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Anmerkung des Übersetzers
Lesen Gefährdet die Dummheit

Diese Übersetzung soll dazu beitragen den Inhalt des amerikanischen Originals, von dem es bis dato
keine mir bekannte Übersetzung ins Deutsche gibt, auch an diejenigen zu übermitteln die keine oder nur
wenig Englischkenntnisse haben. [Für diejenigen mit guten Englischkenntnissen, empfehle ich das Original auf

Englisch zu lesen.]

Vielleicht hast du schon mal etwas über den „schlafenden Propheten‰ Edgar Cayce (1877-1945)
gelesen oder gehört. Er widmete sein Leben der Hilfe anderer, und hatte eine einzigartige Gabe. Er konnte
sich in eine Art „Trancezustand‰ versetzen - und während er in diesem Zustand war - war er dabei ansprechbar,
und man konnte ihm Fragen stellen. Die Antworten kamen von seinem „Inneren Wesen‰ verbunden „zur
Universalen Quelle‰. Viele dieser Frage/Antwort Sitzungen (Readings genannt) wurden damals mitstenografiert
(ca. 15.000) und sind auch seit kurzem auf CD erhältlich. [Falls du noch nicht mit seinen Aussagen vertraut

bist - bevor du jetzt weiterliest – informiere dich kurz (z.B. auf www.cayce-portal.de oder auf Wikipedia) über
die Themen und Aussagen die „durch‰ Cayce in diesem trancartigen Zustand gegeben wurden. Falls du gute
Englischkenntnisse hast, lies einige seiner Reading die derzeit im Internet verfügbar sind.]

Um mich kurz zu fassen, denn es wurde ja schon so viel über Cayce geschrieben, komme ich gleich
zum Punkt. In einem dieser Readings (es war das Reading #3976-15 vom Januar 1934) wird namentlich auf
einen „John [Peniel]‰ verwiesen, der um 58Ê bis 98Ê „Die Botschaft von der neuen Ordnung der Dinge‰
offenbaren würde. Viele die sich mit CayceÊs Readings befasst haben, sind sich sicher, dass das ÂVerlorene
LehrenÊ Buch die Erfüllung dieser Prophezeiung ist. Nachdem ich es das erste Mal gelesen hatte, war mir
bewusst wie außerordentlich wichtig der Inhalt dieses Buches ist. Doch entscheide für dich selbst!
Es liest sich wie ein spannender Abenteuerroman und ist vermischt mit „ungeklärten Rätseln‰ die
erklärt werden. Die hierin enthaltenen Lehren verdeutlichen & erhöhen das Verständnis für die Cayce
Readings, und erweitern sie mit genau umschriebenen Methoden. Der Autor reiht darin viele Âbekannte
GeheimniseÊ wie Puzzleteile aneinander und zeigt dir somit ÂDas Große BildÊ. Es ist als würde dich jemand aus
einem sehr langen Schlaf erwerken. Er weiht dich in Dinge ein von denen du dir (bis jetzt) noch keinerlei
Vorstellungen machen kannst. Selbst wenn du manches vielleicht schon kennen magst, wirst du es womöglich
danach aus einer anderen Perspektive sehen. Man sollte daher den Ratschlag des Autors am Ende des zweiten
Teils befolgen. Die Erkenntnis daraus (und meine eigenen Erfahrungen) waren der Grund um es zu übersetzen.
Da die Buchfassung dieser Übersetzung nicht den technischen Normen entspricht (um die Seiten
synchron zu halten musste ich die Randbereiche verkleinern) kann sie nicht über den regulären Buchhandel
vertrieben werden. Mit der Veröffentlichung dieser Übersetzung (auch als eBook zum Download auf
www.lulu.com/spotlight/shirleygracey erhältlich) sind keine persönlichen finanziellen Interessen verbunden.
Die Einnahmen aus dem Verkauf werden verwendet um Humanitäre- und/oder Naturschutzorganisationen zu
unterstützen und um diese Lehren zu fördern. Folge deinem Herzen⁄ es könnte das Wichtigste sein das du
jemals gelesen hast.
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VORWORT
Realität?

Dieses Buch berichtet über die persönlichen Erlebnisse des Autors, und präsentiert
antike spirituelle Lehren und Philosophie. Um es so interessant und so lesbar wie möglich
zu machen, wird vieles darin geschildert wie in einer Erzählung und im „Dialog‰-Stil,
basierend auf den Erlebnissen des Autors. Konversationen mit Mönchen, Lehrern und
Schülern wurden aus den Aufzeichnungen und Erinnerungen des Autors rekonstruiert.
Daher, obwohl es keine perfekten Abschriften sind, reflektiert der Dialog präzise die
tatsächlich geführten Gespräche.
Hoffentlich, wird das Buch mehr als nur interessant sein. Für jene mit einem offenen
Verstand & Herz, wird es auch Grund zum Nachdenken geben über die Natur des Lebens,
das Universum, deine Glaubensvorstellungen, und über die Potentiale {von lateinisch potentia = Macht,
Kraft, Vermögen, Fähigkeit}, die in deinem eigenen persönlichen Leben existieren.
Dieses Buch ist nicht über Atlantis oder beweist seine Existenz. Abgesehen von der
Tatsache dass viele Dinge über die Natur des Universums, über die Schöpfung, über Gott,
und über die antike Geschichte, zum jetzigen Zeitpunkt in der menschlichen Entwicklung
unmöglich (oder fast unmöglich) zu beweisen sind, ist der einzige Zweck von diesem Buch
etwas viel Bedeutenderes zu übermitteln – antike spirituelle Lehren, die dein Leben
verändern können, und die indirekt, die Welt verbessern können.
Wir glauben dass es das Beste für jeden ist direkte persönliche Erfahrung von Gott
zu erlangen, und die wahre Natur des Universums und der Schöpfung für sich selbst zu
entdecken, anstatt sich auf die Worte anderer zu verlassen, oder zu glauben was ihnen
erzählt oder vorgelesen wird – einschließlich dieses Buches und unserer Lehren. Daher,
selbst wenn wir zwingendermaßen über ein paar unbeweisbare Konzepte „antiker
Geschichte‰ diskutieren, stellen die Lehren die Mittel für das Erreichen dieser direkten
Erfahrung bereit und direktes „Wissen‰ für dich selbst. Beim Lesen der Gespräche und
Überlegungen des Autors als er das selbst erlernte, kannst auch du einen Rückweg
entdecken zum Universalen Geist/Gott, und zu innerem Frieden.
Wir versuchen nicht jemanden von irgendetwas zu überzeugen, oder bitten jemanden
darum irgendetwas in diesem Buch aufgrund des Glaubens zu akzeptieren – wir
präsentieren lediglich Ideen. Wir überlassen es dir um über die Prinzipien und die hier
vorgestellten Lehren nachzudenken, und um selbst zu entscheiden ob sie für dich, für
andere, und für die Welt eine gute Sache sind, oder nicht.
In allen von uns ist ein „Lügendetektor‰, eine leise „innere Stimme‰, die uns das
größte Potential verleiht um Wahrheit und Realität zu erkennen. Leute haben Experten
„getäuscht‰ mit so-genannten „physischem Beweis‰, aber die innere Stimme wird niemals
getäuscht. [Die „innere Stimme‰ könnte manchmal auch als „Bauchgefühl‰, „Intuition‰
oder „weibliche Intuition‰ bezeichnet werden – aber es kann auch viel mehr sein als das.]
Du magst zu diesem Zeitpunkt nicht so sehr damit „in Kontakt‰ sein, aber du kannst es
sein wenn du willst. Diese innere Stimme ist ein Teil von Gott in dir die weiß was wahr ist
und was nicht – wenn du sie gleich „hören‰ wirst. Sie „spricht‰ nicht, sie ist nur eine
„Wissendheit‰ {im Orig.: “knowingness” – Eine Kenntnis/Bewusstheit/Bewusstsein von/über etwas; Ein inneres Wissen}. Die
einzigen Gründe die dahinter stecken dass die Leute ihre innere Stimme nicht „hören‰ sind
Angst, Begierden, und Selbstsucht. Wenn du jene Dinge auch nur für einen Moment
überschreiten {transzendieren} kannst, wirst du die zuverlässigste Quelle der Erkenntnis haben
die existiert. Selbst wenn alle „äußerlichen Erscheinungen‰ in Wahrheit das eine sagen,
und deine innere Stimme sagt etwas anderes, kannst du darauf wetten dass deine innere
Stimme recht hat.

[Anmerkung: Frühere Ausgaben von diesem Buch verwiesen auf einen Mönchsältesten namens Ra. Dies war nicht die Person die mit dem gechannelten „RA Material‰ in
Verbindung steht. Unser Orden (die Kinder von dem Gesetz des Einem), der Autor, und
dieses Buch sind in keiner Weise verbunden mit, oder stehen in Beziehung zu, dem RA
Material (welches jetzt auch das „Gesetz des Einen‰ Material genannt wird) oder einer
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Person die den Namen RA benutzt und die behauptet dass er ein Lehrer vom Gesetz des
Einen ist. Wir möchten dieser Person nicht etwas Schlechtes zuweisen oder dem Material,
aber wir benötigten eine Klärung der Situation weil einige Leute gedacht haben wir wären
in Verbindung.]

Humor, Jetzt im Ernst.

Humor ist in gewisser Weise eine sehr „esoterische‰ Sache, und die meisten Leute
verstehen ihn nicht wirklich. Die Antiken Lehren beziehen sich auf ihn als „der große
Neutralisierer‰. Die meisten haben sich nie darüber Gedanken gemacht warum menschliche Wesen lachen. Zunächst einmal, sie müssen lachen. In unserem Leben, kann Lachen
die verheerenden Auswirkungen von Schmerz und Leid (nicht nur von unserem eigenen,
sondern auch das von anderen) neutralisieren oder minimieren. Wenn du inne gehst und
darüber nachdenkst siehst du beim nächsten Mal eine Komödienshow, du wirst herausfinden dass Komödie meistens auf den Missgeschicken von anderen Leuten basiert, von
kleinen Zwischenfällen, Peinlichkeiten & Erniedrigungen, bis hin zu großen „Vermasselungen‰ im Leben, und manchmal auch körperlichen Verletzungen wie etwa wenn
jemand die Treppe runterfliegt oder von einem Dach.
Alle menschlichen Wesen, ob sie nun „Sünder‰ oder „Heilige‰ sind, müssen lachen
um ihren klaren Verstand, und ihre Gesundheit aufrechtzuerhalten (Lachen kann sogar
heilen). Daher, haben wahrlich spirituelle Leute, (im Gegensatz zu jenen die einen Hauch
an Ernsthaftigkeit unterbreiten um damit den äußerlichen Anschein zu erwecken spirituell
zu sein), einen großen Sinn für Humor. Sie nehmen zweifellos ihre Arbeit sehr ernst, aber
sie nehmen sich selbst nicht zu sehr ernst. Außerdem, aufgrund ihrer Arbeit, müssen sie
lachen und müssen sogar humorvoller sein als die meisten von uns, da sie sich mit mehr
Schmerz und Leid befassen als die meisten von uns. Der Autor von diesem Buch ist keine
Ausnahme, und das Buch reflektiert dies.
Bedauerlicherweise, sind die meisten „Suchenden‰ sehr ernst. Das ist nur natürlich.
Die antiken Lehren die hier vorgestellt werden sind auch sehr ernst, aber das heißt nicht
dass du nicht ein bisschen Spaß haben kannst. Und wenn du dich selbst nicht zu sehr
ernst nimmst, wirst du den Humor genießen können wo du ihn vielleicht findest, und
womöglich erleichtert es sogar ein bisschen deine eigene Last.

„REGELN‰ der Schriftstellerei

Der Autor kannte einen Englischprofessor der an einer Universität in Kalifornien
Englisch und Wortschatz lehrte. Der Professor erzählte ihm einmal dass er seinen Studenten
lehrte es stehe ihnen frei neue Wörter zu erfinden, falls es nicht schon etwas „genau
Richtiges‰ dafür gab was sie kommunizieren wollten. So erweitert sich Sprache, und gibt
den Leuten die Möglichkeit ihre Botschaft präziser an andere zu übermitteln. Feinheiten bei
der Bedeutung erfordern oft auch neue Worte um sie geeignet zu kommunizieren.
Der Autor glaubt das gleiche Konzept gilt für den Gebrauch von Grammatik und
Rechtschreibung. Regeln jedweder Art sollten nicht den Stil oder den Inhalt von irgendeiner
Kommunikation behindern, und wenn sie es tun, müssen wir neue Regeln aufstellen.
Während die Schriftstellerei bestimmte grammatikalische Regeln hat welche es zu
beherrschen gilt, ist es auch eine Kunst, und wenn die Wirkung oder Botschaft verstärkt
werden kann durch das Brechen dieser Regeln, dann sollten sie gebrochen werden.
Nimm die schönen Künste als Beispiel, Van Gogh wurde kritisiert und verworfen, weil er
nicht den „ordnungsgemäßen‰ Regeln oder Malstilen folgte. Dennoch erkennen die
meisten Leute jetzt dass er Gefühle übertrug, und manchmal eine Botschaft, das konnte
nur durch das Ignorieren der Regeln gemacht werden, und indem er sich selbst frei
ausdrückte. Der Autor von diesem Buch ist bei seinem Schriftstück auf eine ähnliche Weise
vorgegangen. Er hat die Konvention absichtlich ignoriert, zugunsten der Kommunikation
mit dem Leser auf eine Art die er am Effektivstem empfindet. Das liegt vor allem daran
weil er wollte dass das Schriftstück zu dir das „Sprechen‰ reflektiert. Dies erzeugt eine
intimere Kommunikation und stellt auch die nachdenkliche Besonnenheit der Sprache
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genauer dar die für viele Lehrer charakteristisch ist.
Daher wirst du in diesem Buch „sonderbare‰ Wörter/Ausdrücke/Sätze finden,
„sonderbare‰ Grammatik und Zeichensetzung, und „sonderbaren‰ Gebrauch von all dem
Ganzen. Es ist nicht so dass der Autor ungebildet ist oder wegen des Mangels an
professioneller Bearbeitung. Einige der Unterschiede beinhalten (sind aber nicht begrenzt
auf), zusätzliche Kommas (zum Beispiel, wurden sie vielleicht absichtlich gesetzt um eine
erweiterte Pause zu reflektieren), Bindestriche oder seltsam geschriebene Wörter (um etwas
hervorzuheben, um dich zum Nachdenken zu bringen, oder um eine Verbindung zu
anderen Überlegungen herzustellen), und Chronologie die keiner geraden Zeitlinie folgt (in
der Absicht die Lehren richtig zu präsentieren). Dies sind keine extremen Unterschiede,
und der Autor glaubt dass es tatsächlich manchen Lesern hilft die Begrenzungen des linkshirnigen Denkens einfach ein wenig zu überschreiten, und dass es das Buch sogar leichter
und unterhaltsamer zu lesen macht.

{Anmerkung des Übersetzers: Ich habe mich bemüht diesen “Schreibstil” so gut wie möglich rüberzubringen und habe mich nahe an das
Original gehalten. Zusätzlich - damit man bestimmte Termini (Fachausdrücke) besser versteht, oder darüber nachlesen kann - habe ich
manchmal Anmerkungen [und Hyperlinks in der eBook Version] oder das englische Wort, oder eine alternative Übersetzung, in
geschweiften Klammern hinzugefügt. Es erleichtert es das Verständnis dafür zu vertiefen. Als Recherchequelle diente mir dazu das
Internet (wie etwa Wikipedia oder andere Websites - beachte allerdings - dass nicht alles was dort geschrieben steht unbedingt der
Wahrheit entsprechen muss, oder vielleicht nur Halbwahrheiten sind).
Und außerdem - manches aus diesem Buch könnte man auch auf andere Weise/mit anderen Worten/mit anderer Grammatik
(und vielleicht besser) übersetzen. Zum Beispiel wird im Original bei manchen Sätzen eine “geschlechtsneutrale Ausdrucksweise“
[singular they] verwendet. In den meisten Fällen (bis auf wenige Ausnahmen wo ich es zwecks besserem Verständnis ins männliche
Singular umwandelte) habe ich es mit "er [oder sie]" ins Deutsche übertragen.
Bedenke dass dies lediglich eine Übersetzung ist, UND NICHT das Original. Das Original ist unwiederholbar. Fritz Paepcke und
Klaus Berger haben das in ihrem Buch "Im Übersetzen leben" sehr treffend ausgedrückt. Hier ist ein Auszug daraus: "Es gibt immer nur
ein Original, dem viele Übersetzungen entsprechen können. Das Original ist unwiederholbar. Die Vorstellung, man könne das Original in
der Übersetzung wiederholen, ist absurd. Aufgabe der Übersetzung ist das Vermitteln, nicht etwa die Restauration. Wer übersetzt,
schließt die Mehrdeutigkeit mit ein, schließt aber die Vieldeutigkeit aus. Wer in der Wörtlichkeit das Ideal sieht, setzt den Begriff an die
Stelle der Bedeutung, die textgebunden ist. Wer ein Wörterbuch zu Rate zieht, muß wissen, daß Wörterbücher keine schlüssige Antwort
geben, sondern nur Wege zur Antwort eröffnen."
Ich übersetze dieses Buch (und die anderen seiner Bücher/Booklets) nicht für Geld. Ich übersetze es weil es mir sehr
geholfen hat - und hoffe - dass ich dir damit den Inhalt des englischen Originals auf verständliche Weise vermitteln kann.
Doch erst nachdem du es gelesen hast, wirst du dies (womöglich) "verstehen" [da du vielleicht eigene Erfahrungen hattest
die in diesem Buch diskutiert werden] und in der Lage sein, das "Große Bild" zu sehen.}
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Einleitung

Überlebende von Atlantis
Geschichten von Atlantis. Warum existieren sie und woher kommen sie? Warum
sind sie so beständig? Und warum ist das Thema Atlantis für so viele Leute so
faszinierend? Viele Gelehrte zitieren jetzt archäologische Zeugenaussagen von antiken
Zivilisationen die durch eine große Katastrophe zerstört wurden, von denen sie glauben es
könnte die Quelle von den Geschichten sein. Doch das wirft noch mehr faszinierende
Fragen auf, ob Atlantis einmal eine große Zivilisation war, wer die Atlantischen Leute
waren, und wie sie so waren?
In der Geschichtsschreibung vieler Kulturen, gibt es Hinweise zu dem großen
Inselkontinent von Atlantis, und seiner sehr hoch entwickelten Zivilisation. Manche Leute
tun das als Mythos ab. Viele von diesen Kulturen hatten keinen bekannten Kontakt oder
Kenntnis von den gegenseitigen Zivilisationen, warum also sollten derart unterschiedliche
Völker der Antike, wie zum Beispiel die Maya, die Ägypter, die Hopi, oder die Griechen,
dieselben Legenden haben?
Platon, ein hoch geachteter Griechischer Philosoph und Gelehrter, übergab einen
ausführlichen, nicht-fiktiven Bericht von Atlantis. Wegen diesem und aufgrund anderer
Faktoren, streiten viele Wissenschaftler nicht länger über die Existenz von Atlantis – nur
über den Verbleib. Sogar der Meereswissenschaftler und Forscher, Jacques Cousteau,
suchte unter Wasser nach archäologischen Beweisen von Atlantis. Es endete mit dem
Glauben seines Sohnes dass Atlantis vermutlich in der Karibik oder im Atlantik war, und
Jacques glaubte es war im Mittelmeer. Obwohl sie beide fanden wovon sie glaubten es
seien Beweise von einer antiken versunkenen Zivilisation, hatte keiner endgültig den
Beweis dass sie die Überreste von Atlantis gefunden hätten. Allerdings, ist es wenig
wahrscheinlich dass noch ein absoluter archäologischer Beweis von irgendeiner Zivilisation verbleibt die durch eine kataklysmische {Überschwemmungs} Katastrophe zerstört wurde,
ganz zu schweigen von den Zehntausenden von Jahren, ganz zu schweigen von einer die in
einem völlig unbekannten Gebiet unter dem Meer versunken ist. Sogar die große „Titanic‰
wurde erst vor Kurzem gefunden, und nur nach extensivem Suchen, obwohl die
Wissenschaftler in etwa wussten wo sie gesunken ist. Darüber hinaus, versank sie nur
Jahrzehnte vorher, und sie sank „lediglich‰ durch eine Havarie mit einem Eisberg, wobei
Atlantis angeblich lange, lange Zeit vorher versank, an einer unbekannten Stelle, und durch
eine unvorstellbare Naturkatastrophe vollkommen zerstört wurde. Eine Katastrophe so
groß, dass es vielleicht einen „Wellen‰-Effekt auf der ganzen Welt gehabt hat, welches uns
zu den Legenden von „der großen Flut‰ bringt.
Kulturen rund um die Welt, die von Atlantis keine spezielle Legende haben, haben
trotzdem Geschichten von einer großen Flut die das meiste Leben zerstörte, (die
zufälligerweise sehr ähnlich sind zu der Geschichte vom Untergang, und der Überflutung
von Atlantis). Beschreibungen von der Zerstörung von Atlantis, besagen es bezog große
Erdbeben und vulkanische Umwälzungen mit ein, und den tatsächlichen Untergang der
gesamten Landmasse. Daher könnten möglicherweise einige Legenden von einer großen
Flut von der sekundären Überflutung stammen, die sich aus unvorstellbar gigantischen
Tsunami Wellen ergab erzeugt durch ein Ereignis das die größte geologische Katastrophe
in der Geschichte war (ähnlich wie das eine von dem die meisten Wissenschaftler sagen
dass es das Aussterben der Dinosaurier verursachte). Solche Wellen könnten den Globus
ausgefegt haben, indem sie viele, wenn nicht die meisten, Teile der Welt überfluteten, und
Eruptionen könnten den Himmel verdunkelt, und andere desaströse ökologische
Konsequenzen erzeugt haben.
Die verschiedenen kulturellen Geschichten von der „großen Flut‰ erzählen oft eine
Geschichte von Flüchtlingen die es schafften der großen Katastrophe zu entkommen.
Einige Legenden, wie jene vom Hopi-Stamm, beschreiben die Hopi als solche Flüchtlinge.
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Sie schildern dass die Hopi der Kalamität {großes öffentliches Unglück} entkamen, und zu ihrem
neuen Land auf „Riesigen fliegenden Schildkrötenpanzern‰ kamen. Es wird erzählt dass
als sie ankamen, sie aus einem Umfeld das tobend war in Sicherheit gebracht wurden, von
einem Vogelköpfigen „Kachina‰ der sie durch unterirdische Durchgänge führte.
Für den offenen Verstand der dieses Fachgebiet erforscht, ist der Beweis dass Atlantis
tatsächlich existiert hat, überwältigend. Doch wenn Atlantis, wie Platon es beschrieb, eine
höchst fortgeschrittene, anspruchsvolle Zivilisation war, mit Technologien welche sogar das
übertrafen was wir jetzt haben, sollte es da nicht einige andere Überbleibsel von ihrer
Gesellschaft geben? Nicht unbedingt. Aber vielleicht doch⁄
Nach den Legenden, wurde Atlantis durch eine Naturkatastrophe so gründlich
zerstört, dass da nichts hinterlassen wurde. Jedoch, könnte es nicht einige Atlanter mit
genügend Voraussicht gegeben haben um es vorher zu verlassen, und um der Katastrophe
zu entkommen? Oder einige die zu jener Zeit in anderen Teilen der Welt umherreisten? Es
scheint durchaus möglich dass, in Anbetracht der Geschichten was für eine fortgeschrittene
und anspruchsvolle Zivilisation es war, dass zumindest einige Händler oder Reisende zu
jener Zeit woanders in der Welt unterwegs waren. Einige Theorien besagen dass die
mythologischen Bewohner des Berges Olymp, die Götter der Griechischen und Römischen
Mythologie, eigentlich Atlanter waren welche überlebten.
Jetzt erwäge nur diese erstaunliche Möglichkeit – was wäre wenn Gruppen von
Atlantern, nicht nur überlebten, sondern Gemeinden an verschiedenen Orten gründeten.
Was wenn sie es fortsetzten ihr Erbe weiterzugeben, ihre Geschichte, ihre Philosophie, und
ihre Religion, sogar bis zum heutigen Tag? Solche Leute könnten uns so viel beibringen,
und uns ins Bild setzen über dieses große fehlende Stück der Menschheitsgeschichte.
Hier kommt dieses Buch ins Spiel. Es wurde geschrieben von einem Priester der einem
Orden angehört dessen Abstammungslinie zurückführt von Atlantis, bis nach Ägypten in den
Tagen des Baus der Sphinx und der Großen Pyramide.
Seltsamerweise, ist dieses Buch nicht über Atlantis. Es umfasst eine wenig bekannte
„antike Historie‰, aber nur als nötiger Hintergrund. Stattdessen, konzentriert sich das Buch auf
die Philosophie und auf die spirituellen Praktiken die dort entstanden. Atlantis ist jetzt nur
antike Historie, aber die Lehren ihrer spirituellen Tradition sind in der Gegenwart alle nach wie
vor von unschätzbarem Wert. Das Wichtigste jedoch, der Autor überbringt eine wichtige
Botschaft. Und statt einer „New Age‰ Philosophie über das Leben, präsentiert er nach
„uralten‰ Gepflogenheiten zu Leben, die wirklich dein Leben verändern können, und die Welt.
Glücklicherweise, ist es alles in einem faszinierenden Format präsentiert bei dem der
Leser Gelegenheit hat alles selbst zu entdecken, durch die Augen (und Erfahrungen) von einem
jungen Nordamerikaner. Wir werden mit ihm während seiner drei Jahre in einem Kloster sein,
werden an seinen persönlichen Tests teilhaben, und seine Veränderungen sehen. Wir werden
auch von einigen seiner verblüffenden Begegnungen erfahren nach der Rückkehr in die „reale
Welt‰ als ein erleuchteter Lehrer, und als Oberhaupt des Ordens.
Neben der Präsentation von Erlebnissen des Autors, und einfachen Lehren darüber wie
du deine eigene Erleuchtung findest, hat das Buch auch noch eine andere Botschaft für die
Welt. Er weist auf Ähnlichkeiten hin zwischen den gegenwärtigen Stand der Dinge auf der
Welt, und den letzten Tagen von Atlantis. Was ist wenn sich hier der Kreis in einem
historischen Zyklus schließt? Du hast vielleicht schon den Spruch gehört – „Jene die aus der
Geschichte nicht lernen sind verdammt sie zu wiederholen‰. Der Autor erzählt uns dass unsere
Zukunft von den Entscheidungen abhängt die wir treffen, und davon was wir aus unserer
Vergangenheit gelernt haben. Wenn das wahr ist, könnte es gut sein dass die Geschichte von
Atlantis die wichtigste geschichtliche Lektion aller Zeiten ist. Doch außer einen möglicherweise
entscheidenden Teil der Menschheitsgeschichte „auszufüllen‰, gibt uns das Buch etwas
vielleicht noch Wichtigeres. Es präsentiert uns eine wunderschöne spirituelle Philosophie die
uns zu einem besseren Leben führt, durch persönliches Wachstum. Die Weisheit und Lehren
die es vermittelt, sind wundervoll, faszinierend, und auch sehr hilfreich wenn sie in unserem
täglichen Leben angewandt werden.
V

