Noch bevor ich begriff, wie mir geschah, hatte ich eine
Unterhaltung – Teil 3
Mein Gott, das ist so einfach - und so ... symmetrisch. Ich meine, es passt
alles zusammen ! Alles passt plötzlich ! Ich sehe nun ein Bild, das ich bislang
nie ganz zusammenfügen konnte.
Gut. Das ist gut. Das ist der Zweck dieses Dialogs. Du hast mich um Antworten
gebeten. Ich habe versprochen, daß ich sie dir gebe.
Du wirst aus diesem Dialog ein Buch und meine Worte vielen zugänglich
machen. Das ist Teil deiner Arbeit. Nun, du hast viele Fragen, viele
Nachforschungen über das Leben anzustellen. Wir haben hier das Fundament
gelegt. Wir haben die Grundlage für andere Einsichten geschaffen. Lass uns zu
diesen anderen Fragen kommen. Und mach dir keine Sorgen. Solltest du etwas,
das wir gerade durchgegangen sind, nicht ganz genau verstehen, wird es dir
recht bald klarwerden.
Es gibt so vieles, das ich fragen möchte. Da sind so viele Fragen. Ich sollte
wohl mit den großen, mit den augenfälligen Fragen anfangen. Zum Beispiel,
warum befindet sich die Welt in jener Verfassung, in der sie ist ?
Von allen Fragen, die der Mensch an Gott richtet, wird diese am häufigsten
gestellt - seit Anbeginn der Zeit. Vom ersten bis zu diesem Moment wolltet ihr
wissen: Warum muß es so sein ?
Die klassische Formulierung dieser Frage sieht gewöhnlich so aus: Warum
erschafft Gott, wenn er vollkommen und al-liebend ist, Seuchen und
Hungersnöte, Kriege und Krankheiten, Erdbeben, Wirbelstürme und Orkane
sowie alle Arten von Naturkatastrophen, tiefste persönliche Enttäuschung und
weltweites Elend ?
Die Antwort auf diese Frage liegt im tieferen Mysterium des Universums und im
höchsten Sinn des Lebens. Ich zeige meine Güte nicht, indem ich um euch herum
nur das erschaffe, was ihr Vollkommenheit nennt. Ich zeige meine Liebe nicht
dadurch, daß ich euch nicht erlaube, daß ihr eure Liebe zeigt.
Wie ich schon erklärte, könnt ihr nicht Liebe erweisen, wenn ihr nicht die NichtLiebe zeigen könnt. Außer in der Welt des Absoluten kann ein Ding nicht ohne
sein Gegenteil existieren. Aber das Reich des Absoluten war weder für euch noch
für mich ausreichend. Ich existierte dort, im Immerwährenden, und von dort
seid auch ihr gekommen. Im Absoluten gibt es keine Erfahrung, nur das Wissen.
Wissen ist ein göttlicher Zustand, aber die größte Freude ist im Seienden.
Seiendes wird nur nach der Erfahrung erreicht. Evolution bedeutet: wissend,

erfahrend, seiend. Das ist die Heilige Dreifaltigkeit - die Dreieinigkeit Gottes.
Gott der Vater ist wissend - der Urheber aller Einsichten, der Urheber aller
Erfahrungen, denn ihr könnt nicht erfahren, was ihr nicht wisst.
Gott der Sohn ist erfahrend - die Verkörperung, das Aus-agieren all dessen, was
der Vater von sich selbst weiß, denn ihr könnt nicht sein, was ihr nicht erfahren
habt. Gott der Heilige Geist ist seiend - die Entkörperlichung all dessen, was der
Sohn von sich selbst erfahren hat; der einfache, vollkommene Zustand des
Seienden ist nur möglich durch die Erinnerung an das Wissende und
Erfahrende. Dieses einfache Seiende ist Seligkeit. Es ist der Gotteszustand,
nachdem er sich selbst erkannt und erfahren hat. Es ist das, wonach Gott sich
am Anfang sehnte. Natürlich seid ihr über jenen Punkt hinausgelangt, an dem
euch noch erklärt werden muß, daß die Beschreibungen von Gott als Vater und
Sohn nichts mit Geschlechtszugehörigkeit zu tun haben. Ich bediene mich hier
der bildhaften Sprache eurer zuletzt verfassten heiligen Schriften. Sehr viel
frühere heilige Schriften haben diese Metapher in einen Kontext von Mutter und
Tochter gestellt. Beides ist nicht korrekt. Am besten könnt ihr diese Beziehung
begreifen, wenn ihr in den Begriffen von Eltern und Nachkommenschaft denkt
oder von Das-was-entstehen lässt und Das-was-zur-Entstehung-gebracht-wird.
