Kapitel 18
Warum wurden uns diese wunderbaren Wahrheiten nicht so von Anfang an gelehrt? So
schön die goldene Regel schon zuvor war, jetzt ergibt sie noch mehr Sinn. Sie ist
vollkommen symmetrisch. Der Kreis der Logik schließt sich. Wir erkennen ihren Grund.
Wir erkennen, warum es in unserem eigenen besten Interesse ist, diese Weisheit
anzuwenden. ihre Umsetzung ist nicht länger ein altruistischer, sondern ein praktikabler
Akt. Es ist ganz einfach das, was funktioniert - für uns. Warum wird die goldene Regel
nicht in dieser Weise von Anfang an, schon die kleinen Kinder, gelehrt?
DIE FRAGE IST nicht, warum es in der Vergangenheit nicht geschah. Die Frage ist, was
ihr in Zukunft zu tun gedenkt. Geht deshalb und lehrt alle Nationen, verbreitet nah und
fern das Neue Evangelium:
WIR SIND ALLE EINS.
UNSER WEG IST KEIN BESSERER WEG, ES IST NUR EIN ANDERER WEG.
Predigt es nicht nur von den Kanzeln, sondern auch von euren Regierungssitzen aus;
lehrt es nicht nur in euren Kirchen, sondern auch in euren Schulen; tut es nicht nur durch
euer kollektives Gewissen kund, sondern auch durch eure kollektiven Wirtschaftssysteme.
Verwirklicht eure Spiritualität hier und jetzt, auf dem Boden der Tatsachen.
Das hört sich an, als sprächest du von einer Politisierung unserer Spiritualität. Doch was
ist mit denen, die sagen, dass Spiritualität und Politik nicht miteinander vermengt
werden sollten?
IHR KÖNNT DIE Politisierung eurer Spiritualität gar nicht vermeiden. Euer politischer
Standpunkt ist die Veranschaulichung eurer Spiritualität.
Doch vielleicht geht es gar nicht um eine Politisierung eurer Spiritualität, sondern um die
Spiritualisierung eurer Politik.
Aber ich dachte, Kirche und Staat sollten voneinander getrennt gehalten werden.
Bekommen wir nicht Probleme, wenn wir versuchen, Religion und Politik zu vermählen?
JA, DAS IST richtig, aber davon spreche ich nicht.
Ihr mögt die Entscheidung treffen, dass Kirche und Staat am besten voneinander
getrennt bleiben. Ihr mögt zu dem Schluss gelangt sein, dass Religion und Politik sich
nicht vermischen lassen. Mit der Spiritualität hingegen ist das eine andere Sache.
Der Grund für eure Entscheidung, dass Kirche und Staat voneinander getrennt sein

sollen, ist der, dass die Kirche für eine bestimmte Sichtweise, eine bestimmte religiöse
Überzeugung steht. Und ihr habt vielleicht die Beobachtung gemacht, dass ihr große
Kontroversen und politischen Streit auslöst, wenn die Politik von solchen
Glaubensvorstellungen gespeist wird, denn nicht alle Menschen haben die gleichen
religiösen Überzeugungen. Und Tatsache ist auch, dass nicht alle Menschen irgendeiner
Form von Religion oder Kirche anhängen.
Die Spiritualität hingegen ist allumfassend. Alle Menschen haben an ihr teil. Alle
Menschen sind mit ihr einverstanden.
Wirklich? Du könntest mich hier auf die Schippe nehmen.
DOCH, SO IST es selbst wenn de es nicht wissen oder nicht so nennen sollten. Und das ist
deshalb so, weil "Spiritualität~~ nichts weiter als das Leben selbst ist.
Die Spiritualität sagt, dass alle Dinge Teil des Lebens sind, und das ist eine Aussage, der
niemand widersprechen kann. Ihr könnt euch über die Frage, ob es einen Gott gibt und
ob alle Dinge Teil Gottes sind, so viel streiten wie ihr wollt, aber ihr könnt nicht darüber
streiten, ob es ein Leben gibt und ob alle Dinge Teil des Lebens sind.
Ihr könnt nur noch darüber diskutieren, ob das Leben und Gott das Gleiche sind. Und ich
sage dir, sie sind es.
