Licht und Liebe - ein paar Gedanken
In der spirituellen Szene wird immer wieder von Licht und Liebe gesprochen. Und oft
werden Licht und Liebe mit „dem Guten“ assoziiert. Es heißt: „Du bist Licht und Liebe,“
und meinen eigentlich: „Du bist ein guter Mensch.“
Irgendwas daran fühlt sich falsch an: Es ist wichtig, sich die Dinge genau anzuschauen.
Was macht das Dunkel? Was sind die Eigenschaften der Dunkelheit? Menschen können
im Dunklen schlecht sehen. Das Dunkel ist somit ungewiss. Keiner weiß, was im
Verborgenen liegt.
In den Menschen ist die Erfahrung gespeichert, dass „das Böse“ oft im Dunklen agiert,
damit es unerkannt bleibt, im Verborgenen bleibt. Es gibt also eine Verknüpfung im
menschlichen Fühlen zwischen Dunkel und dem, was sie böse nennen. Doch das Dunkel
ist nicht böse. Es ist dunkel. Es sorgt dafür, dass Dinge verborgen sind und nicht in das
Bewusstsein des Menschen treten.
Und so ist die Polarität von gut und böse eine Blüte der Dunkelheit. Denn ein Mensch, der
versucht, ein guter Mensch zu sein, hat vergessen, wer er eigentlich ist. Er ist das Ganze.
Er ist All-Es. In ihm ist All-Es enthalten. Und will er ganz sein, wonach ja viele Menschen
streben, kann er nicht gut sein, denn, wenn er ganz ist, dann ist er beides: gut und böse.
Ein Mensch kann nur ganz sein, wenn er das anerkennt, wenn er anerkennt, dass sowohl
der Täter als auch das Opfer Wesen der Dunkelheit sind.
Wenn ein Mensch Licht in das Dunkel bringt, also sein Bewusstsein auf die Stellen in sich
selbst richtet, die im Dunklen verborgen liegen, dann kann er erkennen, dass er beides
ist. Solange Menschen also Licht mit dem Guten assoziieren, können sie nicht Licht sein.
Denn das Licht erkennt, dass beides im menschlichen Wesen liegt. Und genauso ist es mit
der Liebe.
Die Liebe ist ein Synonym für All-Es. Sie beinhaltet alles und liebt eben einfach alles. Sie
liebt das Gute genauso wie das Böse. Denn sie ist das Gute und das Böse.
Ein Mensch, der All-Es liebt, liebt ebenfalls beides: sowohl das Gute als auch das, was er
das Böse nennt. Ein Mensch, der liebt, sich der Liebe, die er ohnehin ist, also bewusst ist,
fühlt sich gut, denn er kann annehmen und ist nicht im Widerstand. Er schließt nichts aus
und fühlt sich großartig. Ein Mensch, der liebt, kann nicht anders, als auch sich selbst
von Grund auf zu lieben: seine guten und seine bösen Seiten und Aspekte, denn er weiß,
dass er eben All-Es ist.
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