Das Hinzufügen des dritten Teils der Dreifaltigkeit führt zu folgender Beziehung:
Das was entstehen lässt/Das was zur Entstehung gebracht wird/Das was ist.
Diese drei-einige Realität ist Gottes Signatur. Es ist das göttliche Muster. Dieses
Drei-in-Einem findet sich überall in den Reichen des Höchsten, des Sublimen.
Dem könnt ihr in den Dingen, die mit Zeit und Raum, mit Gott und Bewusstsein
und mit jeglichen subtilen Beziehungen zu tun haben, nicht entkommen.
Andererseits werdet ihr diese Drei-einige Wahrheit in den groben Beziehungen
des Lebens nicht vorfinden.
Diejenigen, die mit den subtilen Beziehungen des Lebens befasst sind, wissen um
diese Drei-einige Wahrheit. Manche eurer Theologen haben sie als Vater, Sohn
und Heiligen Geist beschrieben. Manche eurer Psychologen benutzen die Begriffe
von Überbewusstsein, Bewusstsein und Unterbewusstsein. Manche eurer
Spiritualisten sagen dazu Geist, Körper, Seele. Manche eurer Wissenschaftler
sehen sie als Energie, Materie und Äther. Manche eurer Philosophen sagen, daß
ein Ding erst dann für euch wahr ist, wenn es in Gedanken, Wort und Tat wahr
geworden ist. Hinsichtlich der Zeit sprecht ihr nur von drei Formen:
Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ähnlich gibt es drei Momente in eurer
Wahrnehmung: vorher, jetzt und danach. In Bezug auf räumliche Beziehungen,
gleich ob es sich um Punkte im Universum oder in eurem eigenen Zimmer
handelt, erkennt ihr ein Hier, ein Dort und den Raum dazwischen.
Was die groben Beziehungen angeht, kennt ihr kein »dazwischen«. Der Grund
dafür ist der, daß grobe Beziehungen immer Zweiheiten sind, während die
Beziehungen des höheren Reichs unfehlbar Dreiheiten sind. Von daher habt ihr
links-rechts, oben-unten, klein-groß, schnell-langsam, heiß-kalt und die größte je
erschaffene Zweiheit: männlich-weiblich. Bei diesen Zweiheiten oder
Gegensatzpaaren gibt es kein dazwischen. Ein Ding ist entweder das eine oder
das andere, oder eine größere oder kleinere Version einer dieser Polaritäten.
Innerhalb des Reichs der groben Beziehungen kann nichts Vorstellbares ohne die
Vorstellung seines Gegenteils existieren. Der größte Teil eurer Alltagserfahrung
liegt in dieser Realität begründet.

Innerhalb des Reichs der sublimen Beziehungen hat nichts, was existiert, ein
Gegenteil. Alles ist eins, und alles schreitet vom einen zum anderen in einem
endlosen Kreis voran. Zeit ist ein solches sublimes Reich, in dem das, was ihr
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nennt, in wechselseitiger Beziehung
existiert. Das heißt, sie bilden keinen Gegensatz, sondern sind Teile desselben
Ganzen; Progressionen, Weiterentwicklungen desselben Gedankens; Zyklen
derselben Energie; Aspekte derselben unwandelbaren Wahrheit. Wenn ihr
daraus schließt, daß Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in ein und
derselben »Zeit« existieren, habt ihr recht. (Aber das ist hier nicht der richtige
Moment, um darüber zu sprechen. Wir werden darauf sehr viel detaillierter
eingehen, wenn wir später die ganze Zeitkonzeption erkunden.) Die Welt ist so,
wie sie ist, weil sie gar nicht anders sein und dennoch im groben Bereich der
Physikalität existieren könnte. Erdbeben und Orkane, Überschwemmungen und
Wirbelstürme und all das andere, was ihr Naturkatastrophen nennt, sind nichts
anderes als die Bewegungen der Elemente von einer Polarität zur anderen. Der
ganze Zyklus von Geburt und Tod ist Bestandteil dieses Prozesses. Dies sind die
Rhythmen des Lebens, denen alles in der groben Realität unterworfen ist, denn
das Leben selbst ist ein Rhythmus. Es ist eine Welle, eine Schwingung, ein
Pulsschlag im Herzen von Allem-Was-Ist. Krankheiten und Leiden sind das
Gegenteil von Gesundheit und Wohlbefinden und manifestieren sich in eurer
Realität auf euer Geheiß. Ihr könnt nicht krank sein, ohne euch auf bestimmter
Ebene dazu gebracht zu haben, und ihr könnt wieder wohlauf sein in dem
Moment, in dem ihr euch ganz einfach dazu entscheidet. Tiefe persönliche
Enttäuschungen sind gewählte Reaktionen, und globale Katastrophen sind das
Ergebnis eines globalen Bewusstseins. Deine Frage impliziert, daß ich diese
Ereignisse gewählt habe, daß es mein Wille und Wunsch ist, daß sie geschehen.