Selbst ein Agnostiker - selbst ein Atheist - würde darin zustimmen, dass es eine Kraft im
Universum gibt, die alles zusammenhält. Und dass es auch etwas gibt, das alles in Gang
gesetzt hat. Und wenn es etwas gibt, das alles in Gang gesetzt hat, muss auch etwas vor
dem Universum, so wie ihr es kennt, existiert haben.
Das Universum platzte nicht so einfach aus dem Nichts ins Sein. Und selbst wenn es so
gewesen wäre, dann ist dieses »Nichts- doch etwas. Und selbst wenn ihr sagt, dass dieses
Nichts ein reines Nichts war, dann müsst ihr euch immer noch mit der Frage nach der
ersten Ursache befassen. Was hat verursacht, dass aus dem reinen Nichts etwas
entstand?
Die erste Ursache ist das Leben selbst, das sich in physischer Form zum Ausdruck bringt.
Das ist Leben in Formierung.
Niemand kann das bestreiten, denn es ist ganz offensichtlich >,was so ist<~. Ihr könnt
natürlich ewig darüber streiten (und habt es getan), wie man diesen Prozess beschreibt,
wie man ihn benennt, was sich daraus ableiten lässt, was daraus zu schließen ist.
Doch ich habe euch gesagt, dies ist Gott. Das ist es, was ihr mit dem Wort Gott meint und
immer gemeint habt. Gott ist die erste Ursache. Das Unbewegte Bewegende. Das, Was
War, bevor Das, Was Ist, war. Das, Was Sein Wird, nachdem Das, Was jetzt Ist, nicht
länger ist. Alpha und Omega. Der Anfang und das Ende.
Und ich sage dir noch einmal, die Worte Leben und Gott sind wechselseitig austauschbar.
Wenn der Prozess, den ihr beobachtet, ein Prozess des Lebens in Formierung ist, dann ist
es so, wie ich dir schon sagte: Ihr seid alle Götter in Formierung. Das heißt, ihr seid
Gottes Informierung.
Okay, so nehme ich mal an... aber was hat das mit irgendetwas zu tun - und schon gar
mit der Politik?

WENN SPIRITUALITÄT WIRKLICH ein anderes Wort für Leben ist, dann bejaht und
bekräftigt das Spirituelle das Leben. Eine Einführung von Spiritualität in eure Politik
würde von daher bedeuten, dass alle politischen Aktivitäten und Entscheidungen
lebensbejahend werden.
Und das versucht ihr ja auch mit eurer Politik zu tun. Deshalb habe ich gesagt, dass euer
politischer Standpunkt eure zur Anschaulichkeit gebrachte Spiritualität ist. Ihr habt die
Politik nur erschaffen, um ein System herbeizuführen, das im Prinzip ein harmonisches,
glückliches und friedliches Leben ermöglicht. Also ein System, durch das das Leben selbst
bejaht und bekräftigt werden kann.
So habe ich das noch nie betrachtet.
DIE GRÜNDERVÄTER EURES Landes schon. Die Vereinigten Staaten haben eine
Unabhängigkeitserklärung, die besagt, dass ihr alle gleich geschaffen seid und gewisse
unveräußerliche Rechte habt, darunter das Recht auf Leben, Freiheit und das Streben
nach Glück. Euer Regierungssystem gründete sich auf die Vorstellung, dass Menschen
ein Selbstverwaltungssystem aufbauen können, das diese Rechte garantiert. Alle
Regierungssysteme wurden im Grunde aus dem gleichen Grund geschaffen. Sie mögen
sich in ihrer Form unterscheiden, aber nie in ihrer ursprünglichen Absicht. Die einzelnen
Kulturen und Gesellschaften mögen ihre Vorstellungen und deren Umsetzungen
unterschiedlich artikulieren und gestalten, aber ihre Wünsche sind im Grunde die
gleichen.
Du siehst also, dass Politik und Regierungssysteme geschaffen wurden, um die
Erfahrung dessen, was Spiritualität ist - nämlich das Leben selbst - zu garantieren.