VI

Kapitel Eins
Die Kinder von dem Gesetz des Einem
{The Children of the Law of One}

Die Kinder von dem Gesetz des Einem, und die Edgar Cayce Readings

Der Autor von diesem Buch und ich sind beide Priester/Mönche von einem
verborgenen spirituellen Orden namens die Kinder von dem Gesetz des Einem. Der
berühmte, einzigartige Hellseher, Edgar Cayce, bezog sich auf unseren Orden in mehreren
seiner vielen hellseherischen Readings. {Readings wurden die Deutungen/Mitteilungen genannt, die Cayce im Trancezustand

gab. “Reading” bedeutet wörtlich übersetzt “Lesung/Deutung”. Bei Edgar Cayce kann es Prophezeiung, Prognose oder Diagnose bedeuten. Daher
behalte ich in dieser Übersetzung das englische Wort “Reading” bei.} Manches von der Information die wir in diesem

Buch präsentieren bestätigt offenbar die Information in jenen Readings. Während dies die
hervorragenden Fähigkeiten CayceÊs beglaubigt, sind wir keine Experten für seine
Readings, und daher kann nicht garantiert werden dass alles hier im Einvernehmen mit
ihnen sein wird, und umgekehrt. Aber von dem was wir von ihnen wissen, und was wir
von Leuten gehört haben die sehr vertraut sind mit Cayce, untermauert dieses Buch seine
Readings, erhöht das Verständnis für sie, und bietet neue Wege zum Anwenden der
spirituellen Prinzipien über die in ihnen gesprochen wurde. Anscheinend, mögen die
Lehren in diesem Buch auch die Erfüllung von seiner Prophezeiung sein dass ein „John
Peniel‰ eine Nachricht über „die neue spirituelle Ordnung der Dinge‰ um 1998 herum auf
die Welt bringen würde (das Jahr in dem dieses Buch erstveröffentlicht wurde). Bevor
dieses Buch herausgegeben wurde, waren wir unwissend von dieser Prophezeiung. Wir
versuchten es anonym herauszugeben, aber uns wurde gesagt bestimmte Verteiler und
Ladenketten würden das Buch nicht führen wenn wir nicht den Namen des Autors
angeben, also gaben wir nach. Kurz darauf, begannen wir von Mitgliedern einer durch
Cayce gegründeten Gesellschaft zu hören, der A.R.E (the Association for Research &
Enlightenment {Gesellschaft für Forschung & Erleuchtung}), die uns über die Prophezeiung berichteten.
Viele sagten nach dem Lesen des Buchs, sie wären sicher dass dies die Erfüllung davon sei.
Wir stellen bezüglich dieses Themas keine Ansprüche auf die eine oder andere Weise.
Jedoch, das A.R.E. Magazin „Venture Inward‰ veröffentlichte was viele als eine vorsätzlich
negative Rezension von diesem Buch ansehen, welche sich auf irrelevante Erzählungs- und
Bearbeitungsdetails fokussiert anstatt auf die Lehren, oder auf das Ansprechen der obigen
Themen.

Namen sind Schall und Rauch

Der Name unseres Ordens ist für die meisten Leute ungewohnt und seltsam. Ein
Grund dafür ist dass wir absichtlich öffentliche Bekanntheit vermieden haben, und dass wir
es üblicherweise bevorzugen in Frieden zu leben und zu arbeiten, ungestört, hinter den
Kulissen. Die „dunklen Zeitalter‰ sind immer noch bei uns, trotz allem was die
Geschichtsbücher sagen. Manchmal sind bestimmte Mitglieder berühmt geworden, aber nur
falls es für ihre Arbeit erforderlich, oder unvermeidbar war.
Ein anderer Grund weil der Name seltsam klingt ist wegen seiner verborgenen und
fremden Ursprünge. Der Name des Ordens wurde ursprünglich als ein Konzept zum
Ausdruck gebracht, und kann nur wirklich verstanden werden als Ganzes, aber ihn zu
unterteilen könnte dir helfen es besser zu verstehen. Versuch einfach dir dieses Paradox
vorzustellen – der Name bedeutet viele Dinge, und doch nur eines.
Der erste Teil „Die Kinder von⁄ {The Children of…}‰ bezieht sich darauf dass wir alle
„Kinder‰ sind im Sinne von „Untergebene von Gott (welchen wir den Universalen Geist
nennen)‰, „gehorsam zu Gott und zu Universalem Gesetz‰. Der Schlussteil („Einem {One}‰)
bedeutet im Wesentlichen „Gott‰. Anstatt eines riesigen silber-haarigen Mannes im Himmel,
betrachten wir Gott als die Gesamtheit von allem was existiert – sogar das Universum
selbst – deshalb ist Gott der „Eine‰ {the “One”}. Der mittlere Teil von dem Namen („dem Gesetz
des {the Law of}‰) kommt von der Tatsache dass es innerhalb „des Einem‰, Universale
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„Gesetze‰ gibt welche die Arbeitsweise und Funktion von allem im Universum bestimmen
(geltend für alle Dinge, für alle Vibrationen {Schwingungen}, physisch oder spirituell). Setz all dies
wieder zusammen, die „Kinder‰ von dem „Gesetz‰ des „Einem‰ bedeutet dann im
Wesentlichen „jene die Universales Gesetz ausführen und dem Universalen Geist dienen‰.
{Anm. d. Übersetzers: “Law of One” wird üblicherweise mit “Gesetz des ‚Einen‚” übersetzt. Aus unterschiedlichen Überlegungen, bevorzuge ich es,
diesen Teil des Namens mit “Gesetz des ‚Einem‚” zu übersetzen - auch wenn es grammatikalisch nicht korrekt sein mag.}

Deshalb etwas das unserer Meinung nach sehr wichtig ist, ist in Harmonie zu sein
mit, eins sein mit, und ein Diener zu sein von, Gott. Der Primärschlüssel hierzu, ist
Selbstlos zu Lieben. Die „Regel‰ -andere selbstlos zu lieben- wird manchmal die
„Goldene Regel‰ genannt. Viele Individuen und Religionen glauben an dasselbe Konzept.
Es war sogar das einzige von Jesus gegebene Gebot (und er sagte die Leute würden so
Seine Nachfolger erkennen – d. h., wahre „Christen‰ würden erkannt werden indem sie
andere lieben wie Jesus es tat). Bedauerlicherweise, wird selten nach der Goldenen Regel
gelebt, oder sich darauf fokussiert. Sie wird oft übersehen, und die große Bedeutung die sie
verdient wird ihr nicht gegeben. Dieses Buch wird später darüber mehr ins Detail gehen.
Im Laufe der Historie, waren wir (und „Zweige‰ von unserem Orden) manchmal bei
mehreren Kulturen auch durch andere Namen bekannt. Aber allgemein unbekannt für die
Massen, hinter den Kulissen arbeitend, stellen wir Inspiration und Bildung bereit die das
Beste im Menschen nährt – spirituell, emotional, intellektuell, und physikalisch. Es kann die
Form der Künste annehmen, der Wissenschaften, spirituelle oder politische Philosophie,
etc., aber in allen Fällen, bringen wir irgendeine Form von Licht in eine Welt der
Dunkelheit. Folglich, wurden einige von unseren Initiierten bekannt als Wissenschaftler,
Künstler, geistliche Führer, ungewöhnliche politische Vertreter und Freiheitskämpfer.
Irgendwo, und irgendwie können wir Spiritualität durch Selbstlose Liebe fördern und eine
Rückkehr zur Einsheit {oneness}, das tun wir. {Anm. d. Übers.: Der engl. Begriff “oneness” wird meist mit Einssein oder
Einheit übersetzt – anstatt Einheit (unity) verwende ich in dieser Übersetzung (ganz bewusst) den Begriff “Ein(s)heit”.}

Manchmal wird der Name unseres Ordens (oder von einem seiner Zweige)
„gestohlen‰ und durch andere mit einer dunklen Agenda benutzt. Manchmal werden die
Lehren sogar hergenommen, und verdreht um deren Zwecken zu dienen. In ihrer
allwaltenden Selbstsucht, haben die Gefräßigen unsere Namen benutzt und verdarben
unsere Lehren im Streben nach Geld, Vergnügen, Macht, und sogar Weltherrschaft. Ich bin
sicher viele von euch können erkennen wie der Name von Jesus missbraucht wurde um
Leute fehlzuleiten. Dies passierte auch mit dem Namen „die Große Weiße Brüderschaft‰.
Jetzt gibt es dort auch jene, die den Namen Kinder von dem Gesetz des Einem
missbrauchen. Du wirst die wahren Kinder von dem Gesetz des Einem erkennen durch
unserem Nachdruck an Selbstloser Liebe und Freiheit, und nicht an „spiritueller
Erkenntnis‰, „geheimer Information‰, „Macht‰, oder „Erscheinung‰. Lass dem Universalen
Geist, deine innere Stimme, dein Führer sein damit du nicht in die hübschen Fallen der
Dunkelheit hineinfällst.

Wer Sind Wir und Was Tun Wir

Initiierte unseres Ordens haben sich der Menschheit als spirituelle „Betreuer‰
gewidmet seitdem das menschliche Leben begann. Wir waren schon immer energische
Befürworter von Wahrheit, Freiheit, Gerechtigkeit, und Mitgefühl. Unsere Lehren und
Gebräuche wurden immer vorsichtig aufbewahrt und direkt von Lehrer zu Schüler
weitergegeben (der dann ein Lehrer wurde, etc.). Dies hat sich als eine ununterbrochene
Kette fortgesetzt, alle Mittel benutzend, einschließlich Reinkarnation. Du magst an
Reinkarnation glauben oder nicht, aber ist das wirklich so wichtig wenn wir uns gegenseitig
einander Umsorgen, gut zueinander sind, und der Goldenen Regel in unserem Leben
folgen? Es ist nicht wichtig für mich ob du an Reinkarnation glaubst oder nicht, und ich
hoffe es macht dir nichts aus ob ich es tue oder nicht.
Du hast vielleicht gehört wie ein berühmter Buddhistischer spiritueller Führer unserer
Zeit, der Dalai Lama, fortsetzt zu reinkarnieren, wiederholend dieselbe Position im Leben
einnehmend, als ein Lehrer und Führer der Leute von Tibet und dem Tibetischen
Buddhismus dienend. Dieses eine erleuchtete Wesen wurde mittlerweile über ein Dutzend
Mal als der Dalai Lama wiedergeboren. Diese Gepflogenheit gilt nicht exklusiv für
Buddhismus. Erleuchtete Lehrer von Den Kindern von dem Gesetz des Einem setzen
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auch fort zu reinkarnieren, obwohl sie in der Regel unterschiedliche Körper und Positionen
in ihren Leben aus verschiedenen Gründen wählen.
Einige von unserem Orden wurden „aufgestiegene‰ Meister genannt (Heilige die von
uns gegangen sind). Doch viele reinkarnieren tatsächlich weiterhin in physische Körper, zur
direkten Hilfe der Menschen auf der Welt.
Während viele Leute glauben dass „aufgestiegene‰ Meister oder Heilige die
„höchsten‰ oder „größten‰ Wesen sind, zahlen jene welche es wählen auf die Erde
zurückzukommen anstatt aufzusteigen, den größten Preis. Ihre fortgesetzte Reinkarnation
ist ein schmerzendes Opfer das sie für uns alle machen – einschließlich dir. Diese
liebevollen Wesen machen dieses Opfer sodass jene welche „schreiend in der Dunkelheit‰
erwachen, und verzweifelt die Arme nach Gott ausstrecken, jemanden haben werden der
sie an die Hand nimmt, und hilft ihren Weg zu führen.
Um damit jenen zu dienen die unsere Hilfe benötigen, hat es schon immer ungefähr
tausend initiierte Mönche auf der Erde zu jedem beliebigen Zeitpunkt gegeben. Aber wie
du später lesen wirst, zum Zeitpunkt dieses Schreibens gibt es nur ein paar Hundert. Einige
leben klösterlich, während andere zwischen den Leuten auf dieser Welt leben. Die meisten
gehen leise ihrer Arbeit nach, oft unbeachtet. Obwohl wir in der Regel nach Anonymität
bestrebt sind, erreichten viele historische Anerkennung. Sie wurden bekannt als Heilige,
Weise, Gründer von Religionen, Wissenschaftler, Erfinder, Lehrer, Künstler, Schriftsteller,
Musiker, Philosophen, Magier, und sogar als einige der „Gründungsväter‰ der Vereinigten
Staaten {USA}. Aber was auch immer ihre Unternehmung oder ihr scheinbarer Beruf ist, sie
haben eine gemeinsame „Ohrmarke‰ – sie fördern und exemplifizieren immer Selbstlose
Liebe, Einsheit und Freiheit, und stehen im Widerspruch zu den Anstiftern von
Selbstsucht, Hass, Abtrennung, Unterdrückung und Sklaverei. {exemplifizieren = durch Beispiel darstellen}
„Führerschaft‰ innerhalb der Kinder von dem Gesetz des Einem basiert auf, und ist
abhängig vom, Bewusstsein eines Individuums oder der „Stufe der spirituellen Entwicklung‰. Daher sind die Demütigsten, und Selbst-Aufopferndsten, die „Hochrangigsten‰
und machtvolle Führer von den Kindern von dem Gesetz des Einem. Diese Wesen hatten
immer den positivsten Einfluss auf der Welt gehabt, im Laufe der Historie. Das Wesen das
in seinen Lebenszeiten als Jesus bekannt war, ist ein exzellentes Beispiel dafür. Auch unter
anderen Namen bekannt im Laufe der Historie, war er unser Groß-Meister, der vorderste
Anführer von den Kindern von dem Gesetz des Einem durch die ganzen Zeitalter
hindurch. Sein Beispiel von Stärke durch Selbst-Disziplin, Fürsorge und Selbstloser Liebe,
verbreitete eine Botschaft auf der ganzen Welt. Er wusste eine Botschaft würde auf der
ganzen Welt nur erzählt werden wenn er die ultimative Selbst-Aufopferung machte.
(Unglücklicherweise, nach seinem spirituellen Aufsteigen, begannen gierige Menschen seine
Worte und Taten zu verdrehen, benutzten seinen Namen und redigierten Teile von seinen
Lehren, in der Absicht Reichtum zu steigern, Macht zu erwerben, und sogar Unheil zu
rechtfertigen.) Wie der Groß-Meister, sind alle von den „Alten‰ (den frühesten Antiken
Führern von den Kindern von dem Gesetz des Einem) außer einem, übergetreten jenseits
der physischen Ebene, und wählten nicht länger mit uns hier auf Erden zu inkarnieren. Da
die aktuelle Periode von diesem Zyklus der Erde sich dem Ende zuneigt, macht er die
antiken Lehren zum ersten Mal der Öffentlichkeit verfügbar um eine „Kerze im Fenster‰
der Führung und Hoffnung bereitzustellen.
Jon Peniel (das jetzige Oberhaupt unseres Ordens), wird im nächsten Kapitel seine
Geschichte beginnen. Es beinhaltet die Geschichte von seiner physischen Reise durchs
Leben, aber zum größten Teil, schildert es seine spirituelle Reise. Er erzählt seine
Geschichte auf eine solche Weise dass der Leser folgen kann, und teilt, seine Gedanken,
Gefühle, und Erfahrungen als er das Studium und Training beginnt das ihn von einem
Novizenschüler-Mönch, zu einem initiierten Mönch (oder „Priester‰) umwandelt. Die erste
Hälfte dieses Buches offenbart die antiken Lehren in einem Format über seine persönliche
Wieder-Erlernung und Veränderung, während seiner Tage in dem Kloster. Und in der
zweiten Hälfte, präsentiert er unsere persönlichen Meditations- und Energieübungen.
{Anm. d. Übers.: Meditation ist abgeleitet vom lat. Verb meditari “betrachten, nachsinnen, nachdenken”}
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Kapitel Zwei
Meine Reise und Ankunft
Dieses Buch ist ein Bericht von meiner persönlichen Entdeckungsreise, und noch
wichtiger, was mich dazu leitete, und auch dich leiten kann.
Wenn du findest dass einige von den Lehren oder Geschichten schwer zu glauben
sind, verstehe ich das vollkommen. Einige meiner Erfahrungen waren so unglaublich dass,
obgleich ich sie zu jener Zeit persönlich erlebte, sie trotzdem fast schwer für mich zu
akzeptieren waren. Aber ich hatte keine Wahl außer sie letztlich zu akzeptieren,
wohingegen du eine hast. Allerdings, jene welche die Wahrheit wirklich wollen, und bereit
sind für sie, werden es erkennen. Eine Intuition die frei {unbehindert} ist von Ego und
Selbstsucht wird immer Wahrheit und Realität fühlen.
Jedenfalls, ist der Sinn und der Zweck von diesem Buch nicht über meine
Geschichte, über die alternative Historie oder die hier präsentierten seltsamen Erzählungen.
Ehrlich gesagt, tun sie nichts zur Sache, also lies es alles mit einer „glaube es oder nicht‰
Einstellung, behalte in Erinnerung dass es absolut kein Problem für uns ist wenn du
irgendetwas von der Geschichte oder von den „theorie-ähnlichen‰ Aspekten des Buchs
nicht glaubst. Ungeachtet dessen ob die Geschichte für dein eigenes Einfühlungsvermögen
zu unglaublich ist oder nicht, dieses Buch ist wirklich über die Identifizierung der
tatsächlichen „Krankheit‰ die hinter unseren persönlichen und weltweiten Problemen
steckt, und die Heilung für alles – Selbstlose Liebe. Das ist es was wir aufrichtig hoffen
dass du aus dem Buch herausbekommst, und nützlich findest für deine eigene unglaubliche
persönliche Reise durchs Leben. Davon abgesehen, sind wir nicht daran interessiert
jemanden von irgendetwas zu überzeugen. Jedes Individuum benötigt seine/ihre eigenen
Realisierungen.