Doch diese Dinge gelangen nicht durch meinen Willen zum Sein, ich beobachte
nur euer dementsprechendes Tun. Und ich unternehme nichts, um sie zu
verhindern, denn damit würde ich eurem Willen entgegenarbeiten. Und das
würde euch wiederum der Gotteserfahrung berauben, der Erfahrung, die ihr
und ich gemeinsam gewählt haben. Verdammt daher nicht all das, was ihr in
dieser Welt als schlecht anseht. Fragt euch vielmehr selbst, was ihr daran als
schlecht verurteilt, und was, wenn überhaupt, ihr tun wollt, um es zu ändern.
Forscht im Innern statt im Außen und fragt euch: »Welchen Teil meines Selbst
möchte ich jetzt angesichts dieses Unglücks erfahren ? Welchen Aspekt des Seins
wähle und rufe ich auf?« Denn alles Leben existiert als Werkzeug eurer eigenen
Schöpfung, und alle seine Ereignisse bieten sich euch nur als Gelegenheiten dar,
zu entscheiden und zu sein, wer-ihr-seid.
Das gilt für jede Seele, und so gibt es, seht ihr, keine Opfer im Universum, nur
Schöpfer. Alle Meister, die auf diesem Planeten wandelten, wussten das. Deshalb
hat sich kein Meister, gleich welchen ihr nennt, je selbst als Opfer gesehen obschon viele tatsächlich gekreuzigt worden sind. Jede Seele ist ein Meister obgleich sich manche nicht an ihre Ursprünge oder ihr Erbe erinnert. Doch jede
schafft die Situation und die Umstände für ihr eigenes höchstes Ziel und ihr
eigenes raschestes Erinnern - in jedem »jetzt« genannten Moment.
Urteilt also nicht über den karmischen Weg, den ein anderer geht. Beneidet nicht
den Erfolg, bemitleidet nicht den Misserfolg, denn ihr wisst nicht, was nach dem
Ermessen der Seele ein Erfolg oder Misserfolg ist. Nennt ein Ding nicht Unglück
oder freudiges Ereignis, solange ihr nicht entschieden oder beobachtet habt, wie
es genutzt wird. Denn ist ein Tod ein Unglück, wenn er Tausende von Leben

rettet ? Und ist ein Leben ein freudiges Ereignis, wenn es nichts als Kummer und
Leid verursacht hat ? Aber selbst darüber sollt ihr nicht richten, sondern eure
Meinung für euch behalten und den anderen die ihre lassen. Das heißt nicht, daß
ihr einen Hilferuf ignorieren sollt oder das Drängen eurer eigenen Seele, auf die
Veränderung irgendeines Umstands oder Zustands hinzuarbeiten. Es bedeutet,
daß ihr, während ihr das tut, was ihr tut, das Etikettieren und Verurteilen
vermeiden sollt. Denn jeder gegebene Umstand ist ein Geschenk, und in jeder
Erfahrung liegt ein Schatz verborgen.
Es war einmal eine Seele, die sich als das Licht erkannte. Es war eine sehr neue
Seele und deshalb auf Erfahrung erpicht. »Ich bin das Licht«, sagte sie. »Ich bin
das Licht.« Doch all dieses Wissen und Aussprechen konnte die Erfahrung davon
nicht ersetzen. Und in dem Reich, aus dem die Seele auftauchte, gab es nichts
außer dem Licht. Jede Seele war großartig, jede Seele war herrlich, und jede
Seele erstrahlte im Glanz meines ehrfurchtgebietenden Lichts. Und so war diese
kleine Seele eine Kerzenflamme in der Sonne. Inmitten des grandiosesten Lichts von dem sie ein Teil war -konnte sie sich selbst nicht sehen und auch nicht
erfahren, wer-und-was-sie-wirklich-ist.