Wie dem auch sei, die meisten Menschen wollen Gott nicht über Politik oder politische
Themen sprechen hören. Wann immer ich im Newsletter unserer Stiftung darüber
schreibe, wie sich die Botschaft von Gespräche mit Gott auf politische Themen auswirken
könnte, bekomme ich sofort Briefe mit negativen Reaktionen. "Ich kündige mein
Abonnement! « - Das ist nicht das Werk Gottes! Das sind politische Ansichten und ich
abonniere den Newsletter nicht, um mir politische Meinungen anzuhören! «
Als Marianne Williamson, James Redfield und ich vor einigen Jahren eine
Friedensgebet- Mahnwache in Washington, D. C., sponserten, hielten das alle für eine
wunderbare Idee. Wir riefen alle Menschen überall dazu auf, die Kraft des Gebets zu
nutzen, um der Welt Frieden zu bringen, und wir erhielten breite Unterstützung. Aber
sobald einer von uns darüber zu sprechen anfängt, wie der Frieden bewirkt und die ihm
zu Grunde liegenden spirituellen Prinzipien eingeführt werden können, kriegen wir jede
Menge Post. Die Leute sind wütend. JA. DIE MENSCHEN wollen, dass man für den
Frieden betet, aber nicht, dass man etwas für ihn tut. Sie wollen, dass Gott eine Lösung
findet, schließen aber die Möglichkeit aus, dass Gottes Lösung einfach darin bestehen
könnte, dass ihr in dieser Sache etwas untemehmt und etwas für sie tut.
Tatsache ist dass es die einzige Lösung ist, die es je geben wird, weil Gott in der Welt über
die Menschen arbeitet, die sich in ihr befinden.
Oh, ich glaube nicht, dass die Leute etwas dagegen haben, wenn andere Leute etwas
unternehmen. Sie haben nur etwas dagegen, dass Gott ihnen sagt, was zu tun ist.
DOCH ICH HABE euch nie gesagt, was ihr zu tun habt, und werde es nie tun. Ich habe nie

Befehle erteilt, Kommandos gebrüllt oder Ultimaten gestellt. Ich habe euch nur zugehört,
wenn ihr mir sagtet, wohin ihr gehen wollt, und euch Vorschläge angeboten, wie ihr
dorthin gelangt.
ihr sagt, ihr wollt eine Welt, die in Frieden, Harmonie und Freude leben kann, und ich
sage euch: Freude ist Freiheit. Auch diese beben Worte sind wechselseitig austauschbar.
jedes Beschneiden der Freiheit ist ein Beschneiden der Freude. Jedes Beschneiden der
Freude ist ein Beschneiden der Harmonie. jedes Beschneiden der Harmonie ist ein
Beschneiden des Friedens.
Ihr sagt mir, dass ihr in einer Welt ohne Konflikte, ohne Gewalttätigkeit, ohne
Blutvergießen, ohne Hass leben wollt. Und ich sage euch: Ein Weg zu einer solchen Welt,
ein Weg, sie praktisch über Nacht zu erschaffen, ist der, das Neue Evangelium zu
predigen und zu leben.
WIR SIND ALLE EINS.
UNSER WEG IST KEIN BESSERER WEG, ES IST NUR EIN ANDERER WEG.
Predigt es nicht nur von den Kanzeln, sondern auch von euren Regierungssitzen aus;
lehrt es nicht nur in euren Kirchen, sondern auch in euren Schulen; tut es nicht nur durch
euer kollektives Gewissen kund, sondern auch durch eure kollektiven Wirtschaftssysteme.
Du wiederholst dich.
IHR WIEDERHOLT EUCH. Eure ganze Geschichte war eine Wiederholung eurer eigenen
Fehlschläge - in eurem persönlichen Leben und im kollektiven Erleben eures Planeten.
Die Definition von Wahnsinn ist die fortwährende Wiederholung der gleichen
Verhaltensweisen und die Erwartung, dass dies zu jeweils anderen Ergebnissen führt.
Alle, die bestrebt sind, die Spiritualität mit der Politik zu verbinden, versuchen nur zu
sagen: - Es gibt einen anderen Weg. « Diese Bemühungen sollten gesegnet, nicht
kritisiert werden.