Fundierungen des Verstehens

In der Schule, ist es häufig für Leute erforderlich „vorausgesetzte‰ Kurse zu nehmen,
bevor sie bestimmte andere Kurse belegen können. Das liegt daran weil du manchmal
zuerst bestimmte fundamentale Konzepte verstehen musst, bevor anderer Unterricht
wirklich soviel Sinn wie möglich macht, oder dir erlaubt das meiste aus ihm heraus zu
holen. Die in diesem Buch präsentierten Lehren sind ähnlich – einiges davon erfordert
„Voraussetzungen‰ um sie zu verstehen. Deshalb, war es erforderlich die Lehren in einer
speziellen „verständlichen Reihenfolge‰ zu präsentieren. Aber aufgrund dessen, musste die
chronologische Ordnung, oder „der Zeitrahmen‰ von meinen persönlichen Erlebnissen in
dem Kloster, zu der Reihenfolge in welcher die Lehren präsentiert sind „in den Hintergrund
treten‰. Zum Beispiel, kann in einigen früheren Kapiteln, eine Diskussion aufgeführt sein
als ich ein Mönchsältester war, während in späteren Kapiteln, eine Diskussion aufgeführt
sein mag die eine aus meinen ersten Tagen in dem Kloster war als Novizenmönch (und als
ziemlich egoistischer Novize). Einige Geschichten werden sogar sein nachdem meine Zeit
und Ausbildung in dem Kloster zu Ende war, und ich die Welt bereiste. Viele Kapitel
beinhalten mehr als eine Diskussion oder Erfahrung die ich hatte, von mehr als einem
Zeitrahmen. Wenn du deine ganze Aufmerksamkeit auf die Feinheiten von den
Gesprächen richtest, wirst du im Grunde verstehen in welchem Zeitrahmen sie stattfinden.
Das Einnehmen der gleichen mentalen Einstellung um das Buch zu lesen die du bei einem
„chronologisch durcheinandergeworfenen‰ Kriminalroman einnehmen würdest sollte es
interessanter und unterhaltsamer machen zu lesen, anstatt verwirrend.

Meine Ersten Schritte – Ein Fremdes Kind in einer Fremden Welt

Meine letzte „Fahrt‰ begann Jahrzehnte vorher, als ich 17 Jahre alt war. Aber was
dazu führte begann Jahre zuvor. Wie der Dalai Lama, war ich dafür bestimmt um zu
meiner vorherigen Position bei unserem spirituellen Orden zurückzukehren. Ungleich dem
Dalai Lama, wurde mir in früher Kindheit nichts davon erzählt, noch war ich mir davon
bewusst. Obwohl ich nicht die Art von direktem Kontakt mit Mönchsältesten gehabt habe
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wie der Dalai Lama es tat, hatte ich besondere Betreuer „da oben‰. Ohne dass ich es
wusste, bereiteten Ereignisse außerhalb meiner Kontrolle, mich vor, und zwangen mich, auf
ein großes Abenteuer einzuschiffen das mein Leben weit über meine wildesten Träume
hinaus verändern würde. Um es zu vereinfachen, ich schätze du könntest sagen Engel &
Heilige hatten geheimnisvoll mein junges Leben geleitet.
Dieses Buch bezieht die Periode von meinem Leben in dem Kloster detaillierter mit
ein als das was ich über meine Kindheit offeriere. Das liegt daran weil die klösterliche
Periode die wichtigste ist, denn sie dient dazu die Lehren zu präsentieren. Ich gehe nur
kurz auf meine Kindheit ein um dir ein Gefühl davon zu vermitteln wie ich war, und was
ich erfahren habe, vor der Rückkehr in das Kloster und der Vereinigung mit meinen
Brüdern und Schwestern. Einige Leser haben darüber kommentiert wie sie mit meinen
kindheitlichen Erfahrungen in Verbindung stehen, und haben selbst ähnliche Erfahrungen
gehabt. Deshalb hilft es ihnen den gesamten Prozess der spirituellen Veränderung zu
verstehen.
Ich war ein sehr außergewöhnliches und sensibles Kind (erheblich „über-sensibel‰),
mit ungewöhnlichen Fähigkeiten. Aber als ich sehr jung war, hatte ich kein Konzept um so
zu sein, was das bedeutet, oder warum ich so war – es war einfach die „Norm‰ für mich.
Ich hatte keine Ahnung dass der Grund dafür mein verborgenes Bewusstsein, und meine
Vor-Bestimmung war um zum selben Daseinszustand zurückzukehren wie ich damals mein
früheres Leben verließ. Allerdings, waren viele von den Dingen die ich erfahren habe nicht
nur aufgrund dessen – viele von euch sanften und guten Seelen habt die gleichen Dinge
wie ich während eurer Kindheit erfahren.
Ungewöhnlich hell, las ich die Zeitung im Alter von drei, und brachte mir mit fünf
selbst das Musizieren bei. Ich konnte eigentlich keine Verbindung zu Erwachsenen, oder zu
anderen Kindern herstellen. Noch konnte ich ergründen warum sie so gemein, selbstzentriert {ich-bezogen/sich selbst im Mittelpunkt sehend, egozentrisch}, und selbstsüchtig {egoistisch, eigennützig} waren.
Und ihre Vorstellung von Spaß – vieles das sie taten – kam mir entweder bedeutungslos
oder noch schlimmer – grausam vor. Daher war meine Kindheit sehr schmerzvoll und
einsam (klingt das vertraut?).
Als ich meiner Teenagerzeit näher kam, war ich darüber hinaus verprellt als ich von
meiner Religion „fallen gelassen‰ wurde. Es war eine bedeutende Religion welche ich nicht
beim Namen nennen möchte, aber ich hätte schließlich mit vielen anderen Religionen die
gleiche Glaubenskrise gehabt. Wie bei den meisten Leuten, wurde ich von meiner Familie
aufgezogen um an ihre Religion zu glauben, und folglich um an ihr Konzept von Gott zu
glauben. Als ich damals noch sehr jung war und Zeit/Erfahrungen „meine Illusion‰ über
die Existenz von Santa Claus {Nikolaus} „durchbohrten‰, begann sich das gleiche mit meinem
Glauben an die Existenz von Gott zu ereignen. Das Dogma und das Verhalten von den
Führern und Praktizierern meiner Religion, hatte meinen Glauben „abgeschossen‰.
Bestimmte persönliche Erfahrungen, und „Löcher‰ in den Lehren und Praktiken, zogen
mich letztendlich runter, und ich fühlte mich „leer‰ und noch mehr allein. Zuerst, begann es
nur mit „Zweifel‰ über meinen Glauben, doch zum Schluss, wurde ich mit totalem
Unglauben zurückgelassen. Es war eine schreckliche, dunkle Zeit. Das Schlimmste daran
war dass ich nicht nur den Glauben an meine Religion verloren hatte. Ich verlor den
Glauben an die Existenz von Gott. Als ich 13 war, wurde ich ein Atheist. Es stellte sich
allerdings heraus dass ich nur den Glauben an das „Konzept‰ von Gott verloren hatte das
mir gelehrt wurde. Ich wusste es bis dahin noch nicht, aber es war wirklich der Anfang von
der Entwicklung meines eigenen Gottverständnisses.

Der Versuch um Teile eines Antiken Puzzles Zusammenzufügen
Zu den Sternen aufschauend, und die Wunder der Natur und des Lebens
observierend, fühlte ich da muss etwas sein. Da war Ordnung, ständig neue Erschaffung,
Symmetrie und Schönheit für alles. Selbst wenn es nicht das war was ich vorher über Gott
gedacht hatte, musste da irgendetwas dran sein, oder dahinter stecken, das als „Gott‰
betrachtet werden könnte. Oder vielleicht war es alles „Gott‰. Also bevor ich 14 war,
wurde ich ein Agnostiker (einer der zwar nicht an Gott glaubt, der aber die Existenz von
Gott auch nicht unbedingt bezweifelt).
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In einem Paradox gefangen, wusste ich da muss irgendeine Kraft hinter allem sein,
aber im selben Augenblick, konnte ich nicht EINE Religion finden die wirklich absolut Sinn
machte. Und die Tunnel-Blick Schöpfungstheorien die von den meisten evolutionären
„Wissenschaftlern‰ angeboten wurden hinterließen auch viel zu viele unbeantwortete
Fragen, und waren voller „Löcher‰. Nichts beantwortete wahrlich die Fragen über das
Leben die mich ständig quälten, oder erleichterte meine Einsamkeit. Nicht etwa dass ich
ein schlechtes Familienleben hatte – es war besser als die meisten. Dennoch fühlte ich
mich noch immer wie ein verlassenes Baby, liegen gelassen in einem Korb vor der Haustür
einer fremden Welt.
Ich musste gewissermaßen einige Antworten darauf finden die für mich einen Sinn
ergaben. Ich wurde besessen. Mein Durst war unstillbar – ich MUSSTE wahre Antworten
finden die über die Ursprünge und den Zweck des Lebens einen Sinn ergaben. Ich las
jedes Buch das ich über Wissenschaft, Religion, Philosophie und Metaphysik in die Hände
bekam. Ich „probierte‰ verschiedene Religionen aus, einschließlich verschiedener
„Östlicher‰ Philosophien. Doch an irgendeinem Punkt, war ich letztendlich immer von
dem was ich finden würde enttäuscht. Ich fand „kleine Teile und Stückchen‰ der Wahrheit
hier, und „kleine Teile und Stückchen‰ der Wahrheit dort, aber irgendwas war an der
Gesamtheit der Religion oder Philosophie immer falsch. Entweder fehlte irgendwas in den
Lehren, oder einige Aspekte von den Lehren ergaben keinen Sinn, oder die Religion
machte die Lehren wichtiger als die Absicht die dahinter steckte, oder es war zu
dogmatisch. Dennoch konnte ich nicht aufhören zu suchen. Ich habe immer versucht eine
Quelle für reine, konsistente Wahrheit zu finden, und echte Antworten auf jede meiner
Fragen.
Im Alter von 10, hatte man mich mit einem sehr hohen I.Q. getestet, dennoch flog
ich im Alter von 16 aus der High School (aus verschiedenen Gründen). Ungefähr zur
selben Zeit, hatte ich einen schrecklichen Streit mit meiner Mutter über Religion und
Beziehungen (sie mochte meine Freundin nicht oder meine Ablehnung der
Familienreligion). Also zog ich aus dem Haus meiner Eltern aus, begann mit dem College,
bekam einen Job, und mein eigenes Apartment.
Plötzlich, wurde ich hineingestoßen und hatte den Tatsachen des Lebens in der
„wirklichen Welt‰ ins Auge zu sehen. Ich mochte nicht was ich sah und erlebte. Es war
eine „Hund frisst Hund‰ Welt, und so weit ich sehen konnte, gab es da nur zwei Arten von
Hunden – jene die von anderen Hunden gefressen wurden, und die Hunde die gefressen
haben. „In der Praxis‰, waren dies die einzigen zwei grundlegenden Methoden um das
„Bestreiten deines Lebensunterhalts‰ zu bewältigen und dein Leben zu leben. Mit anderen
Worten, ich realisierte dass die Welt im Wesentlichen durch zwei Arten von Leuten
bevölkert war, die Benutzer und die Benutzten. Die „mächtigen‰ und „erfolgreichen‰ Leute
auf der Welt verstanden diese Methode, und blieben bei dieser Methode, mittels
„drauftreten auf‰ andere Leute – wer auch immer sie zum Drauftreten brauchten um
vorwärtszukommen. Daher wurde auf die Mehrheit der Leute in der Regel immer
draufgetreten. Es traf mich wie eine Tonne Ziegelsteine – wir hatten eine ganze Welt auf
dieser Grundlage, und die Ergebnisse waren Hunger, Leid, und Knechtschaft für die
Meisten, wohingegen ein paar elitäre Individuen ungeheuere Macht hatten und in
unglaublichem Überfluss und Luxus lebten. Ich wusste ebenfalls dass es auch keine guten
politischen Lösungen für diese Probleme gab, einschließlich solcher Dinge wie
Kommunismus oder Sozialismus – denn die Probleme waren in der grundlegenden
menschlichen Natur, und Korruption scheint immer Fuß zu fassen, unabhängig vom
politischen System. Schon damals, realisierte ich dass die Antwort zu diesem Problem nur
von einer Veränderung kommen könnte die im Inneren von jeder Person auf Erden
stattfindet. Und ich wusste dass die Chancen dafür lächerlich waren. Als ich reifte wurde
es noch klarer, und noch unerträglicher. Schließlich, wurde mein Schmerz hierüber
überwältigend. Ich wollte nicht mehr länger in der „Hund frisst Hund‰ Welt leben – ich
konnte die Idee von einem Leben als einer der „Fresser‰, oder einer der „Gefressenen‰
nicht tolerieren. Allmählich begann ich Gedanken an Selbstmord zu hegen.

Neue Hoffnung Entspringt von einem Seltsamen Ort
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Eines Tages empfahl mir jemand Robert HeinleinÊs Buch „Fremder in einer
Fremden Welt‰ zu lesen. Offensichtlich, konnte ich mich alleinÊ schon mit dem Titel
identifizieren. Aber da steckte weit mehr dahinter. Ich konnte es nicht mehr weglegen.
Auch wenn es eine Fiktion war, rührte es etwas tief drinnen in mir das allerdings sehr real
war – etwas das mich von da an verfolgte. Eine Idee wurde in meinen Verstand
eingepflanzt dass ich nicht mehr aufhören konnte darüber nachzudenken. Es war nicht
mehr als lediglich ein Konzept, dennoch war es mehr. Es präsentierte ein wunderbares und
großartiges Ideal. Es war das einfache Konzept von menschlichen Wesen die zusammen in
einer Gemeinschaft leben, in Harmonie, als eine große Familie die alles teilte und selbstlos
liebte und sich gegenseitig umsorgten – und alle anderen. „Was für eine tolle Idee!‰ dachte
ich mir. „Das ist es. Das ist die Antwort.‰ Das ist es was ich gesucht habe. Für mich, sah
das was in diesem fiktiven Science-Fiction Buch dargestellt wurde mehr nach echter
Spiritualität aus, oder wie wahrlich spirituelle Leute leben würden, als die meisten der sogenannten spirituellen oder religiösen Bücher die ich gelesen hatte. Ich war traurig dass es
Fiktion war, und dass die Leute nicht real waren. Aber ich hab nicht eingesehen warum es
nicht wirklich irgendwo Leute wie diese geben könnte. Es schien als ob man etwas davon
sogar konzipieren könnte, es könnte auch real sein, oder letztendlich Wirklichkeit werden.
Also Fiktion oder nicht, es gab mir Hoffnung, und spornte mich an meine spirituelle Suche
noch unnachgiebiger fortzuführen. Aber nach einer Weile schien es dass meine Suche
vergeblich war. Ich war einfach nicht in der Lage um eine Religion, einen spirituellen Pfad,
eine Gemeinschaft, einen Kult, oder auch nur eine Person zu finden, die zu meinem Ideal
passte. Aus meiner Frustration darüber wurde schließlich tiefe Verzweiflung.
Ich wurde zunehmend mutlos, und mit 17, gab ich es schließlich auf etwas oder
jemanden zu finden der wirklich all die Teile von diesem großen Puzzle hatte, oder Leute
die gänzlich ein Leben der Wahrheit, des Friedens, der Harmonie, und der Liebe lebten.
Und mit meiner verlorenen Hoffnung, blieb mir nichts anderes übrig. Ich entschloss mein
Leben zu beenden. Doch unmittelbar bevor ich dabei war es zu tun, hatte ich ein sehr
sonderbares Erlebnis. Eines das nicht nur darin resultierte mich nicht selbst umzubringen,
sondern im Finden einer neuen Art des Denkens, und des Lebens. Ich war dabei zu
realisieren dass es in dieser Hund-frisst-Hund Welt noch eine „dritte Art‰ des Lebens gab
(nicht nur die zwei Auswahlmöglichkeiten um ein „Hundefresser‰ zu sein oder
„Hundefleisch‰). Das seltsame Erlebnis das ich haben sollte, würde die Dinge für mich für
immer verändern, auf Arten die ich mir zu jener Zeit kaum vorstellen konnte.

Es muss das Zeitalter des TVs sein

Was als Nächstes geschah war sehr bizarr. Du könntest sagen es war ein
signifikantes Beispiel von JungÊs {Schweizer Psychologe} Konzept der „Synchronizität‰, aber es war
sogar mehr als das. Für jene die mit dem Konzept nicht vertraut sind, Synchronizität ist
wie „Zufall‰ aber es ist nicht nur „zufällig‰. Es ist eigentlich bedeutungsvoll mit anderen
Ereignissen verbunden, womöglich sogar Verbunden mit der Gesamtheit von allen Dingen
im Universum – Gott. Aber du könntest es auch „Universaler Fluss‰ nennen, oder ein
„modernes Wunder‰. Ein einfaches Beispiel hierfür könnte sein mit jemandem über ein
bestimmtes Thema zu reden, und dann kommt ein Lied aus dem Radio das zu dem
Gespräch perfekt passt, und vielleicht eine signifikante Botschaft bezüglich dessen ist.
Kurz bevor ich dabei war eine Überdosis Schlaftabletten zu nehmen um „Schluss zu
machen‰, begann ich altmodisches „Kanalsurfen‰ – drehte am Knopf meines alten
Schwarz-Weiß TVs herum. Ich weiß es mag seltsam klingen das zu tun wenn du gerade
dabei bist dich selbst zu töten, und ich wusste auch nicht warum ich das zu jener Zeit tat.
Ich dachte, vielleicht war es aus Gewohnheit, vielleicht aus Verzweiflung, vielleicht zur
Unterhaltung, zur Ablenkung, oder aus Bequemlichkeit in den letzten Minuten meines
Lebens. Aber wie sich herausstellte, war mein Kanalsurfen nicht wegen einer dieser
Gründe. Es war ein „Drang‰ dem ich folgte, aus irgendeiner Art göttlichen Führung oder
Absicherung, der mich zwang es von meinem Inneren heraus zu tun. Jedenfalls, zu meiner
Überraschung, als ich den Knopf für die Kanalwahl drehte, bemerkte ich ein Bild bei der
„U‰-Kanaleinstellung. Es war allerdings sehr seltsam. Da gab es vorher niemals einen
Sender der auf diesem Kanal ausgestrahlt wurde. In der Tat, zu jener Zeit, gab es gar keine
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„UHF‰ Sender. Um eine lange technische Geschichte kurz zu machen für jene von euch
die zu jung sind um sich an Fernsehapparate von damals zu erinnern, da war eine Sendung
auf einem Kanal auf dem es in jenen Jahren eigentlich gar keine Sendung geben konnte.
Da war vorher niemals etwas außer atmosphärischen Störungen auf diesen Kanälen, und
es würden noch Jahre bis in die Zukunft vergehen bevor jemals irgendwelche Fernsehsendungen auf ihnen übertragen würden. Die Chancen gegen das ganze komplizierte
Vorkommnis, waren jenseits aller Chancen. Es könnte nur eine Art „höhere Kraft‰ gewesen
sein, ein Fernsehtest, oder ein paar fernsehbegabte Kinder die mit den Ätherwellen
herumspielten. Die letztere Möglichkeit verblasste schnell als ich die „Sendung‰ sah.
Auf meinem Fernsehschirm war ein Mann der ganz wie das stereotype Bild von
„Gott‰ aussah. Es war so eine Art Interview, aber eher mehr wie ein Vortrag. Als wenn es
Schicksal gewesen wäre (definitiv), die Inhalte des Vortrags waren alle über Spiritualität,
über Gott, das Universum, die Schöpfung, und über einer Historie die weit über jegliches
was ich schon wusste hinausging. Seine Energie und Intensität war beeindruckend. Seine
Augen schienen genau durch mich hindurchzusehen, jedoch genau auf mich, als ob er
tatsächlich ZU MIR persönlich sprechen würde. Es war wie wenn Zeus, Merlin, und Moses
sich in einem Wesen vereinigt hätten, und aus der Historie in mein Wohnzimmer
hineintraten. Er war in eine weiße Robe gekleidet, und aus meinen Studien, erkannte ich
dass er die Art von antiker Kopfbedeckung trug die von den Essenern getragen wurde, und
angeblich auch von einer legendären antiken spirituellen Tradition namens die Große
Weiße Bruderschaft über die ich in Büchern aus den 1920ern gelesen hatte (nicht zu
verwechseln mit neuzeitlichen Gruppierungen die sich ebenso nennen). {Anm. d. Übersetzers: Mit dem
Begriff ‘Tradition’ ist hier eine Vereinigung in Form eines Ordens, einer Bruder/Schwesternschaft, Allianz, Geheimgesellschaft gemeint, mit dem
Zweck bestimmte Überlieferungen und Gepflogenheiten zu bewahren, und danach zu leben.} Er sprach perfekt Englisch, aber

mit einem feinen Hinweis auf einen Akzent der un-identifizierbar war, und er sprach
bestimmte Worte aus indem er die Britische Art der Aussprache verwendete anstatt der
Amerikanischen.
Als ich ihn sprechen hörte, schlug jedes Wort dieses Mannes einen Akkord in mich –
sie „läuteten‰ meine „innere Glocke der Wahrheit‰. Hier war jemand der offensichtlich
viele von den verstreuten kleinen Teilen der Wahrheit kannte die ich gefunden hatte – aber
sie waren alle in einer Lehre konsolidiert! Als ich in Ehrfurcht zuhörte, beantwortete sein
seltsamer TV-„Vortrag‰ meine vielen unausgesprochenen Fragen. Es war fast so als ob er
meine Gedanken lesen würde. Auch wenn er von Erkenntnis oder Konzepten sprach von
denen ich niemals zuvor gehört hatte – ich schien sie bereits irgendwie zu kennen.
[Anmerkung des Autors – dieses Buch könnte einen ähnlichen Effekt auf dich haben,
abhängig davon wer du bist und auf welcher Stufe deines Pfades du bist.]
Als Nächstes, sprach er von seinen Ursprüngen. Nein, es war nicht der Weltraum,
oder der Himmel. Obwohl es nicht annähernd so weit hergeholt war wie das, war es
dennoch erstaunlich. Er sagte er sei ein Mönch von einem antiken spirituellen Orden
dessen Name auf Englisch, „The Children of The Law of One‰ war {Die Kinder von Dem Gesetz des
Einem}, aber dass sie im Laufe der Jahrhunderte durch viele Namen bekannt waren. Dieser
Name läutete eine Glocke, nicht nur innerlich, sondern auch weil ich etwas darüber im
Edgar Cayce Material gelesen hatte. {Anm. d. Übersetzers: siehe z. B. die Readings 3257-1; 470-22; 958-3} Als ich
zuhörte, war ich gefangen zwischen den Gefühlen von totaler Ehrfurcht, und der
Verwunderung ob das wirklich stattfand (als ob ich vielleicht bei der versteckten Kamera
war oder das Opfer eines praktikablen Witzes).
Der Mann sagte dann noch dass ihre spirituelle Abstammung, ihre Lehren und
Praktiken, sich zurück erstreckten bis ins antike Ägypten, und davor, Atlantis. Er sagte
ihr Orden sei nicht irgendeiner Religion zugetan, irgendeinem Dogma, oder betete
irgendwelche Führer an, vergangene oder gegenwärtige, sondern vielmehr, sei er sehr
engagiert um Gott zu dienen und direkt zu erfahren, über die Entwicklung und Anwendung
von Selbstloser Liebe. Sie wären auch sehr engagiert um anderen zu helfen das zu
erreichen (wenn sie dies wünschten und für die Aufgabe bereit wären). Während wahre
totale Freiheit, niemals eine Lebensbedingung auf Erden war, lehrten sie wie man echte
Freiheit der Gedanken entwickelt, und betrachteten die freien Willensentscheidungen als
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heiliges Recht. Doch am wichtigsten für mich, sie gaben sich hin um ein Leben der
Großzügigkeit, der Fürsorge, der Freundlichkeit, des gemeinsamen Teilens, des Mitgefühls
und der Harmlosigkeit zu leben. Es war das was ich mein ganzes Leben lang gesucht
hatte.
Seine Beschreibungen von ihrem Leben riefen Bilder hervor die mir wie
Erinnerungen erschienen. Es war als ob man ein Déjà-vu erfährt, bevor man überhaupt zu
dem Ort/der Situation kommt an dem man das Déjà-vu erfahren hat! Ich fühlte mich wie
wenn ich vorher schon dort gewesen wäre. Ich war so aufgeregt dass ich buchstäblich fast
in Ohnmacht fiel. Ich hatte entdeckt dass es tatsächlich Leute da draußen gab die nach all
den gleichen Werten und Ideen lebten von denen ich glaubte dass sie wahr wären. Und
hier hatte ich die Möglichkeit schon fast aufgegeben dass andere Leute die glaubten und
fühlten so wie ich es tat, auch im wirklichen Leben existierten! Könnte es sein dass ich
endlich gefunden hatte nach was ich mein ganzes Leben lang suchte – gerade als ich ein
für alle Mal aufgeben wollte?
Als mein Verstand vor Aufregung und Fragen raste, gab der Mann Hinweise und
Instruktionen um zu einem von ihren Klöstern zu kommen – in Tibet wohlgemerkt! Dann
fing der Bildschirm wieder an atmosphärisch zu rauschen, und da war nie eine andere
Sendung auf diesem Kanal (ich fand später heraus dass dies keine Sendung für die
Öffentlichkeit war, was in einem anderen Kapitel noch erklärt wird). Ich verstand nicht wie
dies geschehen konnte, dennoch aber, veränderte es die Richtung meines Lebens. Intuitiv
wusste ich zumindest so viel – es war kein Scherz, Schwindel, oder eine Halluzination.
Mein Kurs war gesetzt. Obwohl ich erst 17 Jahre alt war, hatte ich beschlossen mein
Leben zu ändern ganz egal was man dazu tun müsste oder wohin ich gehen müsste.
Eigentlich, war ich gezwungen dies zu tun so wie eine Motte die von einem Licht
angezogen wird.

