VERSTEHT DEN SINN UND ZWECK DER
ILLUSIONEN
Es gibt eine Möglichkeit, der Konfusion ein Ende zu machen. Es gibt eine Möglichkeit, die
Illusion als eine Illusion anzusehen, und diese besteht darin, dass ihr euch die Illusion
zunutze macht.
Dass die Illusion nicht real ist, werdet ihr dann erkennen, wenn ihr seht, wie leicht ihr sie
manipulieren könnt.
Ihr mögt behaupten, dass euch das nicht möglich ist. Ihr sagt vielleicht, dass das zu viel
von euch verlangt ist, dass es mehr ist, als ihr leisten könnt. Doch die Menschen
erschaffen jeden Tag bewusst Illusionen und leben in ihnen.
Kennt ihr jemanden, der seine Uhr eine Viertelstunde vorstellt, um nie zu spät
zu kommen ?
Es gibt Menschen auf eurem Planeten, die das tun. Sie stellen ihren Wecker oder ihre Uhr
fünf oder zehn oder fünfzehn Minuten vor. Und wenn sie dann auf die Uhr blicken, tun sie
so, als sei es einige Minuten später, als es tatsächlich ist, um sich auf diese Weise
anzutreiben.
Manche Leute vergessen sogar, dass sie diesen kleinen Trick anwenden und denken
schließlich tatsächlich, dass die Uhr die richtige Zeit anzeigt. Hier ist der Punkt
erreicht, wo ihnen die Illusion nicht länger dienlich ist. Sie erfüllt nicht mehr
ihren beabsichtigten Zweck.
Die Person, die sich darüber im Klaren ist, dass die Zeit, die ihre Uhr anzeigt, eine von ihr
selbst erschaffene Illusion ist, entspannt sich, wenn sie auf die Uhr blickt und sieht, wie
spät es ist. Denn sie weiß, dass sie noch ein paar Minuten mehr Zeit hat. Sie legt einen
höheren Gang ein und wird sehr effektiv, eben weil sie entspannt ist. Ihr ist bewusst, dass
die Illusion nicht die Realität ist.
Die Person, die vorübergehend vergessen hat, dass die Zeit, die ihre Uhr anzeigt, eine
Illusion ist, und noch dazu eine, die sie selbst erschaffen hat, bekommt Panik, weil sie
glaubt, dass die Illusion real ist.
So reagieren zwei Personen auf denselben Umstand völlig unterschiedlich. Die eine
erfährt die Illusion als eine Illusion, die andere erfährt sie als Realität.

Nur wenn eine Illusion als eine Illusion erkannt und als eine Illusion gelebt wird, kann
dies zu einer Erfahrung von der letzten Wirklichkeit führen. Dann dient sie den Zwecken
ihres Schöpfers.
Man macht sich eine Illusion zunutze, indem man weiß, dass sie eine Illusion ist. Man
erkennt, dass es eine Illusion ist, indem man sie sich zunutze macht. Es ist ein unendlicher
Kreislauf, so wie das Leben selbst.
Er beginnt mit eurem Bestreiten, dass die Illusion irgendetwas mit der Wirklichkeit
zu tun hat. Ihr habt sehr lange Zeit die letzte Wirklichkeit verneint. Ihr habt verneint,
Wer Ich Bin und Wer Ihr Wirklich Seid. Nun werdet ihr eure Verneinung einfach
umkehren.
Ihr könntet diese Verneinung als "Umkehrung~~ bezeichnen.
Schaut euch um und gebt eine einfache Erklärung ab: Nichts in meiner Welt ist die
Wirklichkeit.
So einfach ist das.
Das habe ich euch schon viele Male auf vielerlei Art zuvor gesagt. ich sage es euch hier
noch einmal.
Nichts, was ihr seht, ist die Wirklichkeit.
Es ist nur der Blick auf eure zehn Minuten vorgestellte Uhr.
Aber ihr müsst aufpassen, weil ihr leicht vergessen könntet, dass ihr in einer Illusion
lebt, die eure eigene Schöpfung ist.
Manche von euch fühlen sich vielleicht deprimiert, wenn man euch sagt, dass alles, was
ihr auf diesem Planeten erlebt, eine Vortäuschung ist. Aber seid nicht bedrückt und lasst
den Mut nicht sinken, denn eure Welt ist euer größtes Geschenk, ein Schatz, an dem ihr
euch erfreuen sollt.
Das Leben im physischen Reich ist in der Tat herrlich. Es hat den Zweck, euch Glück
durch das Gewahrsein und Verkünden, den Ausdruck und die Erfüllung von Wer Ihr
Wirklich Seid zu bringen. Begebt euch deshalb in diese großartige Welt eurer Schöpfung
und macht euer Leben zu einer außerordentlichen Aussage und einer atemberaubenden
Erfahrung der herrlichsten Vorstellung, die ihr je über euer Selbst hattet.
Denkt daran, dass jeder Akt ein Akt der Selbst-Definition, der Selbst-Bestimmung ist.
jeder Gedanke trägt die Energie der Schöpfung in sich. jedes Wort ist ein Verkünden
dessen, was für euch wahr ist.
Schaut euch an, was ihr heute tut. Ist es das, wie ihr euch eurer Wahl nach selbst
definieren wollt ?
Schaut euch an, was ihr heute denkt. ist es das, was ihr eurem Wunsch nach erschaffen
wollt ?
Schaut euch an, was ihr heute sagt. Ist es das, was eurem Verlangen nach so sein soll ?

Jeder Moment eures Lebens ist ein heiliger Moment, ein Schöpfungsmoment. jeder
Moment ist ein neuer Anfang. in jedem werdet ihr wieder geboren.
Dies ist eure Reise zur Meisterschaft. Eine Reise, die euch aus dem selbst konstruierten
Alptraum herausführen und in jenen wunderbaren Traum hineinführen wird, der von
der Absicht her euer Leben sein sollte. Es ist eine Reise, die euch zu eurer Begegnung mit
dem Schöpfer führen wird.
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