Nun, so funktioniert es nicht. Du bist in Band 2 von Gespräche mit Gott auf
gesellschaftliche Probleme eingegangen und viele haben diesen Band als zu politisch
bezeichnet und scharf kritisiert. Marianne Williamson schrieb ein absolut wunderbares
Buch mit dem Titel Heafing the Soul of America und predige von ihrer Kanzel in der
Church of Today in der Nähe von Detroit -gesellschaftliche Spiritualität~~, und auch sie
wurde von einigen Mitgliedern ihrer eigenen Kirchengemeinde heruntergemacht, sie sei
zu politisch.
DASSELBE WURDE ÜBER Jesus gesagt. -Zu politisch-, sagten sie.
»Als er nur Spiritualität lehrte, war er auf der sicheren Seite. Aber jetzt schlägt er vor,
dass die Leute ihre erlernten spirituellen Wahrheiten doch tatsächlich anwenden sollen.
jetzt wird er gefährlich. Wir müssen ihn aufhalten.
Doch wozu, wenn es keinen-besseren- Weg gibt, soll denn der spirituelle Aktivismus gut
sein? Wozu die politische Aktivität? Oder überhaupt irgendetwas? Warum sollten wir
uns engagieren, wenn alles quasi doch nur wie Münzenwerfen ist? Wie kann ich für die
Teilnahme begeistert werden, wenn es so oder so doch keine Rolle spielt?

AUS DEINEM WUNSCH heraus, eine Aussage über Wer Du Bist zu machen. Das -Los
mag entscheiden-, ob du deine Haare so oder so kämmst, aber nimm zur Kenntnis, dass
du es nun schon seit Jahren auf dieselbe Weise kämmst. Warum kämmst du es nicht
anders? Könnte es sein, weil dieses anders nicht Wer Du Bist ist? Warum kaufst du das
Auto, das du kaufst, trägst die Kleider, die du trägst?
Alles, was du tust, ist eine Aussage, bringt den Ausdruck dessen, Wer Du Bist hervor.
jeder Akt ist ein Akt der Selbstdefinition.
Spielt das eine Rolle? Ist dir das Definieren des Selbst wichtig? Natürlich. Es ist der
Grund, warum du hierhergekommen bist! Wer Du Bist ist nicht das Ergebnis eines
Münzwurfs. Wer Du Bist ist die wichtigste Entscheidung, die du je treffen wirst.
Das Neue Evangelium besagt nicht dass es keine Rolle spielt, Wer Du Bist, sondern
gerade das Gegenteil. Wer Du Bist spielt eine so große Rolle, dass jede und jeder von euch
überaus großartig in. Die neue Lehre besagt, dass jede und jeder von euch so großartig
ist, dass niemand großartiger ist als ein anderer nicht in den Augen Gottes und auch
nicht in euren Augen, wenn ihr mit den Augen Gottes hinschaut.
Nimmt es euch den Grund für euer Dasein weg, wenn es euch unmöglich ist, euch als
-besser- über einen anderen zu erbeben?
Bedeutet es denn, wenn ihr keine -bessere- Religion oder-bessere« politische Partei oder besseres- Wirtschaftssystem haben könnt, dass ihr gar nichts von diesen Dingen haben
solltet?
Müsst ihr wissen, dass euer Bild das »bessere- sein wird, bevor ihr zu Pinsel und Farbe
galt? Kann es nicht einfach ein anderes Bild sein? Ein anderer Ausdruck von Schönheit?
Muss eine Rose >,besser~~ sein als eine Schwertlilie, um ihre Existenz zu rechtfertigen?
Ich sage dir: Ihr seid alle Blumen im Garten Gottes. Sollen wir den Garten unterpflügen,
weil die eine nicht schöner ist als die andere? Genau das habt ihr getan. Und dann
lamentiert ihr: - Wo sind all die Blumen hin?
Ihr seid alle Töne in der Himmlischen Symphonie. Sollen wir es ablehnen, die Musik zu
spielen, weil ein Ton nicht entscheidender ist als ein anderer?
Aber was ist, wenn ein Ton ein Misston ist? Verdirbt er nicht die Symphonie? DAS
HÄNGT VON dem ab, der zuhört.