[Anmerkung des Autors: Viele von meinen Erfahrungen, so wie diese obige, und jene die
du bald lesen wirst, sind sehr ungewöhnlich. Dies ist weil ich, selbst wenn ich es zu jener
Zeit nicht wusste, ein hoch-rangiger „Lehrer‰, „Priester‰ oder „Initiierter Mönch‰ unseres
klösterlichen Ordens war. Es ist wer und was ich in meinem vorherigen Leben war, es war
in diesem Leben nur noch nicht zum Tragen gekommen. Ich war unwissend davon zu jener
Zeit weil ich in einer Art „embryonalem Zustand‰ war. Nun wurde ich nach Hause
„gerufen‰ um meine Bestimmung zu erfüllen. Dies ähnelt dem Vorgehen Tibetischer
Buddhisten die nach den neuen Reinkarnationen ihrer Hauptmönche suchen, jedoch ist es
in diesem Fall offensichtlich anders.
Seit der ersten Auflage dieses Buches, haben uns Leute kontaktiert die in eines
unserer Klöster eintreten wollten. Aber unsere Klöster waren seit jeher privat, vorgesehen
für jene die bereits von dem Orden sind welche reinkarniert haben. Wenngleich ein paar
Neuankömmlinge von „Hauptmönchen‰ akzeptiert werden, sind die Gelegenheiten selten,
und neue Mönche werden nur akzeptiert wenn sie über lange Zeiträume ihre Bereitschaft
demonstriert haben.
Wie auch immer, Leute die spirituelles Wachstum und Freundschaft wünschen
haben noch eine andere Alternative zum traditionellen Kloster – sie können jetzt mithilfe
der neuen ÂGoldene Regel OrganisationÊ (GRO) verschiedene örtliche Goldene Regel
Programme {Aktionen} starten oder sich ihnen anschließen. Diese Programme bieten einige
von den Vorteilen eines Klosters, ohne die Notwendigkeit zum Umziehen, den Arbeitsplatz
zu wechseln, oder einen Lehrer zu haben. Informationen über die GRO und das Goldene
Regel Übungsbuch sind am Ende des Buches.
Ein paar Leute waren irrational versessen auf Details über Atlantis, über meine
Reise, mein persönliches Leben, oder über die Standorte unserer Klöster. Die meisten
Leute sind verständlicherweise neugierig, aber nicht versessen. Jedenfalls, aufgrund der
Eigenschaft und des Zwecks von diesem Buch, gibt es wirklich keinen Grund um auf diese
Themen näher einzugehen, solange es Gründe gibt es nicht zu tun. Der alleinige Zweck
von diesem Buch ist es spirituelle Lehren ausführlich zu präsentieren und aufzuzeigen wie
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man spirituelle Veränderungen macht, unter Verwendung meiner Erfahrungen als Beispiel.
Obwohl wir versuchten es sehr interessant zu machen, ist dies kein Roman oder
„Geschichten‰ Buch, und es ist eine Verschwendung von Leistung, Zeit und Geld, um es
mit Geschichten zu füllen die nicht irgendeine spirituelle Lektion lehren. Des Weiteren ist es
nicht der Zweck des Buches um eine Biografie von meinem persönlichen privaten Leben
zu sein (oder der meiner Familie), auch nicht um Beweise von antiken historischen oder
archäologischen Entdeckungen zu präsentieren. Da gibt es viele interessante Bücher die
den Fokus auf antike Historie legen, auf verschollene Zivilisationen, freie Energiesysteme,
etc. (Wie etwa die David Childress Bücher). Doch dies hier ist wirklich nicht das Buch für
dich falls es das ist woran du primär interessiert warst. Dieses Buch wurde nur für jene
geschrieben die primär an spirituellen Wahrheiten und spirituellem Wachstum interessiert
sind, nicht für jene die an irrelevanten Details und Leere interessiert sind, nutzlosem
Wissen. Daher, sind die einzigen Bestandteile die „meine Geschichte‰ beinhaltet, jene dass
andere spirituellen Gewinn haben könnten wenn sie darüber lesen. {Anm. d. Übers.: David Hatcher
Childress ist ein amerik. Autor auf dem Gebiet altern. Geschichte und Geschichtsrevisionismus. Seine Werke umfassen Themen wie Präkolumbische
transozeanische Kontakte, Atlantis, Lemurien, Prä-Astronautik, UFOs, Nikola Tesla, die Tempelritter, verschollene Städte und Vimana Luftfahrzeuge.
Für weitere Informationen siehe Wikipedia.}

Behalte bitte auch im Gedächtnis dass dieses Buch nicht über diese Geschichte ist, es
ist über die Lehren. Deshalb ist es uns auch egal wenn du nichts von der Geschichte
glaubst die du bereits liest. Allerdings kannst du nur Nutzen aus allem was dir das Leben
anbietet ziehen wenn du offen bleibst für Ideen, und alles selbstständig beurteilst. Wir
glauben dass jeder nach der Gültigkeit von ALLEN Lehren oder Überzeugungen fragen
sollte, aber nur in dem Licht ob die Auswirkungen von ihnen gut oder schlecht sind. Die
Weisen überprüfen den Wert von jeder Lehre oder Philosophie selbstständig, sie beurteilen
ihn anhand des Ergebnisses um danach zu leben. Alles im Leben sollte betrachtet und
untersucht werden bezüglich seiner Vorteile, seinem Mangel an Vorteilen, oder seiner
potentiellen Schädigung. Ein Alkoholiker kann dir sagen es ist schlecht zu trinken. Ein
Narr kann eine Weisheit aussprechen. Ein Lügner kann die Wahrheit sagen. Ein drei
Jahre altes Kind kann die kostbarste Weisheit aussprechen die der Menschheit jemals
bekannt war, zum ersten Mal in der Historie. Sollten sie nicht beachtet werden?
Daher betrachte die Lehren bitte getrennt von der Geschichte. Lese sie mit einem
offenen Verstand, dann frage dich selbst – Bestehen sie die Prüfung der Vernunft? Der
Herzensgüte? Was würde geschehen wenn ich nach diesen Lehren leben würde? Was
würde geschehen wenn jeder auf der Welt nach ihnen leben würde? Was sagt mir meine
Intuition? Und erst danach, DANN solltest du beurteilen.

Privatsphäre & Das „Bitte Nicht Stören‰ Zeichen

Wie vorher erwähnt, ist dieses Buch nicht nur über das Kloster. Das Kloster ist nur
ein Ort, und im Zusammenhang mit diesem Buch, wird es als Hintergrund verwendet für
die Geschichte und die Diskussionen die die spirituellen Lehren präsentieren.
Jene von unserem Orden möchten ungestört und anonym bleiben, so wie ich es tue.
Unser Orden ist darin nicht der Einzige. Ungeachtet der Religion, jene die sich dazu
entschieden haben eine abgeschiedene Nonne oder ein abgeschiedener Mönch zu werden,
tun dies um sich einem spirituellen Leben zuzuwenden, und wählten den Pfad des Klosters
weil sie Einsamkeit wollten, und um in einem isolierten Umfeld zu sein, fernab von der
„Welt da draußen‰, damit sie ihre Religion leben und praktizieren können, unbelästigt und
ohne Ablenkung. Das ist ein Bestandteil davon was jedes Kloster/jede Klosterschule ist,
und zur Verfügung stellt. Folglich, würde kein Kloster die Art von Attraktion wollen die ein
Buch wie dieses zu ihm bringen würde – und noch vielmehr in unserem Fall. Wie vorher in
dem Buch erwähnt, haben wir legitime Gründe zum Aufrechterhalten der Verschwiegenheit
die wir seit Tausenden von Jahren gehütet haben. Aber später wirst du darüber einige neue
Gründe lesen die diese Notwendigkeit zusätzlich untermauern. Und auch jene von uns, die
in der Außenwelt reisen und arbeiten, auch wir brauchen unsere Privatsphäre und Anonymität um unsere Arbeit zu tun und um in relativem Frieden zu leben. Zusammengefasst, da
unser Orden in Ruhe leben möchte, in Einsamkeit, ungestört und unbelästigt, wurde dieses
Buch absichtlich so geschrieben um irgendeinen Bezug zu vermeiden der unsere
Einsamkeit und Privatsphäre gefährden könnte, einschließlich des Standorts der Klöster.]
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Der Narr macht seine Ersten Schritte

So wild wie dies für einige Leute klingen mag, es gibt wirklich „Kräfte‰ die man
„Licht und Dunkelheit‰ (oder Gut und Böse) nennen könnte die hinter den Kulissen dieser
eingeschränkten physischen Welt arbeiten in der wir zu leben scheinen. Ich verstand es zu
jener Zeit nicht, und hatte nur ein „intellektuelles‰ Verständnis von dem Konzept, welches
weit davon entfernt war um mit den Realitäten von dem was das bedeutete in Verbindung
zu sein. Ohne dass ich es wusste, kannten „sie‰ jede meiner Bewegungen. Während ich
von den Kräften des Lichts geleitet und ein wenig behütet wurde, versuchte die andere
Seite mich aus der Bahn zu werfen, oder mich zu vernichten. Das Ergebnis würde
letztendlich von den Entscheidungen abhängen die ich treffen würde.
Meine erste „Prüfung‰ und mein erster Kampf war es mit dem großen Widerstand
umzugehen den ich bei meiner Familie und meinen Freunden vorfand. Sie mochten die
ganze Idee nicht. Sie wollten mich nicht weggehÊn lassen, und sie mochten die Idee nicht
dass ich mich anderen von gleicher Gesinnung anschließe. Im Allgemeinen, wollen dich die
Leute lieber mit ihnen in dem Loch drin behalten in dem sie sind, statt dass sie dich
herauslassen und dir eine helfende Hand anbieten um ihnen aus dem Loch heraus zu
helfen. Deshalb bekommen jene von uns die von selbst aus dem Loch herauskommen
wollen, häufig nicht nur keine Unterstützung, wir bekommen genau das Gegenteil. Wir
treffen auf Leute (und manchmal auf „Ereignisse‰) die alles tun was sie können um es zu
verhindern und um uns in dem Loch drin zu behalten.
Obwohl ich seit ich 16 war nicht zu Hause gelebt hatte, versuchte meine Mutter
mich am Anfang durch Anwendung ihrer „elterlichen Autorität‰ vom Gehen abzuhalten –
sie lehnte es ab mich gehen zu lassen und drohte mir mit der Polizei, oder mich in eine
Einrichtung zu stecken, weil ich minderjährig war. Als sie dann realisierte dass es nicht
funktionieren würde, wendete sie einen der ältesten „Muttertricks‰ an – die berühmte „ich
bin krank, du kannst mich jetzt nicht verlassen‰ Routine. Die meisten Leute bringen es
fertig sich selbst krank zu machen, psychosomatisch, oder unabsichtlich, aber bei ihr war es
mehr als das. Sie hatte Hypnose studiert, die Kraft der Gedanken und derartiges, solange
ich mich erinnern konnte. Also machte sie sich selbst krank. Und derweil war es gar nichts
ernstes, es war eine etwas schmerzvolle vorübergehende Krankheit (ein Ausbruch von
wunden Stellen die noch mehr schmerzten wenn sie nicht im Bett blieb). Also benutzte sie
das, zusammen mit der Aussage ich wäre selbstsüchtig {egoistisch} weil ich sie verließ, als
„Schuld-Auslöser‰ bei einem Versuch um mein Leben und meine freien Willensentscheidungen zu manipulieren. Aber sie hatte mich bereits ein Jahr vorher aus dem Haus
geworfen, wegen ihrer Eifersucht auf meine Freundin. Also lebte ich sowieso nicht bei ihr,
und es gab Dutzende von anderen Verwandten die nach ihr sahen. Doch auch wenn es
ernster gewesen wäre, ich hätte sie dennoch verlassen müssen (später fand ich heraus
warum). Ich war innerlich gezwungen zu gehen, ungeachtet jeglicher Hindernisse, ganz zu
schweigen von jenen die sie absichtlich erschuf um mich zu manipulieren und mich
hierzubehalten. Mein innerlicher Drang und meine Gefühle waren so stark, ich fühlte mich
als würde ich sterben wenn ich mein Leben nicht ändern würde (was vermutlich zutraf). Da
gab es wahrlich keine Alternative. [Für jene von euch denen meine Mutter vielleicht leidtut,
fragt euch selbst ob sie dem Licht gedient hat, oder nur sich selbst, und darauffolgend der
Dunkelheit.]
Dann gab es noch meine so-genannten Freunde, die sich als „schön Wetter
Freunde‰ herausstellten so wie sich die meisten eines Tages herausstellen wenn „alle
Stricke reißen‰. Die meisten von ihnen mochten nie meine spirituellen Bestrebungen, und
mein neues Ziel war „das Schlimmste‰ sofern sie daran interessiert waren. Alle außer
einem versuchten es mir auszureden. Sie erzählten mir ich sei verrückt um dort
hinzugehen, verrückt um „alles‰ aufzugeben, und wie meine Mutter, versuchten sie mir ein
schlechtes Gewissen einzureden weil ich sie „verlies‰. Sie wollten nicht aus ihrem Loch
herauskommen in dem sie waren, und ich tat es. Und sie wollten dass ich in meinem
bleibe. Ich wusste es zu jener Zeit nicht, aber meine alten Freunde wurden, ohne es zu
wissen, ebenso unbewusst Spielfiguren der dunklen Seite. Aber in Anbetracht meines
Schwungs und starken Verlangens, konnten sie mich auch nicht von meinem Ziel abhalten.
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Den Trieb um zu gehen fühlt man fast biologisch – ähnlich wie ein Lachs der gegen den
Strom schwimmen muss um zu seinen Laichgründen zurückzukehren.
Mein Freund John war die einzige Person die ich kannte welche nicht versucht hat es
mir auszureden dort hinzugehen. Obwohl er nicht wirklich unterstützend war, war er auch
nicht dagegen. Er sagte, „Du musst tun was du tun musst.‰ Wir hatten eigentlich viel
gemeinsam zu jener Zeit. Er und ich konnten immer spirituelle Gespräche führen, und
stimmten in vielen Dingen überein, sofern sie nicht seine Lebensentscheidungen bedrohten.
Als wir uns verabschiedeten und über das Leben sprachen, war ihm mehr und mehr
danach zumute mitzukommen. Plötzlich, entschied er sich „es anzugehen‰. Aber als er
seine Freundin anrief und ihr von seiner Entscheidung erzählte, übergab sie ihm einige
Neuigkeiten die ihm völlig zum Stillstand brachten – sie sagte sie sei schwanger. Und es
war nicht die normale „unbeabsichtigte‰ Geschichte. Sie gab zu sie hatte absichtlich die
Verwendung der Geburtenkontrolle gestoppt (wobei John angenommen hatte sie würde sie
noch verwenden), „Weil sie ihn so sehr liebte und ein Baby von ihm haben wollte‰. Ganz
gleich ob es damals wahr war, oder nicht, sie wurde absichtlich schwanger mit dem Plan
ihn einzufangen. Sie wusste er war die Art von Kerl der „das Ehrenhafte‰ tun und sie
heiraten würde. Und er tat es. Aber was ist „das Ehrenhafte‰ wenn du absichtlich so
unehrenhaft gefangen wurdest? Es ist eine Sache die Verantwortung zu übernehmen für
ein unerwartetes, aber legitimes Ereignis, aber etwas völlig anderes um das Opfer zu
spielen zu solch einem verräterischen Plan. Eine Familie die mit dieser Art von ernster und
folgenreicher Täuschung startet, kann nur schlimm enden (was es tat). Die dunkle Seite
wieder an der Arbeit, nur dieses Mal gegen ihn. Ich riet ihm davon ab, aber er bestand
darauf irgendwie das „Richtige zu tun‰. Ich sah John viele Jahre später wieder. Er und
seine Frau hatten eine hässliche Scheidung nachdem sie zwei Kinder hatten. Es ging ihm
miserabel, und er war ein Alkoholiker geworden mit zahlreichen Vergehen wegen Alkohols
am Steuer {D.U.I.}. John hatte unwiderruflich eine signifikante Abzweigung auf seinem Pfad
verfehlt die wie ich jetzt weiß sein Leben, und jenes von anderen, zum Guten verändert
hätte. Für mich, hieß es zurück auf die Straße, alleine, und mit einer neuen Traurigkeit.

[Anmerkung des Autors: Jeder der auf einem wahren spirituellen Pfad startet trifft auf
vielfache Hindernisse und Versuche um ihn [oder sie] „entgleisen zu lassen‰. Es passiert
nun mal für jedes Individuum auf unterschiedliche Weise. Behalte dies im Gedächtnis wenn
du deine ersten Schritte unternimmst. Es kann auf so viele Arten passieren – ein tolles
neues Jobangebot, ein alter Liebhaber über den du niemals hinwegkamst ruft endlich an
um zu sagen dass sie wieder zusammen sein wollen, dein Auto hat eine Panne – was auch
immer, es kann passieren. Leute mögen auch Dinge „verdrehen‰. Dir mag gesagt werden
du seist „selbstsüchtig‰ indem du spirituelle Bestrebungen zu einer Priorität machst, wenn
dem so ist, und du tatsächlich zum ersten Mal in deinem Leben einen Pfad beginnst in
Richtung selbstlos zu werden. Mag irgendwas das dich vielleicht von dem abhalten kann
was du wirklich tun willst, und von den Zielen die du für dich gesetzt hast, hochkommen.]