Nun geschah es, daß diese Seele sich danach sehnte und verzehrte, sich selbst
kennenzulernen. Und so groß war ihr Verlangen, daß ich eines Tages zu ihr
sagte: »Weißt du, Kleines, was du tun musst, um dein Verlangen zu
befriedigen?« »Oh, was denn, Gott ? Was ? Ich werde alles tun!« sagte die kleine
Seele.
»Du musst dich vom Rest von uns trennen«, gab ich zur Antwort, »und dann
musst du für dich die Finsternis herbei beschwören.«
»Was ist die Finsternis, o Heiligkeit?« fragte die kleine Seele.
»Das, was du nicht bist«, erwiderte ich, und die Seele verstand.
Und so entfernte sie sich von Allem und machte sich sogar in ein anderes Reich
auf. Und in diesem Reich hatte die Seele die Macht, sämtliche möglichen Formen
von Finsternis in ihre Erfahrung zu rufen. Und das tat sie auch. Doch inmitten
all der Finsternis rief sie aus: »Vater, Vater, warum hast du mich verlassen?« So
wie ihr das auch in euren dunkelsten Zeiten getan habt. Doch ich habe euch nie
verlassen, sondern euch immer zur Seite gestanden, bereit, euch daran zu
erinnern, wer-ihr-wirklich-seid; bereit, immer bereit, euch nach Hause zu rufen.
Seid deshalb der Finsternis ein Licht und verflucht sie nicht.
Und vergesst nicht, wer-ihr-seid in dem Moment, in dem ihr von dem
umschlossen seid, was ihr nicht seid. Und preist die Schöpfung, auch wenn ihr
danach trachtet, sie zu verändern.
Und wisst, daß das, was ihr in den Zeiten eurer größten Prüfungen tut, euer
größter Triumph sein kann. Denn die von euch erschaffene Erfahrung ist eine
Aussage darüber, was-ihr-seid und wer-ihr-sein-wollt.
Ich habe euch diese kleine Geschichte - die Parabel von der kleinen Seele und der
Sonne - erzählt, damit ihr vielleicht besser versteht, warum die Welt so ist, wie
sie ist, und wie sie sich sofort verändern kann in dem Moment, in dem alle sich
an die göttliche Wahrheit als ihre höchste Realität erinnern.

Nun gibt es jene, die sagen, daß das Leben eine Schule ist, und daß die Dinge, die
ihr in eurem Leben wahrnehmt und erfahrt, euch etwas lehren sollen. Ich habe
diesen Punkt bereits angesprochen und sage euch noch einmal:
Ihr kamt in dieses Leben, ohne etwas lernen zu müssen, ihr sollt nur
demonstrieren, was ihr bereits wisst. Und indem ihr es demonstriert, werdet ihr
es ausarbeiten und euch selbst, durch eure Erfahrung, neu erschaffen. So
rechtfertigt ihr das Leben und gebt ihm einen Sinn. So heiligt ihr es.
Sagst du damit, daß alles Schlechte, das uns widerfährt, Dinge unserer
eigenen Wahl sind ? Heißt das, daß selbst die großen Unglücke und
Katastrophen auf dieser Welt auf einer bestimmten Ebene von uns
erschaffen werden, damit wir »das Gegenteil dessen, was-wir-sind,
erfahren« können ? Und wenn ja, gibt es nicht eine für uns selbst und andere
weniger schmerzliche Möglichkeit, Gelegenheiten zu erschaffen, die es uns
erlauben, uns selbst als uns selbst zu erfahren ?
Du hast mehrere Fragen gestellt, und es sind alles gute Fragen. Besprechen wir
eine nach der anderen. Nein, nicht alle Dinge, die euch widerfahren und die ihr
schlecht nennt, sind eure eigene Wahl. Nicht im bewussten Sinn, wie du ihn
meinst. Sie sind aber alle eure eigene Schöpfung.
Ihr befindet euch fortwährend in einem Schöpfungsprozess - in jedem Moment,
jeder Minute, an jedem Tag. Wie ihr erschaffen könnt, darauf werde ich später
eingehen. Für den Augenblick musst du meinen Worten einfach Glauben
schenken: Ihr seid eine große Schöpfungsmaschine und bringt buchstäblich so
schnell, wie ihr denken könnt, eine neue Manifestation hervor.
Begebenheiten, Ereignisse, Bedingungen und Umstände werden aus dem
Bewusstsein geschaffen. Das individuelle Bewusstsein ist schon machtvoll genug.
