - und sich selbst als reine Liebe
erkennen - konnte, wenn ihr genaues Gegenteil ebenfalls existierte. So erschuf
Gott vorsätzlich die große Polarität, das absolute Gegenteil von Liebe - alles, was
Liebe nicht ist -, was nun Angst genannt wird. In jenem Moment, in dem die
Angst existierte, konnte die Liebe als ein Ding existieren, das zu erfahren nun
möglich war.
Diese Erschaffung der Dualität zwischen Liebe und ihrem Gegenteil ist das, was
die Menschen in ihren verschiedenen Mythologin als die Geburt des Bösen, den
Sündenfall Adams, die Rebellion Satans und so weiter bezeichnen. So, wie ihr
euch dazu entschieden habt, die reine Liebe in dem Wesen verkörpert zu sehen,
das ihr Gott nennt, habt ihr euch auch entschieden, tiefste Angst in dem Wesen
personifiziert zu sehen, das ihr den Teufel nennt. Manche auf Erden haben um
dieses Ereignis herum ziemlich ausgeklügelte Mythologin samt Szenarien von
Schlachten und Kriegen mit Heerscharen von Engeln und teuflischen Kriegern,
den Kräften von Gut und Böse, des Lichts und der Finsternis aufgebaut.
Diese Mythologin waren der frühe Versuch von Menschen, ein kosmisches
Ereignis zu verstehen und anderen auf für sie verständliche Weise von dem zu
erzählen, dessen sich die menschliche Seele zutiefst bewußt ist, das aber der
Verstand kaum begreifen kann. Indem Gott aus dem Universum eine geteilte
Version von sich selbst machte, brachte er, aus reiner Energie, alles hervor, was
jetzt sowohl sichtbar als auch unsichtbar existiert. Mit anderen Worten, auf diese
Weise wurde nicht nur das physische, sondern auch das metaphysische
Universum geschaffen. Der Teil Gottes, der die zweite Hälfte der Bin-/Bin-NichtGleichung bildet, explodierte ebenfalls zu einer unendlichen Anzahl von
Einheiten, die kleiner sind als das Ganze. Diese Energieeinheiten würdet ihr
Geister nennen. In manchen eurer religiösen Mythologin wird gesagt, daß »Gott
der Vater« viele Geist-Kinder hatte. Diese Parallele zu der menschlichen
Erfahrung vom sich vervielfachenden Leben scheint die einzige Möglichkeit zu
sein, den Massen in der Realität die Vorstellung von der plötzlichen Erscheinung
- der plötzlichen Existenz - zahlloser Geister im »Reich des Himmels«
nahezubringen. In diesem Fall sind eure mythologischen Geschichten und
Erzählungen von der letztlichen Realität gar nicht so weit entfernt. Die endlose
Anzahl von Geistern, die meine Totalität ausmachen, sind im kosmischen Sinn
meine Nachkommen.

Mit dieser Teilung meiner selbst verfolgte ich das göttliche Ziel, genügend Teile
von mir zu erschaffen, damit ich mich erfahrungsgemäß kennenlernen kann. Der
Schöpfer hat nur eine Möglichkeit, sich in der Erfahrung als Schöpfer zu
erkennen: Er muß erschaffen. Und so gab ich all den zahllosen Teilen meiner
selbst (allen meinen Geist-Kindern) die gleiche Macht zu erschaffen, die ich als
Ganzes besitze. Das meinen die Religionen, wenn sie sagen, daß ihr »nach dem
Ebenbilde Gottes« geschaffen wurdet. Es bedeutet nicht, wie manche annahmen,
daß wir in unserer physischen Gestalt gleich aussehen (obwohl Gott jede
physische Gestalt annehmen kann, die er sich für einen bestimmten Zweck
erwählt). Es bedeutet, daß unsere Essenz die gleiche ist. Wir sind aus dem
gleichen Stoff gemacht. Wir SIND »derselbe Stoff« ! Wir verfügen über die
gleichen Eigenschaften und Fähigkeiten - einschließlich der Gabe, physische
Realität aus dünner Luft zu erschaffen. Als ich euch, meine spirituellen
Nachkommen, erschuf, war es mein Ziel, mich selbst als Gott kennenzulernen.
Ich kann dies auf keine andere Weise als durch euch tun. Somit kann gesagt
werden (und es wurde auch viele Male gesagt), daß mein Ziel für euch darin
besteht, daß ihr euch selbst als mich erkennt.
Das scheint so erstaunlich einfach zu sein, wird aber sehr komplex, weil es nur
eine Möglichkeit gibt, wie ihr euch als mich erkennen könnt, nämlich die, daß ihr
euch selbst zuerst als nicht Mich erkennt.
Nun versuche, mir hier zu folgen - bemühe dich darum -, denn es wird jetzt sehr
subtil. Bist du bereit ?
Ich denke, ja.
Gut. Denk daran, du hast um diese Erklärung gebeten. Du hast Jahre auf sie
gewartet. Du hast darum gebeten, sie in einer Laiensprache und nicht in Form
theologischer Lehrsätze oder wissenschaftlicher Theorien zu erhalten.
Ja - ich weiß, worum ich gebeten habe.
Und wie du gefragt hast, so soll dir geantwortet werden. Nun, um mich leicht
verständlich auszudrücken, werde ich mich eures mythologischen Modells von
den Kindern Gottes bedienen, weil dieses euch vertraut ist und in vielerlei
Hinsicht gar nicht so abwegig.
Kommen wir also darauf zurück, wie dieser Prozess der Selbsterkenntnis zu
funktionieren hat. Es gab eine Möglichkeit, wie ich alle meine geistigen Kinder
dazu hätte bringen können, sich als Teil von mir zu erkennen: nämlich indem ich
es ihnen einfach sagte. Das habe ich getan. Aber siehst du, dem reinen Geist war
es nicht genug, sich selbst einfach als Gott zu erkennen, oder als Teil von Gott,
oder als Kinder Gottes, oder als Erben des Reichs Gottes (je nachdem, welche
Mythologie du hier heranziehen möchtest).
Wie ich schon erklärte, besteht ein Unterschied zwischen etwas wissen und es
erfahren. Der reine Geist sehnte sich danach, sich selbst als Erfahrung
kennenzulernen (so wie ich es tat). Begriffliches Gewahrsein war euch nicht
genug. So entwarf ich einen Plan. Es ist die außergewöhnlichste Idee im ganzen
Universum und beinhaltet die spektakulärste Zusammenarbeit. Ich sage
Zusammenarbeit, weil ihr alle mit mir daran beteiligt seid.