Endlich zu Hause

Um eine sehr lange Geschichte sehr kurz zu machen, ich steuerte nach Tibet unter
Verwendung aller Mittel die mich dort hinbringen würden, von Trampen, über Frachtschiffe, bis hin zu Kamelen, (eine Geschichte für sich). Als ich zu den Außenbezirken von
Tibet kam, schleusten mich Führer mit Verbindung zu unserem Orden, über die Grenze
und geleiteten mich zu dem Kloster. Das kommunistische China war bereits eingedrungen,
und den Truppen musste um jeden Preis aus dem Weg gegangen werden.
Das Kloster war in einer abgelegenen Gegend des Himalaja-Gebirges die als
„verboten‰ betrachtet wurde, sogar für die Tibeter. Mit Ausnahme von jenen unseres
Ordens, hatte kein Mensch jemals zuvor dort seinen Fuß reingesetzt, als bis vor Kurzem
einige wagemutige und kühne Forscher die Gegend schließlich „entdeckten‰.
Als wir unseren Bestimmungsort näher kamen, konnte ich es nicht fassen dass wir in
eine wärmere, Klimazone eingetreten waren. Der größte Teil des Himalaja-Gebirges ist
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kahl, eisig, und unfruchtbar. Und hier war ich inmitten dieser großartigen gefrorenen
Giganten, umgeben von einer blühenden „warmen Region‰ pflanzlichen Lebens! Und wie
schön es war.
Schließlich, kam der Tag an dem meine Suche ein Ende finden würde. Plötzlich
war er da – der Ort von dem mein Herz und meine Seele geträumt hatten. Es war
wunderschön, und auffallend einzigartig. Die Pyramiden, die Kuppeln, und kubischen
{würfelförmigen} Strukturen erschufen eine so einzigartige künstlerische und anders-weltliche
Symmetrie. Ich hatte so etwas noch nie gesehen. Es aus der Ferne sehend, war ich
erstaunt, erregt, erschrocken, mit Ehrfurcht erfüllt – Hunderte von Gefühlen brausten durch
mich wie die Wasser der nahe gelegenen mächtigen Wasserfälle.
Als ich dem Kloster näher kam, bemerkte ich rings um die Außenseite seiner Mauern
herum viele kleine Gebäude. Ich fand es interessant dass die Leute die sie bewohnten, und
um sie herum arbeiteten, nicht alle auf Tibetische Art gekleidet waren, sondern sie trugen
vielmehr die Tracht von verschiedenen Kulturen. Am auffallendsten, sie waren alle sehr
herzlich und freundlich, und hießen mich mit ihrem Lächeln willkommen.
Unmittelbar nachdem ich den Eingang zu dem Kloster erreicht hatte, wurde ich von
einem heiteren, freundlichem weiblichen Mönch begrüßt. Ich stellte fest dass sie meine
Kontaktperson war, und anfangs, eine Art „Reiseführerin zur Orientierung‰.
ıKomm herein,„ sagte sie. ıMein Name ist [etwas Unverständliches für mich].„ Sie
sah den verblüfften Blick in meinen Augen, und grinste. ıDas bedeutet ÂÖstlicher Stern⁄Ê
auf Englisch„. Ich musste ausgesehen haben wie ich es empfand – und das war: „das ist
ein hervorragender Alias um jemanden so zu nennen‰. Sie schaute freundlich in meine
Augen, und sagte, ıNenn mich einfach Anastasia. Das ist mein alter Name. Meine Eltern
waren aus Russland.„
Ich war so in Ehrfurcht versetzt um nun endlich zu finden worauf ich mein ganzes
Leben gehofft hatte, dass ich sprachlos war. Während ich also dachte ihr zu antworten,
blieb ich schweigsam.
ıWie du weißt, haben wir dich schon erwartet,„ sagte sie. ıIch werde dich
herumführen, und zuerst irgendwelche Fragen beantworten die du vielleicht hast.„
ıFragen,„ dachte ich zu mir selbst. ıIch habe mehr Fragen als ich vermutlich noch in
meiner Lebenszeit stellen kann.„
Sie nahm mich bei der Hand, und begann mir das „Gelände‰ zu zeigen.
ıDanke⁄,„ endlich schaffte ich es einen Teil meiner Zunge zu finden.
Wie sie sagte, erwarteten sie mich. Und es war aus den Führern und anderen
welche mich entlang des Weges trafen klar ersichtlich dass auch sie das Timing und den
Pfad meiner Reise kannten. Ich verstand es nicht genau wie sie es alles gewusst haben,
aber ich dachte mir ich würde es später herausfinden. Fürs Erste jedoch, war ich mehr an
den Reaktionen interessiert die ich von den anderen Mönchen auf dem Gelände bekam,
oder nicht bekam. Einige waren offensichtlich am Arbeiten, manche machten yogaähnliche Techniken, und andere saßen offenbar nur da und schienen „herumzuhängen‰.
Viele von ihnen blieben stehen und starrten, während andere mich scheinbar ignorierten.
Es kam mir nur irgendwie seltsam vor zu jener Zeit, deshalb fragte ich sie darüber – und
über die Leute die nur außerhalb des Klosters lebten.
ıDas über die Leute die in der Nähe des Klosters leben wirst du später herausfinden,
aber um deine Frage über die Mönche in diesem Kloster hier zu beantworten, es ist gerade
der Zeitpunkt deiner Ankunft [Anmerkung des Autors – ich fand später heraus dass da
noch mehr dahinter steckte]. Wir sind alle sehr beschäftigt, und jene die du hier siehst (auf
eine Gruppe zeigend die mich zu ignorieren schien), machen außergewöhnlich lange
Meditationsübungen die tiefe Konzentration erfordern, und sie müssten wieder von vorn
anfangen wenn sie unterbrochen werden, oder eben ihre Konzentration verloren haben.„
Sie lächelte, und sagte, ıObwohl, ich bemerkte einige von ihnen haben ihre Konzentration
ohnehin schon verloren.„
ıDann verursachte ich mehr Aufregung als ich dachte?„ sagte ich.
ıDu würdest überrascht sein⁄ Du wirst Gelegenheit haben um später jeden zu
13

treffen. Aber warum kann ich dir das Gelände nicht gleich jetzt zeigen?„
ıKlar – mach weiter mit der Führung. Doch ich muss dir erzählen um hier
herzukommen habe ich es weiter als nach Disneyland, daher hoffe ich dass es sich lohnt.„
ıDisneeland?„ Sie sprach perfekt Englisch mit einem Amerikanischen Akzent, daher
vermutete ich sie sei mit Disneyland vertraut.
ı⁄Naja⁄ ich werde dir später darüber erzählen. Du würdest mir wahrscheinlich
sowieso nicht glauben.„
ıOh doch, ich werde,„ sagte sie mit einem niedlichen, unschuldigen Enthusiasmus.
Ich könnte sagen es hätte mir großen Spaß gemacht sie auf dem Arm zu nehmen.
ıAnastasia, du sprichst perfekt Englisch.„
ıDiejenigen von uns die hier aufwuchsen sind mehrsprachig, aber auch die Mönche
die nicht hier aufwuchsen, lernen zumindest Englisch oder Spanisch, zu ihrer
Muttersprache (wenn es etwas anderes ist als das) hinzu. Mönche aus der ganzen Welt sind
hierher gekommen. Manche sprechen auch fließend viele der verschiedenen Sprachen die
in den meisten Teilen der Welt gesprochen werden, sogar antike Sprachen. Du kannst hier
jede Sprache erlernen die du wünscht.„
ıIch habe es im Moment schon schwer genug mit Englisch. Wie viele Sprachen
sprichst du?„
ıNur sieben moderne Sprachen⁄„
ıAch⁄ nur sieben⁄ oh wie schade,„ sagte ich zum Spaß. Sie verstand meinen
Sarkasmus nicht und nickte nur mit dem Kopf.
Während mich Anastasia zu ihrem ersten Stopp bei meiner Führung brachte,
begann ich viele Fragen über die Architektur zu stellen.
ıSei geduldig, du kannst sowieso nicht alles an einem Tag lernen. Du wirst alles was
du wissen willst später herausfinden.„
ıWann?„
ıIch weiß nicht – morgen, nächstes Jahr, in einem Jahrzehnt. Wann immer du es
tust, wirst du es haben.„
Ihre unaufschlussreiche, komplexe, verwirrende Antwort, erinnerte mich ein bisschen
an die kurze Zeit die ich früher in einem Zen-Kloster verbrachte. Jene Zen-Mönche lieben
ja ihre paradoxen Fragen und Antworten. Ich wusste es zu jener Zeit nicht, aber ich würde
hier noch viel mehr Paradoxe entdecken – und sie letztendlich begreifen.
Schließlich, führte mich die strahlende junge Frau zu einem Raum in dem ein Mönch
zu einer Gruppe von anderen Mönchen sprach.
ıDort sind viele Adepten die dir hier beim Wachsen helfen können. Natürlich, ich
weiß jeder kann dir etwas lehren – sogar das Leben selbst ist ein Lehrer.„ Sie zeigte auf
den Mann der zu den anderen sprach, ıEr ist mein spezieller persönlicher wahrer Lehrer,
und ist auch wie ein Vater zu mir gewesen, besonders seitdem meine Eltern auf dieser
Ebene nicht mehr unter uns weilen. Er hilft mir beim Verändern und Wachsen.„
ıWie hilft er dir beim Verändern?„
ıEr hilft mir dass ich mich selbst klar sehe und verstehe, und somit kann ich Dinge
bei mir verändern die ich normalerweise gar nicht sehen würde.„
ıWie macht er das? Und was bedeutet Âwahrer LehrerÊ?„
ıDu liebst es mehr als eine Frage zur gleichen Zeit zu stellen, nicht war?„
ıEs gibt noch so viel das ich lernen will⁄„
ıIch verstehe, ich hatte dich nur geneckt. Ich sollte vermutlich deine zweite Frage
zuerst beantworten. Der Adept {lat. Adeptus: “derjenige, welcher erlangt hat”}, oder Initiierte Mönche, wie
er, sind auch wie wir es nennen Âwahre LehrerÊ. Das kommt daher weil sie ihre eigene
Selbstsucht und Selbst-Zentriertheit {Egozentrik} überschritten {transzendiert} haben, und wie wir es
nennen ÂUniversales BewusstseinÊ erreicht haben. Viele verschiedene spirituelle Traditionen
haben ihren eigenen Namen für das Erreichen von dem. Einige nennen es „Satori‰
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erreichend, einige „Nirwana‰, einige „Illumination‰ und einige wie wir, bezeichnen es als
„Erleuchtung‰ oder „Initiation‰. Aber wie auch immer du es nennst, es ist eine
Umwandlung welche eine totale Änderung ihrer Sicht- und Lebensweise erzeugt. Das
bringt uns zu deiner ersten Frage. Aufgrund ihrer umfassenden Universalen Bewusstseinsperspektive, ihrer Selbstlosen Liebe, und ihres Mangels an Egoismus, ÂsehenÊ sie daher
alles (inklusive Personen), sehr objektiv, rein, und klar. Sie sehen deshalb Dinge bei dir die
du selbst nicht siehst – oder sogar Dinge die du ÂblockierstÊ oder innerhalb dir selbst
verbirgst, und bringen sie dir vor. Daher kannst du sie als eine Art ÂWerkzeugÊ verwenden
um dich selbst klar zu sehen, um Dinge zu sehen die du verändern möchtest, und dann
veränderst, wenn du es willst.„
ıSind dann nur die Adept-Mönche das was du als Âwahre LehrerÊ bezeichnest?„
ıJa. Es gibt im Grunde genommen drei Arten von Mönchen in unserem Orden.
Novizen und Älteste sind im Wesentlichen noch Schüler. Der Adept oder Initiierte
Mönche sind eher wie persönliche Wachstumsförderer, oder ÂTherapeutenÊ.„
ıWarum benutzt du den Begriff Âwahrer LehrerÊ, anstatt nur Meister, oder Lehrer,
oder Guru, oder sowas ähnliches?„
ıWeil es akkurat ist. Es vermeidet auch Bezeichnungen die manchmal mit Ego, oder
Mangel an Demut einhergehen, und gleichzeitig unterscheidet es sie von einem nur
gewöhnlichen Lehrer. Viele Leute und Dinge können dich lehren. Aber ein wahrer Lehrer
ist ein spezieller Typ von Lehrer. Sie sind ÂwahrÊ im Sinne von Exaktheit {Akkuratesse} oder
Mangel an Verzerrung. Wie ein ÂWahrheitsÊpfeil. In diesem Sinne, ist es genauso wie ein
ÂwahrerÊ Spiegel der sich am besten zum Ansehen deines Körpers oder Gesichts eignet,
anstatt ein ÂunwahrerÊ Spiegel mit Mängeln der dein Spiegelbild verzerren würde. Wie ich
schon sagte, ist ihre Lehre, oder das was sie dir über dich selbst erzählen rein und wahr,
aufgrund der Objektivität die sie erreicht haben weil sie nicht verunreinigt wurden von ihrer
eigenen Selbstsucht, bzw. ihr nicht mehr unterliegen. Anstatt also die ganze Zeit an sich
selbst zu denken wie es die meisten Leute tun, sind sie nicht selbst-zentriert, oder
abwehrend. Aufgrund ihres selbstlosen Bewusstseins, haben sie persönlich nichts zu
gewinnen oder zu verlieren im Umgang mit dir, oder verdrängen ihre Objektivität über
dich, deshalb denken sie nur über dich nach und kümmern sich um dich, um deine besten
Interessen, und die besten Interessen von allen anderen. Und sie können dir erzählen
was sie von dieser großartigen ÂhöherenÊ, ÂbreiterenÊ, mehr liebenden Perspektive sehen –
wenn du sie um Hilfe bittest oder nach ihrer Meinung fragst.„
Der Raum wo dieser „wahre Lehrer‰ Mönch einen Vortrag abhielt, war nur durch
Kerzenlicht beleuchtet, deshalb konnte ich sein Gesicht nicht besonders gut sehen. Aber als
alle nach draußen gingen um eine Energieübung zu machen, sah ich es klar. Es war der
Mann den ich am TV gesehen hatte. Ich wusste es zu jener Zeit noch nicht, aber er sollte
bald die wichtigste Person in meinem Leben werden. Obwohl ein Teil von mir sich freute,
schreckte ein Teil von mir zurück. Ich wusste zu jener Zeit nicht warum, ich wusste nur er
war für mich irgendwie beängstigend, als wenn man dem Tod gegenübersteht. Später,
würde ich realisieren dass es wegen seiner Fähigkeit war um mich zu konfrontieren und
um mir mein eigenes Ich zu zeigen (was mein selbstsüchtiges, selbst-zentriertes Ego
inständig vermeiden wollte). Deswegen, würde ich alles tun was ich könnte um ihm für eine
Weile aus dem Weg zu gehen. Doch da gab es eine noch stärkere Anziehung die ich zu
etwas von diesem Mann hin hatte, die mich schließlich dazu führen würde ihn darum zu
bitten mein spezieller Mentor zu sein und auch – mein persönlicher Lehrer.
Ich kannte seinen Namen noch nicht. Doch bald hörte ich einen der anderen
Mönche dort der ihn Zain nannte. In meinem Kopf drehte sich alles. Ich musste mich
selbst daran erinnern dass dies kein Traum war, es war „eine andere Welt‰, eine die wie
ich dachte gerade ein langes Jahr vorher nur in meinen Vorstellungen existierte.
Draußen in einem Innenhof, formten Zain, und über hundert Leute einen Kreis,
wobei sie sich mit ausgestreckten Armen miteinander an den Händen hielten. Sie waren
dabei eine Energietechnik zu machen die sie Âdie Stern-ÜbungÊ nannten. Ich hatte Jahre
zuvor darüber gelesen, in einem sehr alten Buch las ich von einem Autor dessen
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Nachname Leadbetter, Ledbeter, oder so ähnlich war {C.W.Leadbetter}. Das Buch handelte von
wie er es nannte der Großen Weißen Brüderschaft in Tibet, und es beschrieb wie sie
etwas machten das Âdie Stern-ÜbungÊ genannt wurde während einer Feierlichkeit die sie
„Wesak‰ nannten. Aber viele von den Einzelheiten wurden in dem Buch nie erwähnt. Und
die Geschichte dieses Autors deutete auch darauf hin dass die Leute so unnahbar waren
wie ein Mythos. Also während mich das Buch in vielerlei Hinsicht faszinierte und anzog,
und seine Beschreibung von den Leuten wie heimisch klang, hinterließ es bei mir nichts
was ich weiter verfolgen konnte. Jetzt fand ich mich selbst dabei ihn zu leben – den Echten.
Anastasia brachte mich in diese riesige menschliche Kette die einen Kreis formte in
Position, und gab mir kurze Instruktionen. Und dann begann es. Ich schloss meine Augen,
als ein Gefühl von Benommenheit über mich kam. Mein Kopf und Körper surrten vor
Energie. Ich dachte ich fing möglicherweise an „ohnmächtig zu werden‰, jedoch war alles
was ich sah fluktuierendes weißes Licht. Es schien als würde ich eine Million Gedanken und
Bilder alle in einem Augenblick erleben. Als ich meine Augen öffnete sah ich Energie die in
allen Dingen vibrierte, und in all den Leuten dort. Alles leuchtete in weisem Licht auf das
darüber überlagert war.
Offensichtlich, war ich nicht der Einzige der gewisse dramatische Effekte von dieser
„Stern-Übung‰ erfuhr. Ein Novizenmönch war ein bisschen zu spät gekommen um an der
Übung teilzunehmen, und stand alleine außerhalb des Kreises. Er brach zusammen, und lag
wie leblos da. Ich hörte Zain so was wie eine Ermahnung darüber murmeln dass es
gefährlich sei außerhalb des Kreises zu stehen, dann sagte er laut, ıEiner hat seinen Körper
verlassen, er hat sich verloren, ich muss ihn zurückholen„, und nach wenigen Augenblicken
zuckte der Körper des zusammengebrochenen Novizen, und er kam wieder zu
Bewusstsein.
Danach, setzte sich Zain an den Rand des Hofgartens zu einer Art „Frage/Antwort‰
Sitzung. Ich vibrierte immer noch vor Energie, und sah sie überall. Ich wollte ihm von
meinem Erlebnis erzählen, war aber zugleich verängstigt irgendetwas zu ihm zu sagen, oder
Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Doch ich tat es. Und das ist eine Geschichte die wir
für ein späteres Kapitel in diesem Buch aufheben werden.
Anastasia begann dann mit mir zum „Wohnbereich‰ des Klosters rüber zu gehen.
Ich wusste nicht was mich erwartet. Ich hatte mich mit anderen Klöstern schon mal befasst,
und hatte sogar welche besucht und in einigen etwas Zeit verbracht. In Klöstern die
stetige „Askese‰ als ein primäres spirituelles Wachstumswerkzeug lehren oder anwenden,
wurden die Quartiere der Mönche oft „Mönchszellen‰ genannt, weil es mehr oder weniger
das ist was sie waren – winzige „gefängnisartige Zellen‰ wie man sie in einem Gefängnis
finden kann. Selbstverständlich waren für die Mönche die diese Art von Pfad gewählt
hatten, ihre Zellen ein freiwilliger Teil ihrer Ausbildung, und nicht ein Mittel von
Inhaftierung und Bestrafung durch eine Regierung. Auf jeden Fall aber, mochte ich die Idee
von Schlafsälen überhaupt nicht geschweige denn Zellen. Später würde ich lernen solche
persönlichen Vorzüge fallen zu lassen, zugunsten der Anpassung und des Flusses, aber ich
war noch nicht soweit. Auf unserem Weg da rüber, fragte ich Anastasia über die
Lebenssituation, mit nervöser, introvertierter Besorgnis.
ıAlso was habt ihr hier, Mönchszellen, oder Schlafsäle?„
ıAbgesehen von vorübergehenden Aspekten einer Mönchsausbildung, dem Lernen
von Selbst-Disziplin, und speziellem Transzensionstraining (mit dem ich bald konfrontiert
werden sollte), ist unsere Lebensweise ziemlich moderat, und durch viele Standards sogar
luxuriös – vor allem durch andere klösterliche Standards⁄ zumindest in der Regel.‰ {Anm. d.
Übers.: Transzension hat die Bedeutung von etw. überschreiten, überwinden; übersteigen; etwas hinter sich lassen, in einen neuen Bereich
übergehend.}

ıDas ist schön zu hören, aber du hast meine Frage nicht genau beantwortet – ich
mag vor allem keine Schlafsäle.‰
ıNaja, es gibt sie, und es gibt sie nicht. Du wirst sehen.‰
Als wir endlich den Wohnbereich der Mönche erreichten, war ich ziemlich erleichtert
von dem was ich sah, obgleich es natürlich, „sonderbar‰ war, wie fast alles andere hier.
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ıDies sind die privaten Schlaf-, Wohn-, und Meditationsbereiche,„ sagte sie.
Ich brachte Anastasia gegenüber meine Erleichterung zum Ausdruck. ıIch muss
zugeben dies ist viel schöner als das was ich erwartet hatte. Dennoch ist es ziemlich
bizarr.„
Ich war überrascht eine einzelne Honigwabe der privaten Gemächer vorzufinden.
Und obwohl die Unterkünfte die Anastasia mir zeigte, viel kleiner waren als die
Mönchsquartiere von vielen anderen Orden, waren sie seltsamerweise sehr gemütlich und
komfortabel – in der Tat, es war nicht zu vergleichen mit der dunklen, feuchten, kalten
Rauheit der traditionellen „Mönchszellen‰. Sie waren schön dekoriert, hatten Vorhänge,
Kissen und Matten, Bettlaken und Schlafdecken, kleine Kombinationen von
Regal/Altar/Ablagebereichen, Weihrauchbrenner, Kerzen, sogar Beleuchtung! Aber sie
waren winzig.
ıSie sind hübsche winzige Gemächer Anastasia.„
ıDas ist wahr. Aber sie sind hoch genug um darin aufrecht zu sitzen, zu lesen, und
zu meditieren, und lang und breit genug um sich darin hinzulegen. Sie dienen nicht nur als
unsere persönlichen Quartiere, sondern auch als Orte für unsere einsamen Meditationen.„
ıAuch für jemanden mit meiner Größe?„
ıSicher, und an und für sich sind sie ziemlich komfortabel und gemütlich. Eigentlich,
nennen wir sie ÂMutterleiberÊ, anstatt ÂGemächerÊ, denn sie sind so gemütlich, sie sind wie
so eine Art Mutterleib.‰
ıPfiffig.„
Die Mutterleiber {Wombs} hatten ein geschicktes architektonisches Design und Konzept.
Sie waren „Honigwaben‰ sehr ähnlich – ihr effektives Design würde erlauben dass viele
von ihnen in ein normal großes Schlafzimmer von jemandem in den USA reinpassen
würden. Viel wichtiger aber, sie waren modulähnlich entworfen – wenn du also einen
Lebensgefährten hattest oder Familie, konnten Mutterleiber {Wombs} wenn nötig augenblicklich verbunden und erweitert werden. Und wie es sich herausstellte, waren sie extrem
gemütlich und komfortabel, und ich fand niemals dass sie knapp waren weder als
Wohnquartiere, noch als Meditationskammern. Doch es sollte noch eine andere Überraschung auf mich zukommen.
ıAlso welche von denen ist meine?„ fragte ich.
ıNovizen bekommen sogleich keine.„
Ich fand später heraus dass es nur war um Novizen auf die Probe zu stellen und um
bei ihnen Veränderungen voranzutreiben die persönliches Wachstum erzeugten.
ıWo werde ich dann schlafen?„ sagte ich ein bisschen überrascht und gestresst.
ıSiehst du den Stapel Matten dort drüben? Wenn du für heute fertig bist, nimm dir
einfach eine, und finde irgendeinen Platz wo du dich hinlegen kannst.„
Meine Belastung sprang gerade eine Kerbe nach oben. Aber, ich riss mich sofort am
Riemen. Was sollÊs, nachdem was ich durchgemacht hatte, würde sogar das ein Luxus
sein. Was ich zu der Zeit nicht wusste, dort gab es absichtlich einen Mangel an Matten, und
wer zuerst kam mahlte zuerst. Ich machte diese überraschende Entdeckung diese Nacht, als
ich keine Matten mehr finden konnte. OK, nun war ich ein trauriger Camper. Aber mit der
Zeit, lernte ich dass es alles Teil einer Serie von Prüfungen und Wachstumstechniken war
die jeder wie auch ich auf diesem Pfad durchlief, und die Belohnungen waren weitaus
größer als die Opfer. (Anmerkung: Ich bekam schließlich einen 5 Einheiten großen
„Mutterleib {im Original “Womb”} mit Ausblick‰). {Anm. d. Übersetzers: Nachfolgend behalte ich den im Original verwendeten
Begriff “Womb” bei, was im Englischen, Gebärmutter; Mutterleib oder Schoß bedeuten kann.}
Nach den Wombs {Mutterleibern}, brachte sie mich zur

