Kapitel 20
WAS BEDEUTET Es, eine Freundschaft mit Gott zu haben? Es bedeutet, Weisheit wie
diese mit einem Fingerschnippen parat zu haben. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, überall.
Es bedeutet, sich nie wieder zu fragen, was man tun, wie man sein, wohin man gehen,
wann man handeln oder warum man lieben soll. Alle diese Fragen verschwinden, wenn
du eine Freundschaft mit Gott hast, weil ich dir alle Antworten bringen werde.
In Wirklichkeit bringe ich dir die Antworten gar nicht, sondern zeige dir nur, dass du sie
mit dir gebracht hast, als du in dieses Leben tratest; dass du sie schon immer hattest. Ich
werde dir zeigen, wie du sie aufrufen, wie du sie aus deinem Sein und Wesen heraus in
den Raum eines jeden Problems, einer jeden Herausforderung, einer jeden Schwierigkeit
einstrahlen lassen kannst, sodass Probleme, Herausforderungen und Schwierigkeiten im
Grunde gar nicht mehr Bestandteil deines Lebens sind, sondern durch einfache
Erfahrungen ersetzt werden.
Für die äußere Welt mag es den Anschein haben, als hätte sich gar nichts verändert. Und
tatsächlich hat sich vielleicht gar nichts verändert. Es kann sein, dass du dich weiterhin
mit denselben Bedingungen konfrontiert siehst. Nur du wirst den Unterschied spüren.
Nur du wirst den Wandel bemerken. Es wird sich um ein Geschehen in deiner Innenwelt
handeln, doch es wird sich auch auf deine Außenwelt auszuwirken beginnen. Und
während andere keine Veränderung an deinen äußeren Umständen wahrnehmen
mögen, werden sie doch eine Veränderung an dir bemerken. Sie werden sich über diese
Veränderung wundern, sie bewundern. Und schließlich werden sie dich danach fragen.
Was werde ich ihnen sagen?
SAG IHNEN DIE Wahrheit. Die Wahrheit wird sie befreien. Sag ihnen, dass sich in
deiner Außenwelt nichts geändert hat. Du hast immer noch Zahnschmerzen. Du hast
immer noch Rechnungen zu bezahlen. Du ziehst dir deine Hosen immer noch mit einem
Bein zuerst an.
Sag ihnen, dass du dich immer noch mit Umständen konfrontiert siehst, die du einst als
nicht gerade vollkommen bezeichnet hast, dass du immer noch mit all den Turbulenzen
des Lebens zu tun hast. Sag ihnen, dass sich nichts geändert hat mit Ausnahme deiner
Erfahrung.
Was bedeutet das? Ich weiß nicht, was das bedeutet.
WAS BEDEUTET FÜR dich das Wort Erfahrung?
Nun, dem Lexikon zufolge versteht man unter Erfahrung die Gesamtheit der durch die
Wahrnehmung gewonnenen Erkenntnisse; alles, was wahrgenommen, verstanden und
erinnert wird.

GUT. WENN Du also um die großen Wahrheiten des Lebens weißt, dann verändert das
die Gesamtheit deiner Erkenntnisse. Deine Erfahrung schließt alles ein, was
-wahrgenommen, verstanden und erinnert- wird. »Erinnert<~ ist hier das entscheidende
Wort.
Kurz gesagt, deine Erfahrung verändert sich, wenn du dich total erinnerst, Wer Du
Wirklich Bist.
Ich bin hier, um dir zu helfen, dich zu erinnern. Du bist hier, um anderen zu helfen, sich
zu erinnern. Wenn du dich er-innerst, gliederst du dich wieder ein - das heißt, du wirst
wieder einmal zu einem Glied des Leibs Gottes. Du wirst eins mit Allem Was Ist, obwohl
der Teil von dir, der Das Ganze in einer spezifischen Individuation zum Ausdruck bringt,
nicht verschwindet, sondern im Gegenteil herrlicher denn je zuvor zu Tage tritt.
Wenn dein individueller Ausdruck derart herrlich ist, nennen dich andere vielleicht Gott
oder Gottessohn oder Buddha, Erleuchteter, Meister, Heiliger oder vielleicht auch
Erlöser.
Und du wirst ein Erlöser sein, du wirst kommen, um alle anderen aus ihrem Vergessen zu
erlösen, aus ihrem Nichterinnern des Einsseins, du wirst sie davor retten, so zu handeln,
als wären sie voneinander getrennt.
Du wirst in deinem Leben für die Beendigung dieser Illusion des Getrenntseins arbeiten.
Und du wirst dich mit anderen verbinden, die dasselbe tun.
Du hast auf diese anderen gewartet. Du hast darauf gewartet, dass sie in deinem Leben
auftauchen, sich dir zu erkennen geben. Nun habt ihr einander gefunden, und nun bist du
nicht mehr in deiner Arbeit allein.
Das bedeutet es, eine Freundschaft mit Gott zu haben. Es bedeutet, nicht länger allein zu
sein.
Wenn du also jetzt deinen alltäglichen Beschäftigungen nachgehst, so Asse und verstehe,
dass nichts mehr so sein wird, wie es war. Deine Freundschaft mit mir hat alles geändert.
Sie hat dir meine Partnerschaft und meine Liebe gebracht, meine Weisheit und mein
Gewahrsein.
Du wirst nun gewahr sein und dir gewahr sein, dass du gewahr bist. Du wirst deinen
Weg in Wachsamkeit gehen.
Außer wenn du es nicht tust.
Es mag Zeiten geben, in denen du ins Vergessen zurückfällst; wenn du meinst, dass dein
Selbst ein anderes ist als Wer Du Wirklich Bist. Nutze vor allem in diesen Zeiten unsere
neue Freundschaft. Rufe meinen Namen an, und ich werde da sein. Ich werde dir deine
Antworten zeigen, ich werde dich zu deiner Weisheit führen, ich werde dich dir selbst
zurückgeben.
Und das sollst du für alle anderen tun. Gib die Menschen sich selbst zurück. Das ist deine
Aufgabe, deine Mission, dein Ziel. Durch ihre Freundschaft mit dir werden sie erfahren,
dass sie eine Freundschaft mit Gott haben.
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