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„Du brauchst keinen Lehrer, der dich beeinflusst,
du brauchst einen Lehrer, der dich lehrt, dich nicht mehr beeinflussen zu lassen.“
Namasté - Ich ehre den Platz in dir, in dem das gesamte Universum residiert. Ich ehre den Platz des Lichts, der Liebe, der Wahrheit, des
Friedens und der Weisheit in dir. Ich ehre den Platz in dir, wo, wenn du dort bist und auch ich dort bin, wir beide nur noch eins sind.

Was brauchst du also noch einen Lehrmeister, wenn du das Göttliche persönlich bist?
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Botschaft der Weisheit und
Inspiration. Wirksam wird sie
erst durch deinen Gebrauch!

Die Essenz
Zeit
„Als ich die Unwiederbringlichkeit der
Zeit erkannte, war ich ein alter Mann.
Blaise Pascal“
Ein Philosoph, und ein Wanderer ohne
Ziel - Musiker, Psychoanalytiker,
Historiker, Verkehrsplaner und ein
Aussteiger, der die Auszeit nutzt um ein
Buch zu schreiben und in einem kleinen
Zelt lebt. Sie alle sprechen darüber, was
für sie „Zeit“ bedeutet. Sie sinnieren über
das Leben, Gott, das Vergängliche, das
Sichtbare und das Unsichtbare und die
ewige Frage, wer wir wirklich sind. Was
macht der Faktor Zeit mit jedem von uns,
oder was wir damit nicht machen
(können), weil wir es anders nicht
kennen.
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„anderer“, weil wir es nicht hören können. Denn das Außen
gelernt haben, auf unsere ist lediglich ein Abbild, ein
Intuition zu hören um das zu Spiegel
unseres
Inneren,
unseres spirituellen Wesens.
Zeit zu haben ist gesund,
keine Zeit zu haben macht
krank
Der Mensch braucht Zeit für
sich, um gesund zu bleiben und
um gesund zu werden. Denn
die Natur hat unseren menschlichen
Körper
so
programmiert.

tun, nach dem sich unsere Seele Die Privatisierung der Staaten
sehnt.
und der Einsatz hochbezahlter
Zeit- und Effizienzmanager
Dann hätte auch der Faktor
Zeit
eine
ganz
andere
Bedeutung, als es uns das
funktionierende
minütlich
durchgeplante Leben täglich
vorgaukelt.
Immer mehr „Haben“ führt zu
immer mehr „Wollen“, ein
Teufelskreislauf,
der
im
Bereich des Konsums und der
technischen Neuerungen das
Entsprechen unsere eigenen Impulse den typische Suchtverhalten des
äußeren Umstände, in denen wir leben, Menschen in ein Hamsterrad
oder
kopieren wir nur das Leben befördert, dass meist erst mit
sorgten in den letzten Jahren
dem Ende der Zeit (Burnout) dafür, dass auch die letzten
gestoppt
wird.
Menschen natürlichen Ruhepausen der
brauchen Ruhepausen, die Arbeitnehmer verplant wurden.
Stille. Auch das ist Zeit, Der Stress, den sich die meisten
wahrscheinlich die wichtigste Menschen in den westlichen
eines ganzen Lebens. Wir Ländern
ausgesetzt
sehen,
brauchen Zeit für uns, sonst befördert sie in eine Sackgasse.
verlernen wir Menschen zu Statistiken,
Computer
und
sein. Kreativität kann nur in Maschinen geben uns vor,
Ruhephase entstehen, denn welche Dinge bis wann zu
Ideen
kommen
in
den erledigen sind. Das erzeugt
Momenten, in denen wir nichts enorm viel Stress, und sobald
tun und wir in uns hinein die Reserven verbraucht sind ist
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die Enge und in Dein selbst sowenig gegen das Licht, wie
erschaffenes Gefängnis. Ob Du das Licht gegen das Dunkle.

Eine höhere Kraft, die uns in Ruhephasen
auflädt und aus dem Augenblick heraus
eine neue Schöpfung werden lässt,
verbindet sich mit unserem Sein und
schöpft die Entstehung unserer eigenen
Ideen, lässt sie manifestieren und durch
uns leben. Mit Hingabe, Vertrauen und
dem Leben im Hier und Jetzt können wir
Menschen zurückfinden – zu uns selbst
und somit zum Ende der Zeit, wie wir sie
kannten.

Alles was gegen etwas ist, hat
eine Gegen-Wirkung und das
Spiel endet so nie.
Es gibt keinen Gewinner und
wird es niemals geben.
Das bedeutet ganz gewiß nicht,
dass Du Dich nicht für das
Förderliche und Konstruktive
einsetzen darfst.

Die Suche nach der Ursache, ist die
Flucht vor der Wirkung
Dies zu durchschauen ist das
Wirkung und Ursache können jedoch dabei über Dich, Andere, Tor zu Deinem wahren Sein,
niemals getrennt von-einander existieren. Situationen oder die Welt das jenseits all dessen IST,
urteilst spielt dabei letztendlich
Solange Du Dich von dem entfernst was keine Rolle.
jetzt ist, was sich jetzt zeigt, was jetzt
wirkend ist, hast Du auch nicht die
Möglichkeit
einen
grund-legenden
Wandel
zu
bewirken.
Bleibe bei dem was ist, sei mutig Dir
selbst zu begegnen – sei eins mit dem was
wirkt und die Ursache wird sich von
selbst offenbaren und Wandel kann
geschehen.