Bibliothek. Ich war erstaunt. Sie
war groß – das größte Gebäude das ich bislang gesehen hatte.
ıDies ist unsere Bibliothek.„
ıWo bekomme ich eine Bibliothekskarte?„ fragte ich. Sie schaute mich fragend an.
ıIch denke nicht dass wir irgendwelche Bibliothekskarten haben, aber wir haben
viele, viele andere Dinge zu lesen.„
Sie scherzte nicht. Und sie scherzte auch nicht bei Âviele andere Dinge zu lesenÊ.
Texte, Schriftrollen, Schrifttafeln von jeglicher Art waren hier drin. Die „wichtigen‰
17

literarischen, philosophischen, und religiösen Lehren von Kulturen aus der ganzen Welt
waren mir zur Hand, einschließlich verschiedener antiker und moderner Übersetzungen in
den meisten Sprachen. Da waren sogar Texte über Kulturen die keine geschriebene
Sprache hatten. Ich fühlte mich als könnte ich den Rest meines Lebens nur noch hier
verbringen – nein, ich könnte Lebenszeiten hier verbringen.
ıVon woher kam das alles??„
ıEs wurde über die Zeit gesammelt. Wir haben auch Originaltexte von den meisten
religiösen Lehren, einschließlich der Bibel, in ihrer ursprünglichen Handschrift.„ Ich war im
Himmel. Sie musste mich von dort herausziehen um unsere Führung fortzusetzen.
Anastasia brachte mich schließlich zu einem relativ kleinen Meditationsraum
(verglichen mit der Halle die ich zuvor gesehen hatte).
ıHier unterrichten Mönchsälteste die Klassen für Novizenmönche.„
Mönchsälteste waren diejenigen die sehr viel gelernt hatten und gewachsen waren,
die aber nach wie vor keine totale Selbstlosigkeit oder totale „Erleuchtung‰ erreicht hatten.
Aber dennoch hatten sie eine Menge zu bieten, und sie waren weitaus freundlichere Leute
als ich jemals zuvor getroffen hatte. Sie waren so gut wie „Heilige‰ aus meiner Perspektive
und von meinem Bewusstsein zu jener Zeit.
ıWelche Art von Kursen geben sie hier?„
ıÄlteste unterrichten Kurse in Meditationstechniken, grundlegende spirituelle
Prinzipien und ihre Anwendung, Geschichte, und führen gewisse limitierte „persönliche
Wachstums‰-Sitzungen durch. Ich würde den größten Teil meiner Zeit damit verbringen
um zu lernen und um „Beratung‰ von Mönchsältesten zu bekommen, während meiner
ersten paar Monate in dem Kloster.
Der Eingang zu diesem Meditationsraum hatte eine sehr niedrige Tür, und ich musste
mich bücken um hineinzukommen.
ıWarum ist die Tür so niedrig?„ fragte ich. Sie war offensichtlich nach Maß gebaut,
und der Raum selbst war so groß wie ein großes Wohnzimmer.
ıIndem man die Tür so baute erfordert es physikalisch bei jenen die den Raum
betreten sich zu beugen, es ist gedacht um sowohl Älteste als auch Novizen symbolisch
daran zu erinnern demütig zu sein, und Respekt und Mitgefühl für alle zu haben.„
Es begann gerade eine Unterrichtsstunde, daher riet sie mir hier zu bleiben und
meinen ersten Kurs zu beginnen.
ıBin ich jetzt ein Mönch?„ fragte ich.
ıGanz wie du willst. Dies ist ein Kloster, und nur Mönche verweilen hier. Ich nahm
an das ist der Grund weshalb du kamst. Ich hoffe ich habe meine Grenzen mit meiner
Annahme nicht überschritten.„
ıNein. Ich wünsche hier zu verweilen, zu lernen, und zu wachsen. Ich schätze ich
bin nur an Leute gewöhnt die nicht so empfindsam sind, und die sich für alles anmelden
müssen – sogar um für ihr Auto einen Ölwechsel zu bekommen.„
ıNaja, ich weiß nicht ob du einen ÂÖlwechselÊ bekommst, aber du wirst den
Hauptmönch fragen müssen ob du bleiben kannst. Jedoch, haben wir bereits über dich
diskutiert, und auch er nahm an du würdest fragen um zu bleiben angesichts⁄,„ Sie hielt
mitten im Satz kurz an, als wenn es ihr fast entglitten wäre, und sie mir was erzählte das sie
nicht sollte, aber sie sprach umgehend weiter ıund hat bereits deine Akzeptanz
angedeutet.„
ıAlso was für eine Art von Mönch bin ich dann, ein Schüler, Novize, Ältester,
Burschenschaftsbruder {im Orig. frat brother}, oder was?„ scherzte ich.
ıNovize. Du brauchst einen Lehrer um ein Schüler zu sein. Und du musst ein
Schüler sein um ein Lehrer zu sein.„
Ich war mir nicht ganz sicher was sie damit meinte. Sie kam mir schon wieder mit
dem Zen.
ıWerde ich dich später sehen?„ sagte ich.
ıNatürlich Liebster. Wir leben jetzt zusammen.„
Ich wusste auch nicht genau was sie damit meinte, ich dachte mir aber es war nicht
das Gleiche was es in der „Außenwelt‰ bedeutete.
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ıWann werde ich dich wiedersehen? Und sag bitte nicht Âvielleicht Morgen, vielleicht
in einem Jahr⁄Ê.„
Sie berührte lieblich meine Schulter, und sagte, ıIch werd hier sein sobald der
Unterricht vorbei ist, OK?„
ıOK.„
Da waren ungefähr ein halbes Dutzend anderer Englisch sprechender Novizen dort
in diesem Raum, neue und relativ neue Schüler von verschiedenen Stufen. Und ich bekam
meine erste Kostprobe von dem was viele Kurse sein würden.
Auch wenn diese Kurse nicht durch die Lehrer gegeben wurden die „erleuchtete
Meister‰ waren, war ich von der Weisheit, der Freundlichkeit, und dem Mitgefühl der
Mönchsältesten die sie leiteten total beeindruckt. Ich lernte alles Mögliche in verschiedenen
Kursen, darunter auch antike Lehren, die Weltreligionen, Meditation und Energietechniken, Yoga, etc.. Aber manchmal sprachen die Ältesten einfach spontan, über andere
Dinge die über den Kurs hinausgingen. Und wenn sie dies taten, war ich „sprachlos‰ von
dem was ich dachte es wären ihre übersinnlichen Fähigkeiten. Es war als würden sie meine
Gedanken lesen, jeden meiner Gedanken aufnehmen, meine un-gestellten Fragen
beantworten, und meine verborgenen Geheimnisse finden – und diese dann draußen im
Freien alle diskutieren um mich von meinen inneren Bürden zu befreien. Es war irgendwie
als ob man eine indirekte Therapie bekommt. Es schien als ob jedes Wort nur für mich
war. Aber ich konnte nicht verstehen wie das nur bei mir Geschehen konnte, wenn dort
zur selben Zeit andere Novizen im Raum waren. Ich fragte mich ob sie dieselben
Erfahrungen hatten. Ich fand später heraus dass es keine „übersinnliche‰ Sache war was
da passierte, zumindest so wie wir es kennen. Es ist nicht einfach zu erklären (es wird
allerdings in späteren Kapiteln behandelt), aber die Ältesten die diese Kurse gaben,
machten eine Meditationstechnik um sich irgendwie „nicht selbst im Weg zu stehen‰ so zu
sagen, um wirklich mit uns in Kontakt zu sein, und um „Wasserleitungen‰ zu sein für das
was wir hören mussten. Sie wussten selbst auch nicht wirklich bewusst was wir dachten,
oder warum sie sagten was sie sagten, aber der Effekt war der gleiche.
Mit der Zeit war die Sitzung vorbei, ich war so erschöpft dass ich drauf und dran war
zusammenzubrechen. Anastasia traf mich als ich zur Tür heraus trat, aber ich war viel zu
müde, sogar für sie. Also sage ich ihr Gute Nacht. Aber anstatt es zu erwidern, schwieg
sie. Allerdings als sie letztendlich wegging, anstatt „gute Nacht‰ zu sagen, sagte sie „gute
Erholung‰. (Ich fand später heraus der Grund dass sie nicht „gute Nacht‰ sagte war nicht
weil „gute Erholung‰ die ortsübliche Phrase war, sondern weil „gute Nacht‰ nur eine
„unterbewusste Gewohnheitsphrase‰ von mir war, die folglich nur zu einer bedeutungslosen „nachgeplapperten Phrase‰ geworden war, und eben keine bedeutungsvolle Aussage,
oder fürsorgliche Aussage. Mit anderen Worten, „gute Nacht‰ zu sagen kam vermutlich
ursprünglich davon jemanden zu wünschen eine gute Nacht zu haben, und von
tatsächlich bewusst zu „meinen‰ was du sagtest. Jetzt, allerdings, hatte es sich nur in die
vor-ausgesetzte, unterbewusst programmierte „angebrachte Phrase‰ degeneriert um zu
sagen wenn jemand zu Bett geht. Das Gleiche gilt für andere allgemeine Phrasen wie
„guten Morgen‰, „auf Wiedersehen‰, „Gott schütze dich‰ und viele weitere. Um also alles
über mein eigenes Bewusstsein und Unterbewusstsein zu lernen, musste ich innehalten und
über diese Dinge nachdenken, und musste die Gelegenheiten nutzen wie etwa ein
einfaches „gute Nacht‰ nicht zu sagen, um dazu beizutragen die Verhaltensformen zu
brechen und meine Bewusstheit zu steigern. Ich hatte noch eine Menge über den Verstand
{Geist} zu lernen).
Ich suchte nach einer Matte, und konnte keine finden. Ich war viel zu müde um in
Panik zu geraten, oder um noch jemandem darum zu fragen, also fand ich die
nächstgelegene Ecke die abseits vom Weg war, und „haute mich‰ einfach „auf den
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Boden‰. Ich war umgehend aus wie ein Licht.
Am nächsten Morgen, wurde ich von Anastasia mit einem heiteren Lächeln und
einer Tasse Tee geweckt. Ich war noch immer ausgelöscht, und richtete mich benommen
auf. Es schien als ob ich gerade meine Augen geschlossen und mich hingelegt hätte.
ıTrink das,„ sagte sie.
ıWas ist das?„
ıEs ist Tee, Dummerchen, es wird dir helfen dich besser zu fühlen.„
Ich schlürfte ein bisschen. Es war schrecklich.
ıWelche Art von Tee ist das!?„
ıEs wird Mate genannt. Es ist aus Brasilien, und schwer zu bekommen, also rümpf
darüber nicht so schnell deine Nase.„
ıEs schmeckt wie alte Socken.„
ıEs wächst auf dir.„
ıDemnach können die Dinger auf alten Socken, aber das bedeutet nicht dass ich sie
trinken möchte.„
Sie lachte.
ıDu wirst es bald zu schätzen wissen. Es ist das einzige Getränk das wir jetzt gerade
haben das Koffein in sich hat, und es scheint außerdem zu helfen um sich der Höhenlage
anzupassen.„
ıIhr erlaubt Koffein hier?„ Eine ihrer Augenbrauen zog sich verwundert hoch.
ıDas ist kein starres Gebot, in der Tat, Mäßigung in allen Dingen ist ein Grundpfeiler
des Ordens.„
ıAhhhh, Koffein. Es schmeckt ein bisschen besser, jetzt da ich das weiß. Ich bin nur
erschöpft. Und ich habe nicht sehr gut geschlafen. Ich konnte keine Matte finden.„
ıOh, du armes Ding,„ sagte sie wahrlich sympathisch.
Ich wollte nicht weinerlich oder wie ein Weichei erscheinen, daher antwortete ich mit
angemessenem Machismo {Männlichkeitsgehabe}.
ıEs ist nicht so dass das Fehlen der Matte ein Problem war.„
ıIch verstehe,„ sagte sie auf mein Knie patschend. ıIch erinnere mich noch an einen
Ausflug den ich mit meinen Eltern von hier nach Indien unternahm, als ich noch ein
kleines Mädchen war. Du wirst zumindest ein paar Tage brauchen um dich zu erholen.
Deshalb habe ich dich so lange schlafen lassen und dir etwas Tee gebracht.„
ıSo lange schlafen lassen? Es sieht aus als ob die Sonne gerade aufging.„
ıJa. Das ist was ich meine. Wir stehen normalerweise vor der Sonne auf.„
ıIst das eine von den Regeln hier?„
ıDie meisten von uns machen das, aber nicht alle.„
ıGibt es irgendwelche Grundregeln hier?„
ıJa. Sei freundlich. Verletze niemanden.„
ıDas ist alles? Sicherlich muss da mehr sein?„
ıNun, ja. Selbstverständlich. Du hast eine Menge zu lernen.„
ıAlso was sind die anderen Regeln?„
ıNaja du solltest mir jeden Morgen Tee bringen,„ scherzte sie.
ıIm Ernst?„
ıNein. Nur wenn du möchtest.„
ıIch habe nichts dagegen. Ich würde mich freuen.„
ıIch habÊ dich nur geneckt. Ich bekomme bereits jeden Morgen Tee für mich selbst
und jemand anderen. Aber danke für das Angebot. Du wirst schließlich in den gewohnten
Gang kommen, und einen Stundenplan erhalten. Außer du hast etwas anderes zu tun,
stehen wir mit den aufsteigenden Energien der Erde, vor der Sonne auf, machen ein paar
private morgendliche Meditationstechniken und Yoga, danach haben wir ein morgendliches
Treffen und Gruppenmeditation. Einer von den Adept-Mönchen spricht hinterher. Alle
Mönche haben eine gewisse Arbeit hier im Kloster zu verrichten. Und du wirst
verschiedene Meditationen zu erlernen und zu meistern haben, die du zu
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unterschiedlichen Zeiten während des Tages praktizieren wirst. Du wirst vermutlich täglich
einige Zeit damit verbringen die antiken Lehren in der Bibliothek zu lesen. Doch dein
Programm könnte anders sein, ich weiß es nicht. Es hängt hauptsächlich davon ab was
dein persönlicher Lehrer denkt das du brauchst. Jeder ist anders, deshalb benötigen sie alle
unterschiedliche Dinge um zu lernen und um sich zu verändern. Deshalb kann sich dein
Programm stark von meinem unterscheiden.„
ıIch hoffe nicht.„ Sie lächelte wieder.
ıAlso was ist jetzt mein Programm?„
ıIch weiß es nicht.„
ıWas meinst du damit, ich dachte du würdest mich mit den Dingen hier vertraut
machen?„
ıNur zu einem gewissen Umfang. Der Rest, wie ich sagte, wird von deinem
persönlichen Lehrer abhängen.„
ıIn Ordnung, also wer ist mein Lehrer?„
ıIch weiß es nicht.„
ıDu weißt es nicht?„ Sie nickte bestätigend.
Dies wurde ein bisschen lächerlich. Es erinnerte mich an den Versuch um eine
direkte Antwort aus einem Zen Meister herauszubekommen den ich damals zuhause hatte.
Also versuchte ich an die Sache von einem anderen Winkel heranzukommen.
Aber bevor ich es konnte, sprach sie wieder.
ıNur du kannst entscheiden wer dein persönlicher Lehrer sein wird, und kannst ihn
[oder sie] fragen dein Lehrer zu sein, wenn du es willst.„
ıNaja, willst du es sein?„
Sie lachte und sagte, ıIch bin kaum geeignet um dein Lehrer zu sein. Aber jedenfalls
danke ich dir, ich fühle mich geehrt, das war wirklich süß von dir zu fragen. Ich habe dir
bereits erzählt wer mein persönlicher Lehrer ist, und ich kann dir erzählen was mein
grundlegender Stundenplan ist, würde dir das helfen?„ Sie lächelte.
ıAlles wäre zu begrüßen Anastasia. Bist du eine Nonnen-Älteste?„
ıEine Nonne?... nun, wir sind alle das gleiche hier, ob männlich oder weiblich, du
könntest uns alle Mönche nennen oder alle Nonnen oder alle was auch immer. Es sind nur
Worte. Titel und ÂRangstufenÊ für eine ÂPositionÊ, spielen keine Rolle. Es spielt wirklich
keine Rolle wie du jemanden nennst, es ist was du bist das zählt – meinst du nicht auch?
Manchmal helfen die ÂEtikettenÊ einige Dinge in unseren dummen kleinen Gehirnen geordneter zu behalten, aber manchmal kann es falsche oder ungerechte Unterteilungen
erzeugen, und falsche Verehrung wo keine gerechtfertigt ist. Ich schätze ich könnte in
gewissen Orden eine Nonne genannt werden, mit Ausnahme dass ich nicht völlig zölibatär
bin, was manchmal von einer ÂNonneÊ verlangt wird. Also im Allgemeinen, betrachten wir
uns alle selbst nur als Mönche, oder als Schüler, oder Lehrer, je nach unseren Fähigkeiten
und unserem Bewusstsein.„
ıWarte – fahr mal eine Sekunde zurück⁄ÂVöllig zölibatär? Es scheint als ob du es
entweder bist oder du es nicht bist.„
ıIch werde es ein anderes Mal erklären. Wie auch immer, einige von uns nennen
die weiblichen Adept-Mönche jedenfalls, ÂMütterÊ. Aber das liegt daran weil sie gewissermaßen wie ÂUniversale MütterÊ werden wenn sie erleuchtet sind. Es ist mehr ein Ausdruck
von Zärtlichkeit als ein Titel. Wie ich sagte, Titel sind wirklich unwichtig. Du könntest sie
Schwester nennen, oder ÂBusenfreundÊ {im Orig. ‘Chum’} für all ihre Fürsorge.„
In den nächsten paar Wochen entwickelte ich eine ziemliche „Verliebtheit‰ in
Anastasia. Ich hatte noch nie eine Frau gehabt die soviel Liebe für mich empfunden hat,
und aufgrund dessen was ich gewohnt war (soweit wie männlich/weibliche Beziehungen
gehen), dachte ich dass ihre Zuneigung bedeutet dass sie „mich‰ auch in einem romantischen Sinn „mochte‰. Ich war es nicht gewohnt so innig geliebt zu werden, ohne dass es
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bedeutete dass sie „bei mir sein‰ wollte. Ich verstand bisher keine reine echte Liebe. Und
ich hatte nicht das Bewusstsein um ihr ohne selbstsüchtige Besitzgier zu antworten.
Deshalb kam es wie ein ziemlicher Schock und eine Enttäuschung über mich als ich
herausfand dass sie nicht „auf diese Weise‰ an mir interessiert war. Es stellte sich heraus
dass sie eigentlich schon einen Lebensgefährten hatte mit dem sie eine sehr gute und enge
Beziehung hatte. Sie war bloß eine liebende, und fürsorgliche Person. („Bloß‰ eine
liebende fürsorgliche Person. Ich sagte es als wenn es alltäglich wäre!).
Frauen die wahrlich spirituell, freundlich und fürsorglich sind, haben typischerweise
ein ziemliches Problem mit Männern die auf die gleiche Art über sie denken wie ich es bei
Anastasia tat. Eigentlich, nach ihnen gelüsten, wäre eine akkuratere Art es zu unterstellen. Nicht nur im sexuellen Sinn (obgleich das sicherlich involviert ist), sondern auf eine
„ihre Aufmerksamkeit und Zuneigung wollende‰ Art.
Deshalb solltest du vielleicht besser von meinem Fehler lernen, und einen hilfreichen
Ratschlag annehmen. Wenn du jemals so eine außergewöhnliche, wahrlich spirituelle Frau
triffst, dann mach nicht den gleichen Fehler. Nur weil eine Frau herzlich, freundlich, und
fürsorglich zu dir ist, bedeutet das nicht dass sie dein Eigentum sein will, oder eine
„Romanze‰ oder Sex mit dir haben will. Das gilt für alle Frauen, aber es ist insbesondere
wahr bei Frauen mit fortgeschrittener spiritueller Entwicklung. Nimm einfach die Liebe die
du bekommst – es ist wunderbar um überhaupt mal solche Liebe zu empfangen – und
versuch nicht sie nur für dich selbst zu haben, oder diese Frau zum Zentrum deines Lebens
zu machen. Das ist eine Rolle die nur Gott erfüllen kann.

Meine Geschichte auf dem neusten Stand bringend, kurz zusammengefasst.

Als die Tage vergingen, stellte ich mich langsam auf meine neue Umgebung ein, und
begann aufzunehmen was ich konnte. Jahre später, „promovierte‰ ich schließlich. Jetzt,
wie es innerhalb unseres Ordens vor Jahrhunderten prophezeit wurde, wurde dieses Buch
geschrieben um die essentiellen antiken Lehren der Öffentlichkeit zu präsentieren, in einer
unverfälschten, klaren, leicht verständlichen Form. Nebst diesen, werde ich einige meiner
persönlichen Erlebnisse mit einfügen, sowohl jene die ich hatte während ich ein junger
Novizenschüler auf meinem Weg zu Veränderung war, und auch ein paar von jenen die ich
später in meinem Leben hatte, nachdem ich ein Initiierter wurde. So kannst du einen
kleinen Blick auf die Dinge erhaschen von „beiden Seiten‰ – die des Lehrers und die des
Schülers.
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Kapitel Drei
Quellen & Nachfahren
der Lehren
Einschließlich Definitionen von Gott, Grundlagen und Voraussetzungen
DIE LEHREN –

Für dich mögen sie Verloren,
gefunden, oder verlegt sein.
Erd-erschütternd, neu, oder schick.
Grundlegend, alt, und einfach.
Es spielt keine Rolle.