Das verstehe ich nicht.
HAST Du KINDER nie singen gehört und ihr Lied als schön empfunden, obwohl sie die
Töne zur Hälfte nicht richtig getroffen haben?
Doch. Genau diese Erfahrung habe ich gemacht.
UND BILDEST Du dir ein, dass du eine Erfahrung machen kannst, die ich nicht machen
kann?
So habe ich das nie gesehen.

UND SAG MIR. Wenn ein Kind falsch singt, sagst du ihm dann, es soll aufhören? Denkst
du, dass du es auf diese Weise zur Liebe zur Musik oder zu sich selbst ermuntern wirst?
Oder inspirierst du es dazu, sich in noch größere Höhen aufzuschwingen, indem du ihm
sagst, dass es weitersingen soll?
Natürlich.
ICH HABE JAHRHUNDERTE lang euren Gesängen zugehört. Euer Singen ist Musik in
meinen Ohren. Meinst du, dass niemand von euch je falsch gesungen hat?
Ich bin sicher, einer oder zwei von uns schon.
DA HAST Du also deine Antwort.
Ihr seid meine Kinder. Ich höre eurem Singen zu, und ich nenne es schön.
Es gibt keine ~Misstöne-, wenn du singst. Da bist nur du, mein Kind, das aus vollem
Herzen singt.
Ihr seid Gottes Orchester. Durch euch orchestriert Gott das Leben selbst. Es gibt keine
Misstöne, wenn du spielst. Da bist nur du, mein Kind, das aus vollem Herzen spielt und
versucht, es richtig zu machen.
Wenn ich die darin liegende Schönheit nicht sehen würde, hätte ich keine Seele.
Denk immer daran: Die Seele erblickt die Schönheit, auch wenn der Geist sie leugnet.
Oh, du meine Güte, was für eine außergewöhnliche Lehre, was für eine wunderbare
Einsicht.
SIEH DESHALB IN deinem Leben immer mit deiner Seele. Höre immer mit deiner Seele.
Auch die Worte, die du nun vor dir auf dem Papier siehst; sieh sie mit deiner Seele, höre
sie in deiner Seele. Nur dann kannst du anfangen, sie zu verstehen.
Es ist deine Seele, die die Schönheit und das Wunder und die Wahrheit meiner Worte
erkennt. Dein Verstand wird das immer bestreiten. Es ist so, wie ich dir schon sagte: Um
Gott zu verstehen, musst du nicht bei Verstand sein.
Brich nicht die Symphonie ab, in der du mitspielst, weil du einen Misston zu hören
glaubst. Schlage einfach einen anderen Ton an.
Effektiver politischer Aktivismus geht nicht - und spiritueller Aktivismus schon gar nicht
- aus der Wut oder dem Hass hervor, sondern aus der Liebe. Es geht nicht darum,
jemanden oder etwas der Fehler zu bezichtigen; es ist einfach die Entscheidung, aus
einem neuen Denken über Wer Du Bist und zu Sein Wählst heraus die gegenwärtige
Realität durch eine neue zu ersetzen.
ja, das ist das, was ich die Bewegung des Neuen Denkens genannt habe. Aber ich muss
doch noch einmal auf meine Frage zurückkommen - ich nehme an, ich bin in diesem
Punkt immer noch -in meinem Verstand- befangen. Bedeutet dieses Neue Evangelium des
»Wir sind alle eins «, dass wir nichts und niemandem Schaden zufügen dürfen? Dass wir
keine Mücke erschlagen, keine Maus in der Falle fangen, kein Unkraut herauszupfen,
geschweige denn eine Blume pflücken dürfen? Bedeutet das, dass wir kein Lamm seiner

köstlichen zarten Koteletts wegen zur Schlachtbank führen dürfen?
IST ES OKAY, dein Haar zu schneiden? ist es okay, dein Herz herauszuschneiden? Besteht
da irgendein Unterschied?
Du beantwortest meine Frage nicht. Warum tust du mir nicht deinen Willen kund? Sag
mir einfach, was dein Wille ist, und alles wird ganz einfach für mich.
ICH HABE IN dieser oder irgendeiner anderen Sache keinen von dir getrennten Willen.