Dem Plan gemäß betratet ihr als reiner Geist das eben geschaffene physikalische
Universum. Das deshalb, weil ihr nur über die Physikalität erfahrungsgemäß
das kennenlernen könnt, was ihr auf begrifflicher Ebene wisst. Dies ist
tatsächlich der Grund, warum ich den physikalischen Kosmos überhaupt
erschaffen habe - und das Relativitätssystem, das ihn und alle Schöpfung regiert.
Nachdem ihr, meine geistigen Kinder, erst einmal im physikalischen Universum
existiertet, konntet ihr erfahren, was ihr über euch selbst wisst - aber zunächst
musstet ihr das Gegenteil kennenlernen. Um es etwas vereinfacht zu erklären:
Ihr könnt euch nicht selbst als großgewachsen erkennen, solange euch nicht
bewußt ist, daß es auch die Kleinwüchsigkeit gibt. Ihr könnt nicht den Teil von
euch, den ihr dick nennt, erfahren, solange ihr nicht auch das Dünne kennt.
Daraus ergibt sich letztlich die logische Schlussfolgerung, daß ihr euch nicht als
die, die ihr seid, erfahren könnt, solange ihr nicht dem begegnet seid, was ihr
nicht seid. Das ist der Zweck der Relativitätstheorie und allen physischen
Lebens. Ihr definiert euch über das, was ihr nicht seid. Nun, im Fall der
letztlichen oder höchsten Erkenntnis - des Sich-Selbst-Erkennens als Schöpfer könnt ihr euch nicht selbst als Schöpfer erfahren, solange und bis ihr nicht selbst
erschafft. Und ihr könnt euch nicht selbst erschaffen, solange ihr euch nicht
selbst auslöscht. In gewissem Sinn müsst ihr erst »nicht sein«, damit ihr sein
könnt. Kannst du folgen ?
Ich denke …
Bleib dabei.
Natürlich könnt ihr keinesfalls nicht sein, wer und was ihr seid - ihr seid es
einfach (reiner, schöpferischer Geist), ihr wart es und werdet es immer sein. Also
habt ihr das Nächstbeste getan. Ihr habt euch dazu gebracht zu vergessen, werihr-wirklich-seid.
Beim Eintreten ins physikalische Universum habt ihr die Erinnerung an euch
selbst aufgegeben. Das gestattet euch, die Wahl zu treffen, wer-ihr-sein wollt,
statt sozusagen einfach schon im Schloss aufzuwachen.
Statt lediglich gesagt zu bekommen, daß ihr ein Teil Gottes seid, habt ihr diesen
Akt der Wahl, in dem ihr euch selbst als über totale Wahlfreiheit verfügend
erlebt. Und diese ist der Definition nach das, was Gott ist. Aber wie könnt ihr
Entscheidungsfreiheit in einer Sache haben, in der ihr gar keine Wahl habt ! Ihr
könnt nicht nicht meine Nachkommen sein, so sehr ihr euch auch bemühen mögt
- doch ihr könnt vergessen.
Ihr seid, wart und werdet immer ein göttlicher Teil des göttlichen Ganzen, ein
Glied des Körpers sein. Der Akt der Wiedervereinigung mit dem Ganzen, die
Rückkehr zu Gott, ist ein Akt des Rück-Erinnerns, der Wieder-Eingliederung. Ihr
wählt, euch daran zu erinnern, wer-ihr-wirklich-seid, oder euch mit den
verschiedenen Teilen eurer selbst wieder zu vereinen, um euch in eurer
Gesamtheit zu erfahren - das heißt - mich in meiner Allumfassendheit. Eure
Aufgabe auf Erden ist es deshalb nicht zu lernen (weil ihr bereits wisst), sondern
euch zu erinnern/wieder einzugliedern/zusammenzufügen, wer-ihr-seid, und
dies nicht nur in Bezug auf euch, sondern auch in Bezug auf alle anderen.
Deshalb besteht eure Aufgabe zum großen Teil auch darin, daß ihr andere daran
erinnert, ihnen wieder ins Gedächtnis ruft, daß auch sie sich wieder

erinnern/eingliedern/zusammenfügen können.
All die wunderbaren Lehrer haben genau das getan. Das ist euer einziges Ziel.
Das heißt, das Ziel eurer Seele.

Willst du wirklich eine Antwort auf alle Fragen?