Sie SIND Zeitlos, Nützlich und von unschätzbarem Wert

Dieses Buch erzählt außer meiner persönlichen noch verschiedene andere
Geschichten. Es erzählt eine Geschichte der Schöpfung, eine Geschichte von einer lange
vergessenen Historie, und eine Geschichte von einer spirituellen Tradition die viele
Legenden hervorbrachte. {Mit dem Begriff ‘Tradition’ ist hier wieder eine Vereinigung in Form eines Ordens, einer

Bruder/Schwesternschaft, Allianz, Geheimgesellschaft gemeint, mit dem Zweck bestimmte Überlieferungen und Gepflogenheiten zu bewahren, und
danach zu leben.} Aber primär, offenbart das Buch präzise die Lehren, ohne die, keine von

diesen Geschichten existieren, oder von Bedeutung sein würde. Und wie einige von den
Geschichten können sie, obwohl diese Lehren ein Teil der antiken Historie sind, auch die
Schlüssel zu einer vielversprechenden Zukunft sein.
Einige von den hier präsentierten Lehren von den Kindern von dem Gesetz des
Einem, gibt es bereits sehr lange (schon seit Atlantis), und einige noch nicht so lange. Die
unverfälschten Lehren von den Kindern von dem Gesetz des Einem, wurden niemals zuvor
direkt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Aber einige von ihnen sind die Quelle von
vielen anderen Lehren, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Deshalb
könntest du bestimmte Dinge bereits wissen die du in diesem Buch liest – jedoch, wird
einiges davon noch neue Information sein. Andere Leser mögen der Meinung sein dass
vieles, oder alles davon „neu‰ sein wird für sie. Selbstverständlich, wenn du bereits
„erleuchtet‰ bist, würde dieses Buch zu lesen nur eine Zeitverschwendung sein, weil es sein
Zweck ist denen zu helfen die noch nicht erleuchtet sind, erleuchtet zu werden. Seitdem
das Wort Erleuchtung jedoch viele Bedeutungen hat, sollte ich wahrscheinlich definieren
was wir damit meinen. Wir nennen jemanden „erleuchtet‰ der: 1) Eine entscheidende
„Todeserfahrung‰ gehabt hat (von dem selbstsüchtigen abgetrennten Selbst), deshalb
zerplatzt die Illusion der Abgetrenntheit von allem/Gott; [dies ist so ähnlich wie eine

„Nahtoderfahrung‰, ist aber absichtlich kultiviert durch spirituelles Training/Egosprengen.
Es ist auch vollkommenes Erfahren anstatt „nah‰, und erfordert nicht physikalisch beinahe
zu sterben] 2) Einen Zustand von absoluter Einsheit mit dem Universalen Geist/Gott

realisiert hat und permanent zu diesem Zustand zurückgekehrt ist; 3) Immer in Harmonie
mit dem Universum lebt und den Willen Gottes ausführt, als ein Diener Gottes; 4) Immer
in einem Zustand von Selbstloser Liebe lebt. Alles von dem Obigen ist ein und dasselbe,
und die Veränderung findet zur selben Zeit statt. Wenn du das bisher noch nicht erreicht
hast, auch dann wenn du denkst du weißt es alles, könnte dir dieses Buch trotzdem
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helfen wenn du gerade „dein Ego an der Haustür überprüfen‰ willst und die Lehren
tatsächlich anwendest, anstatt sie nur ein größeres „Wissen‰ werden zu lassen das du in
dein Gehirn einscannst. Doch generell, ungeachtet deiner Vertrautheit mit den hier
präsentierten Lehren, kann das Buch eine Art „Oase‰ der Gemeinschaft und Inspiration
offerieren, für jeden der im Inneren fühlt dass Liebenswürdigkeit, Mitgefühl, und
„Harmlosigkeit‰ (niemanden oder irgendetwas wehzutun), viel bedeutender sind als
irgendein „Glaube‰ jedweder Art.

Nachfahren

Eine der ersten Fragen die ich einem Mönchsältesten stellte war über Buddhismus.
ıRaga, warum ist dieses Kloster hier ansässig, in einem Land mit lauter Buddhisten
und Buddhistischen Klöstern?„
ıAus mehreren Gründen, die wir bald diskutieren werden.„
ıStehen wir in irgendeiner Weise mit dem Buddhismus in Verbindung?„
ıBuddhismus ist ein geliebter Verwandter von uns, und deshalb sind einige von den
Lehren die gleichen. Aber dies ist nicht nur mit Buddhismus der Fall. Wir stehen auch in
Verbindung zu den Christlichen, Jüdischen, Islamischen, und vielen, vielen anderen
Religionen. Obwohl einige Religionen von ihren Ursprüngen jetzt fast nicht mehr
wiederzuerkennen sind, ist fast jede Religion die von Einem Gott spricht (unabhängig vom
Namen wie sie Gott nennen), irgendwie verwandt.„
ıWarum ist das so? Die meisten Leute sehen solche Religionen als widersprüchlich
an, nicht als ÂverwandtÊ, und insbesondere Buddhismus – ein Âgeliebter VerwandterÊ?‰
ıDie Lehren und Erbschaft der Kinder von dem Gesetz des Einem sind älter als
Buddhismus, und alle anderen Religionen. Sie alle kommen ursprünglich von Lehrern oder
den Lehren von den Kindern von dem Gesetz des Einem, oder von jenen die mit dem
Universalen Geist – dem Einen Gott, irgendwie auf eine andere Weise eins wurden. Aber
behalte im Gedächtnis, dass obwohl du Stückchen von den Lehren der Kinder hier und
dort in vielen anderen spirituellen Traditionen und Religionen finden kannst, dass sie auch
zu sich selbst einzigartig sind. Unsere Lehren sind die Quelle, die Wurzeln von den vielen
Verzweigungen des Baums. Und im Gegensatz zu einigen von den Verzweigungen, sind die
Wurzeln noch immer am Leben, noch immer vollkommen rein und unverdorben. Sie sind
wie die ursprünglichen Wurzeln von einer Weinrebe aus der sich schließlich all die
verschiedenen Sorten von Weintrauben entwickelten. Die Lehren über die du hören und
hier in der Bibliothek des Klosters lesen wirst, sind die ursprünglichen, und werden
überreicht von der reinen, direkten Abstammungslinie. Trotzdem, denk daran dass
irgendwelche Lehren, einschließlich dieser, nicht so wichtig sind wie die schlichte Anwendung von Selbstloser Liebe, Freundlichkeit, und Mitgefühl in deinem Leben, ungeachtet der
Quelle. Hier sind viele falsch gegangen – machten die Lehren, oder die Anführer, oder die
Religionen, wichtiger als das was in erster Linie ihr wirklicher Zweck war.„
ıAlso werden wir nur die reinen ursprünglichen Lehren lernen?„
ıNein. Unser Wissen wurde seit Ewigkeiten angesammelt, und du wirst dieses auch
lernen. In der Tat, manches von dem Wissen ist über unsere Existenz vor unserer Zeit auf
der Erde. Und auch dieses wirst du rechtzeitig lernen. Doch wir präsentieren hier nicht nur
die Lehren der Kinder. Du wirst auch die Gepflogenheiten und Überzeugungen von all den
Weltreligionen lernen.„
ıWeshalb tun wir das wenn wir die reine und ursprüngliche Quelle von allen anderen
Lehren hier haben?„
ıAndere religiöse Lehren, und Kulturen, werden unterrichtet um die gemeinsamen
Fäden von Einheit und Wahrheit zu enthüllen die gewoben durch unterschiedliche
Religionen gefunden werden können, und um Lehrern von den Kindern von dem Gesetz
des Einem eine bessere Befähigung zu geben jeden zu verstehen und mit jedem zu
kommunizieren mit dem sie es vielleicht müssen – unabhängig von ihrer Kultur
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oder Religion. Auch deswegen, gab es in verschiedenen Teilen der Welt, andere Klöster
von den Kindern.„
Ein anderes Mal, stellte ich auch Gabriel einige Fragen über unsere Klöster und ihre
Beziehung zum Buddhismus.
ıDie Klöster der Kinder, wenngleich wenig an der Zahl, waren die ältesten in vielen
Regionen der Welt, einschließlich Tibet. Buddhismus als separater Pfad, erschien erst
Jahrtausende nachdem die Kinder im ÂOstenÊ Klöster aufgebaut hatten. Buddhismus, wie
die meisten Religionen, war in der Tat, ursprünglich einer von den Sprösslingen oder
„Zweigen‰ von den Kindern. Er entwickelte sich aus den Einflüssen und Lehren der
Adept-Mönche von den Kindern von dem Gesetz des Einem. Diese Mönche durchwanderten die Regionen der ganzen Gegend, und unterrichteten die örtlichen Leute dort,
und in weiten Teilen von dem was jetzt Asien, und der Orient genannt wird. Verschiedene
Lehrer von den Kindern, die oft anonym blieben und niemals von der geheimen Quelle
ihrer wahren Abstammungslinie oder ihrem wahren Zuhause sprachen, wurden als
ÂBuddhasÊ bekannt. Wusstest du dass es da mehr als einen ÂBuddhaÊ gab?‰
ıNein. Ich dachte Buddha war Buddha, so wie Jesus Jesus war.‰
ıDem ist nicht so, da gab es mehr als einen, ebenso wie es da viele Zoroasters gab,
und viele S aint Germains, und⁄‰
ıWarum?‰
ıWegen verschiedener Gründe. Ich werde es ein anderes Mal erklären, aber das ist
im Augenblick nicht das maßgebliche Thema unseres Gesprächs.„
ıIst das der Grund weshalb es verschiedene Buddhistische Traditionen gibt, und
sogar Variationen in ihren Lehren?„ fragte ich.
ıTeilweise. Nachdem die verschiedenen Adepten fortgingen, entsprangen
Buddhistische Religionen, von vielen Varianten, über ganz Asien als Ergebnis davon, und
auf unterschiedliche Arten modifiziert.„
ıWas ist mit Zen?„
ıZen wird oftmals als ein Ableger des Buddhismus betrachtet, und wird auch als eine
„Abkürzung‰ zur Erleuchtung angesehen. Es gibt aber keine echten Abkürzungen, im
Sinne dass die gleichen Dinge erfahren werden müssen, und dass der Tod von dem
selbstsüchtigen abgetrennten Selbst {dem eigenen Ego} letztlich angesehen und überschritten
werden muss. Und obwohl es mit dem Buddhismus verflochten wurde, waren die Wurzeln
des Zen von einem unserer Initiierten namens Zend {der Vater von Zarathustra - siehe auch Cayce Reading 364-11},
über den du zweifellos lesen wirst wenn es an der Zeit ist, weil du eine Verbindung zu Zend
hast, welche du viel interessanter und erleuchtender finden wirst.„ [Anmerkung des

Autors: Diese Aussage bezog sich auf eine Inkarnation des Wesens das auch bekannt
ist als Jesus.]

ıZen ist unser Sprössling, genauso wie es der Buddhismus, das Christentum, und
das Judentum, und der Islam ist.„
ıDemnach könntest du sagen Buddha war Christ, und Jesus war Buddhist.„
ıJa, aber nur in gewisser Weise. Du verstehst es nicht, oder? Denk nach was du über
die Leben von Buddha und Jesus weißt (was zu dieser Zeit ziemlich begrenzt ist). Siehst du
irgendetwas das im Widerspruch steht? Oder siehst du Beispiele von Liebe und Mitgefühl –
Anzeichen von Ähnlichkeit? Was also denkst du ist die Quelle von diesen Pfaden die sie
hervorbrachte, die Quelle von ihren Lehren, die Quelle von ihren Beispielen, wenn nicht
sogar dasselbe Verständnis oder derselbe Gott?„
ıDu sagst dies alles hat dieselbe Quelle?„
ıAllerdings. Und beachte, sie alle lehren von einer Einsheit, oder einem EinsheitGott, jedoch mögen sie über Namen oder Einzelheiten im Widerspruch stehen. Und am
Wichtigsten, sie glauben an Gött-lichkeit {God-ness}, an Gütig-keit {Good-ness}, an Mitgefühl, an
Selbstlose Liebe als DIE Lebensweise.„
ıAlso kamen sie alle von den Kindern von dem Gesetz des Einem. Das macht so
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viel Sinn bei so vielen Dingen die ich vorher nicht verstehen konnte.„
ıUnd dieses besondere Kloster, beherbergt die Wurzeln von anderen Glaubensvorstellungen und Lehren, aus mehreren Gründen.
Obwohl gut verborgen, wurden von jenen wenigen die es gesehen hatten (die nicht
von dem Orden waren), Legenden geboren. Sogar unter den nachsprießenden Traditionen
{spirit. Gemeinschaften/Orden} und Religionen. Sie erzählten von einem Paradies – einer wunderschönen,
himmlischen Gemeinde welche unter den großen Bergen existierte⁄..aber es ist prophezeit
dass das ÂLand der LehrerÊ entweiht und zerstört werden soll. Es hat begonnen. Wir haben
nicht mehr lange. Es ist jetzt nur noch eine Frage von wann, und nicht ob. Aber es ist nicht
so wichtig. Was ist wichtiger, ein Behälter, oder das was der Behälter beinhaltet?„
Natur, Geheimhaltung, und andere Methoden, schützten das Kloster – zumindest für
eine ganze Weile länger. Während zahllose Buddhistische Klöster zerstört wurden, blieb
unser Kloster für eine Weile länger unentdeckt. Für so lange wie es in dem großen Schema
der Dinge nötig war.

Eine Unendliche Abstammungslinie

Wie ich vermute hast du es bereits erfasst, als ich zum ersten Mal begann die
Historie von dem Orden zu lernen, war ich echt verblüfft. Ich hatte noch nie von einer
Religion, spirituellen Tradition {im Sinne von Gemeinschaft/Orden/Loge etc.}, oder Kultur, mit so einer
weitgehenden Abstammungslinie, reinen Abstammung, oder breiten Beeinflussung gehört.
Die Vor-Geschichte und Geschichte {Historie} vieler Religionen kann verdeckt werden und hat
sehr viel „Unbekanntes‰ über ihre Vergangenheit und wahren Ursprünge. Aber die Kinder
zeichnen eine Historie auf die sich über den ganzen Weg erstreckt von der Schöpfung des
Lebens im Universum, bis zur Gegenwart. Und während einige Religionen sich aus einer
primitiven, ignoranten Gesellschaft entwickelten, und eine Abstammungslinie von blutiger
und barbarischer Intoleranz haben, zeichnet selbst die früheste Historie der Kinder auf
Erden sie als mitfühlende, tolerante, hoch entwickelte Wesen auf die in einer ausgeklügelten Zivilisation lebten.
ıWo und wann fing das alles an?„
ıFing was an?„
ıIch schätze ich meine wann die Kinder von dem Gesetz des Einem begannen.„
ıAuf Erden?„
ı⁄Ja.„
ıDie Irdische Abstammungslinie beginnt eigentlich mit der Zeit von Atlantis. Die
Kinder von dem Gesetz des Einem waren der Âspirituelle OrdenÊ von denjenigen in
Atlantis die ein spirituelles Leben lebten – jene die mitfühlend waren, freundlich, harmlos,
und die die Einsheit mit Gott aufrechterhalten wollten.„
ıUnd wo kommt nun dieses Kloster in Tibet ins Spiel?„
ıAls Atlantis am Rande der endgültigen Zerstörung vor den großen Umbrüchen war,
hatten Zweige von den Kindern, Âdie Zeichen gelesenÊ, und gingen zu verschiedenen Orten
auf Erden. Die Hauptgruppe ging mit Thoth dem Großmeister der Kinder, nach
Ägypten, um die Âgroße ArbeitÊ fortzusetzen. [Anmerkung des Autors: die Âgroße ArbeitÊ
auf die er sich bezog wird später noch erklärt]. Nach vielen Jahren in Ägypten, ging
dieser besondere Zweig von den Kindern nach Tibet. Diese Atlantischen Kinder von dem
Gesetz des Einem, einschließlich des Großmeisters, waren die Gründerahnen von unserem
Kloster in Tibet.„
ıAlso, wenn jeder in diesem Kloster hier für so viele Jahre vorwiegend Winterschlaf
hielt, wie beeinflussten sie oder gründeten sie andere Religionen?„
ıWährend der ganzen Âim Allgemeinen bekanntenÊ Menschheitsgeschichte, machten
die Kinder von dem Gesetz des Einem weiter um ihr Zentrum in Tibet aufrechtzuerhalten.
Aber manche von ihren Lehrern nahmen das große Opfer auf sich und verließen ihre
Brüder und Schwestern in dem Kloster, um Leuten in der Außenwelt zu helfen. Sie reisten
demütig und liebevoll durch die ganze Welt und brachten Licht in die Dunkelheit der
Zeitalter. Die Lehren und Einflüsse von diesen Kindern, wurden die Fundierungen von
vielen anderen Pfaden, Religionen, und Legenden.„
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Es ergab bei so vielen Dingen über Religionen, Philosophien, über die Historie, und
über spirituelle Lehren alles einen Sinn, das zuvor nie gänzlich einen Sinn für mich ergab.
Du würdest es vermutlich gar nicht glauben wenn ich dir von all den Religionen,
Kulturen, Künsten, und der Wissenschaft erzählen würde die auf der Grundlage von diesen
„Außenwelt‰ Lehrern entstanden sind welche „verkleidete‰ Leben lebten. Daher werdÊ ich
es auch nicht. Aber du kannst darüber nachdenken, und deine eigenen Schlüsse daraus
ziehen.

NEUDEFINITION VON “GOTT” UND “LIEBE”

Zuerst, lass mich einige wichtige Grundlagen behandeln – Dinge die ich in meinen
frühesten Tagen in dem Kloster gelernt hatte, die dir einen Bezugsrahmen geben werden.
Bevor wir also tiefer in die Lehren einsteigen, lass uns die Bedeutung von ein paar
Wörtern/Konzepten abklären die in diesem Buch sehr häufig verwendet werden – Gott
und Liebe, und auf eine andere Weise als du sie in früherer Verwendung gehört haben
magst. Sowohl Wörter als auch Konzepte, können für viele verschiedene Leute viele
verschiedene Dinge bedeuten.

LIEBE

In meinen ersten Tagen und Monaten in dem Kloster, besuchte ich Kurse die von
Mönchsältesten gegeben wurden. In einem meiner ÂMenschliches Weltkonzept und
TerminologieÊ Kursen, die vom Mönchsältesten „Raga‰ gegeben wurden, fingen wir an
die Lehren über die verschiedenen Arten von Emotionen zu behandeln die Leute oftmals
pauschal in einen Topf werfen, und „Liebe‰ nennen.
ıLiebe kann bedeuten Sex (ÂWir machten LiebeÊ). Liebe kann bedeuten dass du
etwas wirklich magst (ÂIch liebe mein neues AutoÊ). Liebe kann bedeuten die Freude oder
„Erregung‰ die du von jemandem bekommst mit dem du eine romantische Verbindung
hast (ÂIch liebe NadiaÊ). Oder Liebe kann bedeuten Mitgefühl, Freundlichkeit, Fürsorge,
Schenken, Teilen – das ist die Art von Liebe die wahres Glück bringt, inneren Frieden. Es
ist die Art von Liebe die wir alle wirklich benötigen, und geben müssen – es ist auch die Art
von Liebe welche die Welt zu einem weitaus besseren Ort machen würde. Wenn wir also
den Fokus auf die Entwicklung einer solchen Liebe legen wollen, müssen wir sie klar
beschreiben, und ihr einen Namen geben. Daher, nennen wir sie ÂSelbstlose LiebeÊ, weil es
das ist was sie ist.„

GOTT

Raga fuhr fort um die verschiedenen Arten zu definieren wie die Leute auf der Welt
Gott sehen und verstehen.
ıGott ist für den menschlichen Verstand ein sehr abstraktes und diffiziles {schwer
verständliches} Ding um es zu ergründen. Um die antiken Lehren zu umschreiben – ÂDer Gott
über den ich spreche, darüber kann nicht gesprochen werdenÊ. Es bedeutet dass Gott
ernsthaft unmöglich zu erklären, oder intellektuell wahrlich zu verstehen ist. Aber in
Anbetracht dessen, werde ich mich bemühen das Unerklärliche zu erklären.

„DAS GROSSER KERL IM HIMMEL‰ KONZEPT VON GOTT -

Leute haben oft das Konzept von Gott ÂpersonÊ-ifiziert, oder human-isiert {vermenschlicht}. Ob bewusst oder unterbewusst, viele Leute denken an Gott als habe er eine
menschen-ähnliche Erscheinung – ein riesengroßer Mann mit langem silbernen Haar und
Bart der Âirgendwo da draußenÊ jenseits des Firmaments im Himmel lebt.„
ıDas hat mich schon immer geplagt. Warum denken Leute auf diese Weise an
Gott?„ sagte ich.
ıEs gibt mehrere Gründe weshalb Leute auf diese Weise an Gott denken. Zum Teil,
ist es darauf zurückzuführen wie schwer es ist um solch ein unendliches und abstraktes
Konzept wie Gott zu begreifen. Aber leider, wurde diese menschen-ähnliche Vorstellung
von Gott manchmal mit Absicht gepflegt als: 1) Ein Mittel um Reichtum zu erlangen und
Macht über die Massen; 2) Ein Mittel um Grausamkeiten zu rechtfertigen oder die
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schrecklichen Dinge die manche Menschen tun wollten (wie etwa Krieg); 3) Ein Mittel um
Sexismus zu propagieren; Oder, 4) Alles von dem oben genannten.
Leider, kommen mit dieser Art von menschen-ähnlicher Konzeptualisierung von
Gott, auch zuordnende menschen-ähnliche Persönlichkeitsmerkmale zu Gott – und einige
von ihnen sind sehr menschen-ähnliche „negative‰ Persönlichkeitsmerkmale, solche wie
Zorn, Eifersucht, und Rachsucht. Die Anhänger vieler unterschiedlicher Religionen haben
ihre eigenen personifizierten Versionen von einem vermenschlichten Gott. Einige
Versionen von Gott haben ähnliche Persönlichkeitsmerkmale, doch es gibt auch allerlei
Differenzen. Im Weiteren, sind die Regeln von denen Leute glauben „Er‰ hätte sie für uns
zum Befolgen gegeben, manchmal ähnlich, und manchmal sehr unterschiedlich.„
ıIst das denn ein Problem? Warum können die Leute nicht alle ihre eigenen
Vorstellungen von Gott haben wenn es sie glücklich macht oder zu ihrer Kultur passt?„
fragte ich.
ıDas können sie. Sie können das gerne tun. Uns ist es gleichgültig an welchen
Namen von Gott, oder Begriff von Gott sie glauben. Sofern es ihnen hilft bessere,
freundlichere Leute zu werden, das ist unser einziges Anliegen. Doch denkt darüber nach.
Leute werden sogar in den Krieg ziehen, weil ihre personifizierte Version von Gott
unterschiedlich zu der von jemand anderem ist, und natürlich, glaubt jede Seite in einem
Krieg immer dass ÂGottÊ auf ihrer Seite ist. Das Verstehen der Universalität, und der
Einsheit von Gott eliminiert dies, und viele andere tragische Akte. Ihr, welche Lehrer sein
werdet in verschiedenen Teilen der Welt werdet ständig damit konfrontiert sein, und ihr
müsst die verschiedenen Konzepte von personifizierten Göttern verstehen, damit ihr
aufzeigt dass da weit mehr hinter Gott steckt als das was sie denken.
Viele Dinge über verschiedene personifizierte Götter, machen einfach keinen Sinn.
Dies schließt sowohl die Dinge ein die Gott tut, als auch die Dinge die Gott nicht tut
(erlaubt). Zum Beispiel leiden Tiere und unschuldige Kinder auf diesem Planeten. Warum?
Wenn ihr eine menschen-ähnliche Version von Gott akzeptiert, warum beendet Er das
nicht? Viele Leute die begrenzte Ansichten von Gott haben, können dies verstehen wenn
ihr es ihnen erklärt, solange sie nur den geringsten offenen Verstand haben, und der Geist
von Gott in euch vorhanden ist wenn ihr es ihnen erklärt.
Nun lasst uns Gott auf eine andere, un-vermenschlichte Art und Weise betrachten.