Ich habe keine andere Präferenz als die deine.
Genau das können so viele von euch nicht verstehen. Damit können sich so viele von euch
nicht abfinden. Denn was sollt ihr tun, wenn ich keinen von euch getrennten Willen oder
von euch getrennte Präferenz habe? Wie sollt ihr in dieser oder irgendeiner anderen
Sache wissen, was richtig und was falsch ist?
Und jetzt bin ich sogar noch weiter gegangen. jetzt habe ich euch sogar die Vorstellung
von einem »besser- genommen. Was sollt ihr also jetzt tun? Was ist nun die Grundlage
für eine Wahl oder Entscheidung?
Ich sage dir, der Sinn des Lebens besteht darin, dass du entscheidest und erklärst, zum
Ausdruck bringst und erfüllst, Wer Du Wirklich Bist. Es ist nicht an mir, dir zu sagen,
was richtig und falsch, was besser oder schlechter, was zu tun und was nicht zu tun ist,
sodass du dann einfach entscheiden kannst, ob du mir gehorchen willst oder nicht - und
ich dich dann entsprechend belohne oder bestrafe.
Ihr habt dieses System ausprobiert, und es funktioniert nicht. Ihr habt immer und immer
wieder das, was ihr für meinen Willen haltet, verkündet, aber das hat euch nicht
geholfen. Ihr habt ihm nicht gehorcht.
Schau, ihr habt erklärt, dass ich gegen das Töten bin, doch ihr tötet weiterhin - manche
von euch sogar in meinem Namen! Ihr habt gesagt dass ich gegen die Misshandlung und
Unterdrückung von Menschen gleich welcher Klasse, Rasse oder welchen Geschlechts
bin, und doch lasst ihr sie weiter zu.
Ihr habt gesagt dass ich gegen die Missachtung eurer Eltern, den Missbrauch eurer
Kinder, die schlechte Behandlung eurer selbst bin, und doch fahrt ihr damit fort.
Ihr habt gesagt dass ich gegen alle möglichen Dinge bin, die ihr weiterhin tut. Ihr habt es
nicht fertig gebracht, euer Verhalten zu ändern, ganz gleich, was ich eurer Behauptung
nach bevorzuge oder anordne.
Ihr habt gesagt dass ich gegen das Lügen bin, doch ihr lügt unentwegt. Ihr habt gesagt,
dass ich gegen das Stehlen bin, doch ihr stehlt rechts und links. Ihr habt gesagt, dass ich
gegen den Ehebruch bin, doch ihr nehmt Tag und Nacht einander den Mann und die
Frau weg.
Selbst eure Regierungen - diese Institutionen, die ihr zum Schutz und zur Wahrung eurer
Bedürfnisse gegründet habt lügen euch an. Ja, ihr habt eine ganze Gesellschaft
geschaffen, die sich auf Lügen gründet.
Manche dieser Lügen nennt ihr >Geheimnisse< aber sie sind dennoch Lügen, denn ein
Zurückhalten der Wahrheit ist schlicht und einfach eine Lüge. Es ist das Versäumnis, die

ganze Wahrheit zu enthüllen, andere alles wissen zu lassen, was es zu einem Thema zu
wissen gibt, damit jeder auf der Grundlage von allen Informationen Entscheidungen
treffen kann.
Ihr habt gesagt, dass ich gegen das Brechen von Versprechen und Gelübden bin, doch ihr
brecht ständig Versprechen und Gelübde und seid noch bestrebt, ungestraft
davonzukommen und benutzt alles an Ausreden, was euch in diesem Augenblick als
Rechtfertigung dienen kann.
Nein, die Menschheit hat ziemlich deutlich demonstriert, dass mein Wille, so wie ihr ihn
verstanden und verkündet habt, gar nichts bedeutet.
Das Interessante daran ist, dass dies letztlich perfekt ist. Da ihr euch derart uneinig
darin seid, was nun mein Wille ist, würdet ihr wahrscheinlich noch viel mehr in meinem
Namen töten, wenn ihr plötzlich inbrünstig von etwas überzeugt wäret.