Da könnt ihr euch vorstellen, welch eine schöpferische Energie freigesetzt wird,
wenn sich zwei oder mehr in meinem Namen versammeln. Und das Massenbewusstsein? Das ist so mächtig, daß es Ereignisse und Umstände von
weltweiter Bedeutung und mit globalen Konsequenzen erschaffen kann. Die
Aussage wäre nicht korrekt - nicht im Sinne, wie du es meinst -, daß ihr diese
Konsequenzen wählt. Ihr wählt sie genau sowenig, wie ich sie wähle. Wie auch
ich, beobachtet ihr sie, nehmt ihr sie wahr. Und ihr entscheidet, wer ihr im
Hinblick auf sie seid.
Doch es gibt keine Opfer und Bösewichter auf der Welt. Und ihr seid auch nicht
die Opfer der Entscheidungen anderer. Auf einer bestimmten Ebene habt ihr alle
das erschaffen, was ihr eurer Aussage nach verabscheut - und da es von euch
erschaffen wurde, habt ihr es gewählt. Das ist eine höher entwickelte Ebene des
Denkens und eine, die alle Meister früher oder später erreichen. Denn erst, wenn
sie imstande sind, die Verantwortung für das Gesamte zu akzeptieren, können
sie auch die Macht erlangen, einen Teil davon zu verändern.
Solange ihr der Vorstellung anhängt, daß da draußen irgend etwas oder
irgendein anderer ist, der euch das »antut«, beraubt ihr euch selbst der Macht,
etwas dagegen zu tun. Nur wenn ihr sagt: »Ich habe das getan», könnt ihr die
Macht finden, es zu ändern.

Es ist sehr viel leichter, etwas zu ändern, was du tust, als etwas zu ändern, was
ein anderer tut.
Der erste Schritt, um irgend etwas zu verändern, besteht darin, daß ihr erkennt
und akzeptiert, daß ihr es so gewählt habt.
Könnt ihr das auf persönlicher Ebene nicht akzeptieren, so stimmt durch eure
Einsicht zu, daß wir alle Eins sind. Trachtet dann danach, eine Veränderung zu
schaffen, nicht weil irgend etwas falsch ist, sondern weil es nicht mehr eine
präzise Aussage über das darstellt, was-ihr-seid. Es gibt nur einen Grund,
irgend etwas zu tun: es zu tun als eine Aussage gegenüber dem Universum
darüber, wer-ihr-seid.
Auf diese Weise wird das Leben Selbst-schöpferisch. Ihr benutzt das Leben, um
euer Selbst als die, die-ihr-seid und die-ihr-immer-sein-wolltet, zu erschaffen. Es
gibt nur einen Grund, etwas zunichte zu machen: den, daß es nicht länger eine
Aussage darüber darstellt, wer-ihr-sein-wollt. Es spiegelt euch nicht wider. Es
repräsentiert euch nicht. (Es re-präsen-tiert euch nicht, macht euch nicht wieder
präsent ...)
Wenn ihr präzise repräsentiert sein wollt, müsst ihr daran arbeiten, alles in
eurem Leben zu ändern, was nicht in euer Bild passt, das ihr in die Ewigkeit zu
projizieren wünscht. Im weitesten Sinn sind alle »schlechten« Dinge, die euch
geschehen, eure Wahl. Der Fehler liegt nicht in der Wahl, sondern darin, daß ihr
sie schlecht nennt. Und wenn ihr sie schlecht nennt, nennt ihr euer Selbst
schlecht, da ihr sie erschaffen habt.
Eine solche Etikettierung könnt ihr nicht hinnehmen, und so erkennt ihr, statt
euer Selbst als schlecht zu bezeichnen, eure Schöpfungen lieber nicht als euer
eigen an. Diese intellektuelle und spirituelle Unaufrichtigkeit führt euch zur
Akzeptanz einer Welt, in der die Bedingungen so sind, wie sie sind. Wenn ihr die
persönliche Verantwortung für die Welt akzeptieren müsstet - oder wenigstens
ein tiefes inneres Verantwortungsgefühl empfändet -, sähe dieser Ort völlig
anders aus. Das wäre in Wahrheit gewiss so, wenn sich jedermann
verantwortlich fühlte. Dass dies so offensichtlich, so offenkundig ist, macht das
Ganze so überaus schmerzlich und bitter ironisch.