Begegne dem was ist mit einem
neuen,
frischen,
wachen,
„leeren“ Geist und wahres
Lernen findet in jedem Moment
statt.
Du brauchst keinerlei Urteil
um Dich zurechtzufinden, Du
brauchst weder ein Bild von
Dir und der Welt, noch Wissen
darüber wie das Universum
aufgebaut ist, sondern einen
wachen, regen Geist der offen
ist in jedem Moment zu lernen,
durch
aufmerksames,
wertfreies Beobachten dessen
was ist und die Wahrheit
offenbart sich von selbst, in
jedem Moment neu und
lebendig.

weder Anfang noch Ende kennt,
weder mit dem Denken zu
erlangen, noch durch Worte zu
beschreiben ist.
Nur wahres Erkennen führt in
wahre Freiheit.

Nur wo Raum ist, kann
Heilung geschehen
Indem Du Dir selbst Raum
schaffst, in dem die Dinge
Es gibt keinen Gewinner
vollkommen so sein dürfen wie
Urteile verhindern Lernen
Wer glaubt, er könne das sie sind, kann wahre Heilung
Worüber Du auch urteilst, es verhindert
Dunkle auflösen oder besiegen und Neu-Ordnung geschehen.
letztendlich wahres Erkennen und damit
hat
schon
"verloren".
Verstehen. Jede Art von Urteil besagt
Das Dunkle gewinnt eben Gestatte den Dingen zu sein
nichts anderes, als dass Du das was Du
was sie sind und wie sie sind.
siehst bereits kennst und Du nichts mehr
zu lernen hast.
Natürlich darfst Du dabei
immer
noch
eine
klare
Das was ist, ist jedoch lebendig,
Ausrichtung
und
Zielbeweglich, veränderlich und lässt sich in
gerichtetheit
haben,
wohin
Du
Wahrheit in keinerlei Gedankenkonstrukt
in Deinem Leben navigieren
er-fassen.
möchtest, ohne jedoch das zu
negieren was ist - so löst Du
Um wirklich zu leben, musst Du dem was
Dich von Widerstand.
ist immer wieder neu begegnen – Urteile
jedoch sind alt, starr und führen Dich in
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nicht in Deinem Alltag zu allem
“Ja und Amen” zu sagen und
keine Veränderung zu wollen,
sondern
Dich
dafür
zu
entscheiden die Gesetze des
EINEN vollkommen anzuerkennen, die für jeden und
alles gleich-gültig und folgerichtig wirken und Deine
Situation
als
vollkommen
berechtigt anzunehmen.

Was Du eben noch warst, bist
Du jetzt nicht mehr und doch
bist
auch
nicht
gänzlich
verschieden davon.

Erst dadurch ist es Dir möglich
Nur durch Weite und Raum wird klar mit den Tatsachen umzugehen
gesehen was ist und dadurch ist wahre und Dein Leben neu zu ordnen
~ solange Du Dich dem
Wandlung und Heilung möglich.
entziehst was ist, ist wahrer
Um was es dabei auch geht: Selbst Deine Wandel nicht möglich.
Loslassen,
ist
Enge, Deine Trauer, Deine Zweifel.... Ohne
Empfangen
nicht
möglich
schenke alldem Raum, mache Dich weit,
dehne Dich aus und gestatte Dir
sanftmütig auf das blicken was ist.
Erlaube Dir Raum und geistige Weite,
stehe für Deinen Raum ein und gebe
dadurch auch anderen Raum das zu sein
was sie sind und was sie wählen zu sein.
Nur indem Du Dir Raum gestattest,
haftest Du nicht an dem was ist, sondern
gibst es frei und Freiheit und Heilung
kann geschehen.

Du wandelst Dich in jedem
Moment - Du bist freie,
fließende, kreative Energie.
Deshalb suche Dich nicht in der
Statik, finde Dich im Fließen
und Loslassen.
Folge Deinem Atem und werde
eins mit ihm und Du erkennst
die Essenz wahren Loslassens
und die Bedingtheit von GebenLoslassen-Empfangen.
Konflikt kann nur sein, wo
Ablehnung ist
Deshalb achte darauf allem
was
sich
in
Dir
zeigt
vollkommen gleichwertig zu
begegnen und nichts davon zu
negieren oder abzulehnen seien es Deine Wünsche,
Gefühle, Gedanken - gebe allem
seine Berechtigung, schaffe
Raum wo die Dinge sein
können, wie sie sind und was
sie sind.

Nur in Deinem Loslassen Nichts davon ist besser oder
kannst Du frei sein für das was schlechter, solange Du das
Alles in Deinem Leben ist folge- Dich erreichen und durch Dich "Niedrige" ablehnst, um nach
geschehen will.
richtig
In dem Moment wo Du etwas in Deinem
Leben
als
falsch
und
unrichtig Wahres Loslassen geschieht in
deklarierst, separierst Du das „Problem“, jedem Moment und ist Hinlehnst es ab und begibst Dich dadurch Gabe an Dich und das Leben
gleichsam in die Opferposition und wie es ist.
entbindest Dich dadurch der Kraft
Du kannst das Leben nicht in
wahren Wandel zu bewirken.
all seiner Fülle erfahren,
Deshalb nehme an was ist, das bedeutet solange Du an irgendetwas
festhältst was Du glaubst zu
wissen oder erkannt zu haben. dem Höchsten zu streben,
Wie Innen, so Außen.

Solange
Du
vorgefertigte
Meinungen darüber hast, wie
das Leben ist und was das
Leben ist, kannst Du dem was
ist nicht wahrhaft begegnen.

verneinst Du was Du auch bist
und schaffst damit Konflikt!
Deshalb trachte danach Dich
vollkommen anzunehmen, wie
Du bist, mit allem was Du bist!

Alles kommt und geht, nichts Namastè
steht still und kein Moment
gleich dem anderen.
ICH BIN Michael
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