Das erinnert mich an diesen Autoaufkleber: GOTT, RETTE MICH VOR DEINEM VOLK.
JA, DARIN LIEGT eine gewisse Ironie.
Also, was deine Frage angeht. Ist es okay, eine Mücke zu erschlagen? Eine Maus in einer
Falle zu fangen? Ein Unkraut herauszuzupfen? Ein Lamm zu schlachten und zu essen? Es
liegt an dir, das zu entscheiden. Es ist an dir, alles zu entscheiden. Und dann gibt es
natürlich auch noch größere Fragen.
Ist es okay, eine Person zu töten als Strafe dafür, dass sie getötet hat? Abzutreiben? Einen
Homosexuellen zu verprügeln? Ein Homosexueller zu sein? Vorehelichen
Geschlechtsverkehr zu haben? Überhaupt Sex zu haben, wenn du die "Erleuchtung«
anstrebst? Und so weiter und so weiter.
jeden Tag musst du deine Entscheidungen treffen. Wisse nur, dass du mit deiner
Entscheidung verkündest und demonstrierst, Wer Du Bist.
jeder Akt ist ein Akt der Selbstdefinition. DU KAPIERST. Du verstehst.
Weil du es so oft wiederholst.
WIEDERHOLUNG IST GUT. Sie ermöglicht die Integrierung. Und nun werde ich noch
etwas wiederholen, das ich schon zuvor sagte. Bei deinen täglichen Handlungen und
Entscheidungen verkündest du nicht nur, Wer Du Bist, sondern entscheidest auch, Wer
Ich Bin, weil du und ich eins sind.
Im umfassendsten Sinn beantworte ich also deine Frage. Ich beantworte sie durch dich.
Und das ist der einzige Weg, wie die Frage beantwortet werden kann.
Aus deiner Antwort wird deine Wahrheit hervorgehen. Dies ist die Wahrheit deines Seins.
Es ist das, was du in Wahrheit bist. Denk daran, dass du ein menschliches Wesen bist.
Was du als dieses menschliche Wesen bist, liegt bei dir. Und das ist etwas, das du
vielleicht, obwohl ich es dir nun schon viele Male gesagt habe, bisher nicht ernsthaft in
Betracht gezogen hast.
Okay, okay, aber"Einssein~~ bedeutet nicht"Gleichheit,~, richtig? Kann ich dir
wenigstens das entlocken?

EINSSEIN BEDEUTET NICHT identisch sein oder Einförmigkeit, das ist richtig. Was
bedeutet denn dann Einssein?
DIE FRAGE IST nicht, was Einssein bedeutet. Die Frage ist, was Einssein dir bedeutet.
Das ist eine Entscheidung, die in jedem Menschenherz getroffen werden muss. Und aus
dieser Entscheidung heraus werdet ihr eure Zukunft erschaffen - oder sie beenden.
Während ihr darüber nachdenkt, wird euch Führung zuteil. Es wurde euch Einsicht und
Weisheit gegeben, um euch zu helfen - nicht um zu tun, was richtig ist, denn »richtig- ist
ein relativer Begriff, sondern um dahin zu gelangen, wo ihr eurer Aussage nach
hinkommen wollt; um zu tun, was ihr eurer Aussage nach tun wollt.
Wie ich bereits bemerkte, sagt ihr als Menschheit, als Spezies, dass ihr in Frieden und
Harmonie zusammenleben wollt; dass ihr für eure Kinder ein besseres Leben schaffen
wollt; dass ihr glücklich sein wollt. Wenn schon nicht sonst, so könnt ihr euch doch alle
darauf einigen.
Und so wurde euch diese Führung in Form von drei Punkten gegeben. Und noch einmal,
diese drei Punkte sind:
1. Wir sind alle eins.
2. Es ist genug da.
3. Es gibt nichts, was wir tun müssen.
Der hier ausführlich besprochene erste Punkt lässt sich leichter praktisch anwenden,
wenn der zweite und dritte Punkt verstanden werden.
Und ich möchte mir weiterhin die Anwendung dieser Weisheit ihre mögliche praktische
Umsetzung im Alltagsleben anschauen. Lass uns also auf diese anderen Punkte zu
sprechen kommen.

Namastè