Die Naturkatastrophen auf der Welt, die Wirbelstürme und Orkane,
Vulkanausbrüche und Überschwemmungen - ihre physikalischen Tumulte werden nicht eigentlich von euch geschaffen. Was von euch geschaffen wird, ist
das Maß, in dem diese Ereignisse euer Leben berühren. Es finden Ereignisse im
Universum statt, von denen auch bei aller Vorstellungskraft nicht behauptet
werden kann, daß ihr sie herbeigeführt oder geschaffen habt. Diese Ereignisse
werden durch das vereinigte Menschheitsbewusstsein geschaffen. Alles, was in
der Welt existiert, produziert, erschafft im kooperativen Miteinander diese
Erfahrungen. Ihr als einzelne bewegt euch durch sie hindurch und entscheidet,
was, wenn überhaupt, sie für euch bedeuten und wer und was ihr in Bezug zu
ihnen seid. So erschafft ihr kollektiv und individuell das Leben und die Zeiten, die
ihr erfahrt, für das seelische Ziel der Entfaltung.
Du hast gefragt, ob es eine weniger schmerzliche Art gibt, diesen Prozess zu
durchlaufen, und die Antwort lautet »ja«. Doch damit wird sich nichts an deiner
äußeren Erfahrung geändert haben. Wenn du den Schmerz, den du mit irdischen

Erfahrungen und Ereignissen - den deinen und denen anderer - assoziierst,
mindern willst, musst du deine Wahrnehmungsweise von ihnen ändern.
Du kannst das äußere Ereignis nicht ändern (denn das wurde kollektiv von euch
erschaffen, und ihr seid in eurem Bewusstsein noch nicht weit genug entwickelt,
um individuell das ändern zu können, was kollektiv erschaffen wurde), also
musst du die innere Erfahrung verändern. Das ist der Weg zur Meisterschaft des
Lebens. Nichts ist an und für sich schmerzvoll. Schmerz ist ein Ergebnis falschen
Denkens. Er ist ein gedanklicher Irrtum. Ein Meister kann den peinigendsten
Schmerz zum Verschwinden bringen. Auf diese Weise heilt er. Schmerz ist die
Folge eines Urteils, das du über etwas abgegeben hast. Hebe das Urteil auf, und
der Schmerz verschwindet.
Urteile gründen sich oft auf frühere Erfahrungen. Deine Vorstellung von einem
Ding leitet sich aus einer früheren Vorstellung von diesem Ding ab. Und deine
frühere Vorstellung resultiert aus einer noch früheren Vorstellung - und diese
wiederum aus einer anderen und so weiter, bis du den ganzen Weg
zurückverfolgt hast und in die Halle der Spiegel gelangst und zu dem, was ich
den ersten Gedanken nenne.
Alles Denken ist schöpferisch, und kein Gedanke ist machtvoller als der
Urgedanke. Deshalb wird dieser manchmal auch die Ursünde genannt.
Ursünde ist, wenn dein erster Gedanke über etwas ein Irrtum ist. Dieser Irrtum
wird dann viele Male und jedes mal wieder konstruiert, wenn du einen zweiten
oder dritten Gedanken darüber hegst. Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes,
dich zu neuen Einsichten und Erkenntnissen zu inspirieren, die dich von deinen
Fehlern befreien können.
Meinst du damit, daß ich kein schlechtes Gefühl wegen der verhungernden
Kinder in Afrika, der Gewalt und Ungerechtigkeit in Amerika, des Erdbebens,
das Hunderte in Japan tötet, haben sollte ?
In der Welt Gottes gibt es kein »du solltest« oder »du solltest nicht«. Tu, was du
tun willst. Tu, was dich in einer großartigeren Version deines Selbst
widerspiegelt, sie repräsentiert. Wenn du dich schlecht fühlen willst, dann fühle
dich schlecht.
Aber richte nicht und verdamme nicht, denn du weißt nicht, warum etwas
geschieht oder zu welchem Zweck. Und denk daran: Das, was du verdammst,
wird dich verdammen, und das, was du verurteilst, das wirst du eines Tages
werden.
Trachte vielmehr danach, jene Dinge zu verändern - oder andere zu
unterstützen, die sie verändern -, die nicht mehr dein höchstes Gefühl davon,
wer-du-bist, widerspiegeln. Doch segne alles - denn alles ist Gottes Schöpfung -,
indem du das Leben lebst, und das ist die höchste Schöpfung.
Könnten wir hier einen Moment innehalten, damit ich Luft holen kann ?
Habe ich dich sagen hören, daß es in Gottes Welt kein »du sollst« und »du
sollst nicht« gibt ?
Das ist richtig.

Wie kann das sein ? Wo wäre es denn, wenn nicht in deiner Welt ?
Ja - wo ... ?
Ich wiederhole die Frage. Wo sonst sollte das »du solltest» und »du solltest
nicht« in Erscheinung treten, wenn nicht in deiner Welt ?
In deiner Einbildung.
Aber alle, die mich über das Richtige und Falsche, das »tu es« und »unterlaß
es«, das »du solltest« und »du solltest nicht«, belehrt haben, sagten mir,
diese Regeln seien von dir festgesetzt worden - von Gott.
Dann haben sich jene, die dich belehrt haben, geirrt. Ich habe nie ein »richtig«
oder »falsch«, ein »tu das« oder »tu das nicht« festgelegt. Hätte ich das getan, so
wärt ihr von mir eures größten Geschenks beraubt worden - der Gelegenheit zu
tun, wie es euch gefällt, und die Ergebnisse davon zu erfahren. Ich hätte euch die
Möglichkeit genommen, euch nach dem Ebenbild dessen, wer-ihr-seid, neu zu
erschaffen. Ich hätte euch den Raum entzogen, die Wirklichkeit eines immer
höheren und noch höheren Selbst herzustellen, das sich auf eure großartigsten
Vorstellungen über das gründet, wozu ihr fähig seid. Wenn ich sagte, daß etwas
- ein Gedanke, ein Wort, eine Handlung - »falsch« sei, würde ich euch damit
praktisch anweisen, es nicht zu tun. Und wenn ich euch sagte, ihr sollt es nicht
tun, würde ich es euch verbieten. Und ein solches Verbot bedeutete eine
Einschränkung. Und eine solche Einschränkung hieße, daß ich euch die
Wirklichkeit dessen, wer-ihr-wirklich-seid, wie auch die Gelegenheit
verweigerte, diese Wahrheit zu erschaffen und zu erfahren.
Da gibt es die, die sagen, daß ich euch einen freien Willen gegeben habe, doch
dieselben Leute behaupten, daß ich euch zur Hölle schicke, wenn ihr mir nicht
gehorcht. Was für eine Art freier Wille ist das ? Wird Gott dadurch nicht zum
Gespött gemacht - von irgendeiner Art wahrhaftiger Beziehung zwischen uns
ganz zu schweigen ?
Nun, da kommen wir jetzt zu einem anderen Bereich, über den ich sprechen
wollte: nämlich über das Thema Himmel und Hölle. Wie ich das von dir
bisher Gesagte zusammenfasse, gibt es so etwas wie die Hölle nicht.
Es gibt eine Hölle, aber sie ist nicht das, woran ihr denkt, und ihr erfahrt sie
nicht aus Gründen, die ich schon genannt habe.
Was ist die Hölle ?
Sie ist die Erfahrung des schlimmstmöglichen Resultats eurer gewählten
Optionen, Entscheidungen und Schöpfungen. Sie ist die natürliche Konsequenz
eines jeden Gedankens, der mich leugnet oder »nein« sagt zu dem, wer-ihr-seid
in Beziehung zu mir. Sie ist der Schmerz, den ihr durch falsches Denken erleidet.
Doch selbst der Begriff »falsches Denken« ist missverständlich, weil es in diesem
Sinn nichts gibt, was falsch ist. Die Hölle ist das Gegenteil von Freude. Sie ist
Unerfüllt-sein. Sie ist das Wissen über wer-und-was-du-bist und das Scheitern,
dies zu erfahren. Sie ist weniger, geringer sein. Das ist die Hölle, und für eure

Seele gibt es keine schlimmere.
Aber die Hölle existiert nicht an jenem Ort, den ihr euch phantasiert habt, wo ihr
einem ewigen Feuer ausgesetzt seid und in einem Zustand immerwährender
Qual und Folter dahinsiecht. Was sollte ich damit bezwecken ? Warum sollte ich,
selbst wenn ich den außerordentlich ungöttlichen Gedanken hegte, daß ihr den
Himmel nicht »verdient«, das Bedürfnis nach einer Art Rache oder Bestrafung
haben, wenn ihr scheitert ? Wäre es nicht ganz einfach für mich, mich eurer zu
entledigen ? Welcher rachsüchtige Teil von mir sollte fordern, daß ich euch
einem ewigen, unbeschreiblichen Leiden unterwerfe ? Würde nicht, wenn du
darauf »das Bedürfnis nach Gerechtigkeit« antworten solltest, eine einfache
Verweigerung der Kommunion mit mir im Himmel dem Zweck der Gerechtigkeit
dienen ? Ist denn da auch noch das Hinzufügen unendlicher Pein erforderlich ?
Ich sage euch, eine solche Erfahrung nach dem Tod, wie sie eure auf Angst
gegründeten Theologien konstruiert haben, gibt es nicht. Aber es gibt die
Erfahrung der Seele, die so unglücklich, so unvollständig, so viel weniger als
ganz, so getrennt von Gottes größter Freude ist, daß es für eure Seele die Hölle
sein würde. Doch ich schicke euch nicht dorthin und bewirke auch nicht, daß ihr
von einer solchen Erfahrung heimgesucht werdet. Ihr selbst erschafft diese
Erfahrung, wann immer ihr euer Selbst auf irgendeine Weise von eurer höchsten
gedanklichen Vorstellung von euch selbst abtrennt; wann immer ihr das ablehnt,
wer-und-was-ihr-wirklich-seid.
Doch selbst diese Erfahrung ist nicht von ewiger Dauer. Sie kann es nicht sein,
denn es entspricht nicht meinem Plan, daß ihr für immer und ewig von mir
getrennt seid. Tatsächlich ist es ein Ding der Unmöglichkeit, denn um das zu
erreichen, müsstet nicht nur ihr leugnen, wer-ihr-seid - ich müsste es ebenfalls.
Und das werde ich niemals tun. Und solange einer von uns die Wahrheit über
euch bewahrt, wird sich die Wahrheit über euch letztlich behaupten.
Aber wenn es keine Hölle gibt - heißt das, ich kann tun, was ich will,
handeln, wie es mir beliebt, eine Tat begehen ohne Angst vor Vergeltung ?
Brauchst du die Angst, um das zu sein, zu tun und zu haben, was an sich richtig
ist ? Muss dir gedroht werden, damit du »gut bist« ? Und was heißt »gut sein« ?
Wer hat letztlich das Sagen darüber ? Wer legt die Richtlinien fest ? Wer macht
die Regeln ?
Ich sage dir: Du selbst machst dir deine Regeln. Du selbst legst die Richtlinien
fest. Und du selbst entscheidest, wie gut du etwas gemacht hast; wie gut du
vorankommst. Denn du bist derjenige, der entschieden hat, wer-und-was-duwirklich-bist - und wer-du-sein-willst. Und du selbst bist der einzige, der
einschätzen kann, wie gut du es machst. Kein anderer wird hier jemals über dich
richten, denn warum sollte und wie könnte Gott über Gottes eigene Schöpfung
urteilen und sie schlecht nennen ? Wenn ich wollte, daß du vollkommen bist und
alles perfekt machst, dann hätte ich dich von Anfang an im Zustand absoluter
Vollkommenheit belassen. Bei diesem ganzen Prozess geht es doch nur darum,
daß du dich selbst entdeckst, dein Selbst erschaffst, so wie du wirklich bist - und
wie du wirklich sein möchtest. Aber das könntest du nicht, wenn du nicht auch
die Wahl hättest, etwas anderes zu sein. Sollte ich dich bestrafen, weil du eine
Wahl getroffen hast, die ich dir selbst anheimgestellt habe ? Warum hätte ich,
wenn ich nicht wollte, daß du eine zweite Wahl triffst, außer der ersten noch

weitere Wahlmöglichkeiten erschaffen sollen ?
Diese Frage musst du dir stellen, bevor du mir die Rolle eines verdammenden
Gottes zumisst. Meine direkte Antwort auf deine Frage lautet: Ja, du magst ohne
Angst vor Vergeltung tun, wie dir beliebt. Aber es wäre dir dienlich, wenn du dir
der Konsequenzen bewußt wärst. Konsequenzen sind Resultate, natürliche
Ergebnisse. Sie sind nicht das gleiche wie Vergeltung oder Bestrafungsmaßnahmen. Ein Resultat ist einfach ein Resultat. Es ist das, was sich aus der
natürlichen Anwendung der Naturgesetze ergibt. Es ist das, was sich, ziemlich
vorhersehbar, als Konsequenz dessen ereignet, was sich ereignet hat. Alles
physische Leben funktioniert in Übereinstimmung mit Naturgesetzen. Wenn ihr
euch erst einmal an diese Gesetze erinnert und sie anwendet, dann habt ihr das
Leben auf physischer Ebene gemeistert. Was euch wie eine Bestrafung erscheint
- oder was ihr das Böse nennt oder Pech -, ist nichts weiter als ein sich selbst
bestätigendes Naturgesetz.

Willst du wirklich eine Antwort auf alle Fragen?