GUTER GOTT

Die Kinder von dem Gesetz des Einem lehren dass Gott ALLES ist, und ALLES
beinhaltet. Es ist das Eine, das das Viele beinhaltet. Es ist innerhalb von uns, außerhalb von
uns, und wir sind individuelle Teile des Ganzen davon. Obwohl viele Religionen ähnliche
bis identische Konzepte von dem einem Gott in ihren heiligen Schriften haben, mögen sie
nach wie vor die Idee benutzen dass ihr Gott sich von den anderen unterscheidet, als
Grund für Krieg oder zum Töten. Eines der Probleme ist dass obwohl viele Religionen
unterrichten dass Gott Einer ist, Gott alle Dinge ist, Gott überall ist, etc., dass sie nach wie
vor das Konzept vom menschen-ähnlichen Gott am Firmament propagieren, und daher
scheinen die religiösen Anhänger nach wie vor auf diese Weise an Gott zu denken.
Außerdem unterrichten sie manchmal dass es nur ihre Religion ist die den Einen Gott hat,
und eben nicht dass Gott der Eine IST, die Einsheit von Allem.„
ıDoch manche Religionen lehren das nicht tun sie das?„
ıSelbst wenn die Religion das vermenschlichte Gott-Konzept nicht propagiert,
denken Leute gewöhnlich noch immer so. Ich werde gleich erklären warum, doch
betrachten wir zunächst die Konsequenzen eines Denkens an Gott in einer vermenschlichten Weise, ohne zu berücksichtigen warum sie es tun. Leider, führt die vermenschlichte
Gottesvorstellung naturgemäß dazu an Gott zu denken wie an eine Art Individuum. Dann
können dem Gott einer Person, oder einer Religion alle Arten von Persönlichkeitseigenschaften gegeben werden, die entweder der Individuelle, oder die Religion möchte
dass sie Gott hat, um ihr menschliches Verhalten zu rechtfertigen. Aber diese ganze Idee
geht gegen das ÂGott ist überall und allesÊ Konzept, denn wenn an Gott gedacht wird wie
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an ein Individuum, hinterlässt es bei uns auch den Eindruck dass Er abgetrennt ist von
uns, und dem Universum. Aber wenn es Einen Gott gibt, welcher alles ist, und stets
überall ist, etc., kann es nicht von uns abgetrennt sein, oder vom Universum. Also

kann es kein Individuum in irgendeiner normalen Interpretation von dem Wort sein (außer
wenn du alles im Universum, die Gesamtheit des Universums selbst, als Ein Universum
betrachtest, und in gewisser Weise dann, wie ein Individuum).„
ıAlso ist Gott auch ein Individuum?„
ıIn gewisser Weise. Lasst uns das für einen Moment betrachten. Wir wissen das
Universum ist Ein riesiges, vermutlich unendliches, ÂEtwasÊ das überall und alles ist – alle
Existenz wie wir es kennen, etc.. Sogar unsere Körper bestehen aus ÂSternenstaubÊ – Âdem
Stoff des UniversumsÊ. Leuchtet es dann nicht ein, dass der Eine Gott auch das ganze
Universum selbst sein muss? Und wenn das so ist, und es irgendeine Art von Design,
Bewusstsein, und Energie gibt die das gesamte Universum durchdringt – all die Schöpfung
– würde das nicht ÂGottes Geist und BewusstseinÊ sein? Folglich IST das Bewusstsein von
Gott das Bewusstsein des Universums. ÂUniversales BewusstseinÊ ist dann, ein Bewusstsein
das sozusagen ein und dasselbe ist wie das von ÂGottÊ. Und deshalb IST der ÂGeistÊ von
Gott, IST die Lebenskraft das all die Schöpfung ist, der Geist des Universums – ÂDer
Universale GeistÊ. Einst, hatten alle Menschen das Bewusstsein von ihrer Einsheit mit
Dem Universalen Geist, und das ist der Grund weshalb ihr hier seid – um dieses Universale
Bewusstsein wiederzuerlangen, und Einsheit mit Gott. Dann werdet ihr die Laternen sein
um auch anderen zu helfen ihren verlorenen Weg wiederzufinden.„

Also zum Verdeutlichen, im überwiegenden Teil dieses Buches, wird „Gott‰ oft auch
als „Der Universale Geist‰ bezeichnet (und manchmal als „der Eine‰). Es hilft dabei zu
verdeutlichen dass wenn wir von Gott sprechen, dass wir nicht auf das „Der Großer Kerl
im Himmel‰ Konzept von Gott verweisen. Doch auch wenn der Gebrauch der Worte
„Universaler Geist‰ dabei behilflich ist die Verwirrung beim humanisierten Gott-Konzept zu
verhindern, wird die Bezeichnung Gott dennoch von Zeit zu Zeit das ganze Buch hindurch
verwendet werden. Wenn es der Fall ist, beachte einfach was das für uns bedeutet. Zurück
zu meinem Kurs mit Raga⁄
ıUm es zusammenzufassen, Die Kinder von dem Gesetz des Einem lehren dass Der
Universale Geist, anstatt ein ÂIndividuumÊ zu sein wie wir es kennen – eine ÂMannigfaltigkeitÊ ist das ÂEinsÊ ist. Es umfasst, und ist, alle Dinge im gesamten Universum,
zusammen als Eins. Es ist die ÂSeiendheitÊ, Energie, Essenz, und Lebenskraft die überall
und alles im Universum ist, inklusive uns, inklusive Natur – und inklusive dem Universum
selbst. Und es hat ein Bewusstsein.
Ebenfalls einbezogen als Bestandteil von dem Einem Universalen Geist (und der
Einsheit die der Universale Geist ist), ist eine ÂHierarchieÊ von spirituellen Wesen die auf
vielen verschiedenen Ebenen existieren. Ihr könntet sie euch als Engel vorstellen, als
Schutzengel, aufgestiegene Lehrer, Adepten oder Heilige die „von uns gegangen sind‰
sind, etc.. Frei von den Limitierungen des physischen Lebens, existieren sie in spiritueller
Form, und teilen das gleiche Bewusstsein wie der Universale Geist (ÂUniversales
BewusstseinÊ). Sie sind bewusst Teil von, Eins mit, und ein Aspekt von, dem Universalen
Geist. Hierarchische Wesen handeln daher in Harmonie mit dem Willen vom Universalen
Geist, als ob sie ÂArmeÊ oder Erweiterungen von ihm wären. Jedoch, sind sie ein bisschen
verwandt mit uns, und daher auch nahe bei uns, deshalb sind sie ÂVerbindungsglieder zuÊ
der Gesamtheit des Universalen Geistes, die uns betreuen können, und bestimmte
Einflüsse in unseren Leben haben.„
ıIst das so etwas was manche Leute Âdie SchutzengelÊ nennen?„
ıJa. Aber es ist nur eines von den vielen Wesen die die Verbindung {den Zusammenhang}
der Hierarchie formen. Und der Universale Geist besteht auch aus dieser großen
Verbindung von Einsheit.
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Wenn ihr die antiken biblischen Texte in der Bibliothek studiert, werdet ihr feststellen
dass in einigen von ihnen ein früher Name für Gott, oder vielleicht sollte ich sagen dass
Gott in einigen von ihnen, auf ÂElohimÂ bezogen war. Das Wort Elohim, ist Plural {Mehrzahl},
und sowohl maskulin als auch feminin. Daher beinhaltet es das Konzept einer Hierarchie
von spirituellen Wesen das auch Gott umfasst, und deutet an dass Gott weder eine
Individuelle Person, noch ein ÂErÊ ist. Dies lässt auch Raum um alle Schöpfung zu
beinhalten, alle Wesen, einschließlich Menschen, als ein Teil von Gott. Daher ähnelt das
Elohim Konzept von Gott, dem was die Atlantischen Kinder von dem Gesetz des Einem
über Den Universalen Geist lehren, und ihr findet dies vielleicht eines Tages hilfreich bei
eurer Arbeit.„

DIE QUELLE UND DER ZWECK DER LEHREN

Die Lehren in diesem Buch wurden nicht für den Zweck erstellt um „als Heiligtum
bewahrt‰ oder „angebetet‰ zu werden, auch nicht um den Leser zu beeinflussen irgendeine
Religion, irgendein Buch, oder einen religiösen Führer zu verehren. Diese Antiken Lehren
sind daher „nicht-konfessionell‰, und/oder „omni{alles}-konfessionell‰. Sie sind nicht von,
oder über, irgendeine Religion – und sie sind keine „religiösen‰ Lehren. Dennoch lehren
sie über den Universalen Geist, unsere Beziehung zu ihm, und unserem Platz im
Universum.
Es ist unsere Hoffnung dass das Publizieren dieses Buches Leuten auf verschiedene
Arten helfen wird: um ihre Verbindung mit dem Universalen Geist wiederzuerlangen; um
ihren Platz in der „Ordnung der Dinge‰ im Universum wiederzuerlangen; um frei zu
werden von dem was Leid erzeugt (für sich selbst und andere); und um Selbstlos Liebend,
mitfühlend, freundlich, und harmlos zu werden.
Die Lehren von den Atlantischen Kindern von dem Gesetz des Einem, wurden von
Wesen entwickelt die „Eins mit Gott & Dem Universum‰ waren, so zu sagen. Du könntest
sie inkarnierte Engel nennen, erleuchtete Leute, Narren, Meister, Kinder, wahre Lehrer,
Heilige, was auch immer, – es tut nichts zur Sache. Egal wie du dich entscheidest sie zu
nennen, sie hatten „Universales Bewusstsein‰, und daher eine Bewusstheit welche die
„spirituellen‰ Bereiche miteinbezog (die durchdringen, und die Fundierung von allen
physischen Dingen im Universum sind). Dieses „hohe‰ oder „spirituelle‰ Bewusstsein gab
ihnen ein großes Verständnis über alles im Leben, einschließlich uns, Gott, und Universale
Gesetze & Wahrheiten (wir werden auf diese Gesetze & Wahrheiten auch verweisen, als
„Universale Prinzipien‰). Die Lehren sind daher „Reflexionen‰ von diesen größeren
Verständnissen von „dem Großen Bild‰, und präsentieren in ihnen Universale Prinzipien.
Sie sind irgendwie „die Fakten des Lebens‰ im Universum, die die meisten Leute aus den
Augen verloren haben, und die daher nicht im Einklang damit leben. Diese Universalen
Prinzipien sind auch Aspekte von Dem Universalen Geist. Sie sind alles Dinge die wir
einmal wussten, und davon bewusst waren – weil auch wir, einmal höher bewusste Wesen
waren. Aber das war in einer Zeit als unsere spirituellen Naturen dominant waren, und als
wir immer noch in einem Zustand der Einsheit mit Dem Universalen Geist waren (dies
wird in einem späteren Kapitel ausführlich erklärt). Aber jetzt, ist die spirituelle Natur
innerhalb der meisten Leute so unterdrückt, dass ihre Bewusstheit von diesen Dingen zu
einem oder anderen Grad „blockiert‰ ist. Die meisten Leute haben so viel Bewusstheit
verloren, dass sie sich gar nicht der Tatsache bewusst sind dass sie sich nicht bewusst
sind dass sie ein Teil von diesem Einem Universum sind. Allerdings haben alle Leute
noch immer etwas Bewusstheit von ihrer verlorenen Erbschaft tief in ihrem Inneren
„begraben‰ – es ist nur „schlafend‰ oder „unterdrückt‰. Dies ist ein Bereich wo die antiken
Lehren wichtig sind – aufgrund von dem was sie dazu beitragen können um uns „wieder
in Kontakt‰ zu bringen.
Die Worte, Lehren, und Vorstellungen die in diesem Buch zum Ausdruck kommen
können ein Katalysator {Beschleuniger} für positive Veränderung sein, und stimulieren spirituelle
Inspiration und Bewusstheit. Sie können dir auch dabei helfen eine Bewusstheit von den
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Universalen Prinzipien zu erlangen die die fundamentalen führenden Kräfte von aller
Schöpfung sind, einschließlich menschlichen Lebens.
Den Universalen Prinzipien innerhalb der Lehren ausgesetzt zu sein, könnte
„nachhallen‰ und „verlorene‰ begrabene Gefühle und Erinnerungen von deiner unterdrückten spirituellen Natur anregen. Diese Gefühle und Erinnerungen werden häufig zuerst
als eine Art vage „Wissendheit‰ oder „Bewusstheit‰ innerhalb von dir wahrgenommen
(zumindest bei jenen von euch die empfänglicher sind um zu ihrer wahren Natur, und zur
Realität des Lebens zu „erwachen‰). Es ist fast so wie bei einer Person mit Amnesie, die
ihre Erinnerungen zurückgewinnt wenn sie bekannte Leute und Anblicke hört und sieht
(wenngleich es nicht so dramatisch und offensichtlich ist). Und du musst die Lehren nicht
vollkommen intellektuell verstehen um dich von deiner „spirituellen Amnesie‰ zu erholen –
sie einfach nur zu lesen und den Geist von ihnen aufzugreifen, kann immer noch einen
Effekt haben.
Die Lehren können auch als partieller Katalysator {partiell (lat. partialis) = teilweise} für deine
„Innere Stimme‰ fungieren (die noch leise „Stimme‰ von Dem Universalen Geist in dir).
Auch wenn sie blockiert ist, wird deine Innere Stimme trotzdem reagieren wenn sie mit
dem richtigen Katalysator in Berührung ist – z. B. wenn einem die spirituellen Wahrheiten
des Universums präsentiert werden. Daher werden die Lehren sie stimulieren, und
bekommen von ihr eine positive Antwort. Allerdings, mag das Erwecken oder
„Entblocken‰ von der Inneren Stimme nicht generell eine positive Antwort aus dir
hervorbringen. Es hängt alles von der Art von Person ab die du bist und zu der du dich
selbst gemacht hast, und ob du willst dass es blockiert bleibt oder nicht. Deshalb kann
die anschließende Reaktion positiv sein, und eine des „erfreulichen Löschens eines
verzweifelten Durstes‰ (welche „das Erwecken‰ bringt), oder die Reaktion könnte negativ
sein, und eine der Abstoßung, des Zorns, und des tieferen Blockierens. Doch eins ist
gewiss – alle Leute werden reagieren.
Daher hat das Buch das Potential zu inspirieren, zu erwecken, und ernährt in jenen
die es lesen, ihr „höheres‰ Bewusstsein, oder „Universales Bewusstsein‰, und folglich ihren
eigenen inneren Spiritualitätssinn. [Manche Leute mögen Universales Bewusstsein vielleicht
als „Gott-Bewusstsein‰ bezeichnen, als „Christus-Bewusstsein‰ oder „Erleuchtung‰, etc..]
Universales Bewusstsein zu haben bedeutet Vieles, nicht nur bewusst Eins zu sein
mit, und Kenntnis zu haben von, allen Dingen im Universum, einschließlich Des
Universalen Geistes. Die meisten Leser werden solch abstrakte Konzepte zum jetzigen
Zeitpunkt nicht verstehen (und du kannst es noch nicht wirklich verstehen bis dass du es
erreicht hast). Universales Bewusstsein wird später in dem Buch noch tiefergehender
erklärt werden, doch glücklicherweise, gibt es da eine sehr einfache, leichte Art zu
verstehen was Universales Bewusstsein für uns bedeutet, und für die Welt – indirekt. Du
kannst es verstehen, es erkennen, und würdigen wie wertvoll und wichtig es ist – durch das
Beobachten seiner Auswirkungen. Es gibt sehr reale, konkrete, und klar erkennbare
Veränderungen die im Leben einer Person gesehen werden können deren höheres
Bewusstsein erwacht ist, oder die das Universale Bewusstsein vollständig erreicht hat. Sie
sind „echte Welt‰ Veränderungen die jede anständige Person nachempfinden kann, und
zustimmen kann dass sie „gut‰ sind. Welche Veränderungen sind das, und wie kommen
sie zustande? Ein Erwachen des Bewusstseins zu haben wie wir soeben darüber
gesprochen haben, führt dazu WAHRLICH „spiritueller‰ zu werden.
Lass mich an dich weitergeben, was mein persönlicher Lehrer, der Adept-Mönch
Zain (den ich schließlich, liebevoll, „Vater‰ nannte als wir näher zusammenwuchsen), eines
Tages zu mir über Spiritualität sagte.
ıDa du beginnst dein Bewusstsein jenseits deines Selbsts zu erweitern, fängst du an
zu verstehen (nicht nur zu glauben oder „Glauben zu haben‰) dass da mehr hinter dem
Leben und dem Universum steckt. Schöpfung ist nicht nur zufällig. Da steckt Ein Großes
Etwas hinter allem. Und es durchdringt alles, inklusive dir, inklusive allen anderen Leuten,
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Tieren, Leben, ja sogar die Erde und das Universum. Indem dein Universales/Spirituelles
Bewusstsein weiter wächst, beginnst du die darunterliegende Verbindung von allem mehr
und mehr zu verstehen, bis du schließlich die Realisierung hast dass andere tatsächlich ein
Teil von dir sind, und du ein Teil von ihnen bist, und ihr ALLE Eins seid. Brüder und
Schwestern – alle Kinder von Einem Universalen Gott. Indem dein spirituelles Bewusstsein
wächst fühlst, und manifestierst du auch, Selbstlose Liebe, und die spirituellen Tugenden
der Âechten WeltÊ welche Reflexionen des Selbstlosen Liebens sind – Fürsorge, Freundlichkeit, Mitgefühl, Schenken, und Harmlosigkeit. DIES sind die Dinge die wahrlich
wichtig SIND, und die Ohrmarken der WAHREN SPIRITUALITÄT.„
Seltsamerweise, funktioniert es in beide Richtungen. Dabei bringt die Entwicklung
von spirituellem Bewusstsein Selbstlose Liebe mit sich, und Selbstlose Liebe bringt auch
spirituelles Bewusstsein mit sich. Genau genommen, ist eines von den wichtigsten Dingen
das spirituelles Bewusstsein entwickelt, die Entwicklung deiner Selbstlosen Liebe für
andere, das Fühlen von Selbstloser Liebe, und das Praktizieren von Freundlichkeit,
Fürsorge, Schenken und Harmlosigkeit. Doch am Wichtigsten, die Lehren haben das
Potential zu stimulieren und inspirieren den Leser zu tun was nötig ist, um tatsächlich diese
wahren spirituellen Qualitäten, in seinem Leben zu manifestieren.
Wenn so eine spirituelle Veränderung in dir stattfindet, dann werden all die Leute mit
denen du in Kontakt kommst wenn du durch dein Leben spazierst, besser dran sein weil sie
dich gekannt haben, und dann werden auch sie die Möglichkeit zum Verändern haben, und
sie breiten die Schönheit der Selbstlosen Liebe noch auf andere aus – und immer weiter.
Ähnlich wie vielfache kleine Wellen {Riffeln} in einem Teich die durch das Hineinwerfen von
nur einem Stein immer weiter laufen, kann deine Selbstlose Liebe dich zu einem Teil von,
und zu einem Vehikel für, den Universalen Geist machen, wenn sie sich durch dich, durch
uns, und folglich durch die ganze Welt bewegt.

SPIRITUELLES WISSEN VS. GÜTE

Ich hatte ein enormes spirituelles Wissen erreicht von all dem was ich als Teenager
gelesen hatte. Aber ich fand heraus dass das meiste davon mehr ein Hindernis für mein
Wachstum war als eine Hilfe. Ein früher Kurs durch den Mönchsältesten Enoch ließ die
Seifenblase meines intellektuellen Wissens zerplatzen. Gerade als ich bei mir dachte wie
viel ich bereits wusste, und wie ich höchstwahrscheinlich viele von diesen Kursen
überspringen könnte, begann Enoch seinen Vortrag in etwa so:
ıViele Leute legen allzu viel Wert auf das spirituelle Wissen selbst, und konzentrieren
sich nicht erstrangig auf die Grundlagen der einfachen Güte, wie zum Beispiel die
Tugenden der Selbstlosen Liebe. Wissen ist bedeutungslos ohne das. Unter Verwendung
von Vorstellungskraft und Visualisierung, können wir eine Âmentale IllustrationÊ machen
welche dies klar demonstriert.
Es gibt eine antike Technik die euch helfen kann den Wert und Einfluss des Charakters
einer Person zu empfinden, zu verstehen, und zu betrachten. Wir werden diese Technik
verwenden um den Wert von Wissen zu vergleichen, im Gegensatz zur Güte. Und so
funktioniert es: Denkt über die Qualitäten und Charakterzüge einer Person nach, und dann
stellt euch vor wie die Welt sein würde wenn sie gänzlich bevölkert wäre von, und geleitet
durch, Milliarden von identischen Duplikaten von dieser einen Person. Denkt daran dass
wenn die ganze Welt von Âso-und-soÊ Duplikaten bevölkert ist, dass einige von ihnen auch
in mächtigen politischen Positionen sein werden. {Anm. d. Übersetzers: ‘so-und-so’ ist gleichzusetzen mit
irgendeinem bestimmten x-beliebigen Hr./Fr. so-und-so; einem Klon von jmd. sozusagen.} Da gibt es ein altes Sprichwort,
ÂMacht korrumpiert, und absolute Macht korrumpiert absolutÊ. Haben Leute Macht nährt
es tendenziell die Dunkelheit in ihnen. Sogar nur ein bisschen Abgetrenntheit und
Selbstsucht ist wie ein schlummerndes Krebsgeschwür das ungehindert wachsen kann
wenn es durch Macht gefüttert wird. Manche Leute benehmen sich gut wenn sie durch
Mangel an Reichtum, Mangel an machtvoller Stellung Âin Schach gehaltenÊ werden, und
durch moralische Standards und Gesetze der Gesellschaft eingeengt sind. Wenn ihr euch
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also eine Welt voller Âso-und-soÊsÊ vorstellt, müsst ihr bedenken wie sie möglicherweise
werden wenn sie auch in all den verschiedenen Machtpositionen wären – Polizei, Justiz,
Führungskräfte von riesigen Konzernen, Präsidenten, Könige und Königinnen? Versteht ihr
die Idee. Das gesamtheitliche Gefühl und Bild das ihr von einer imaginären Welt bekommt
die bevölkert ist von irgendeiner vorgegebenen Einzelperson, wird euch einen
unschätzbaren Einblick von ihnen geben.
Deshalb lasst uns für unsere -Wissen vs. Güte- Betrachtung, darüber nachdenken wie
es wohl in zwei unterschiedlichen imaginären Welten sein würde. In diesem Fall, kennen
wir die darin verwickelten Leute nicht wirklich, aber wir können die Technik dennoch
verwenden um uns zu behelfen den Vergleich zu verstehen. Lasst uns sagen die erste Welt
ist gänzlich von der einen Person bevölkert mit dem meisten, und größten spirituellen
Wissen auf Erden. Denkt daran dass diese Person, noch immer grundsätzlich selbstsüchtig
ist (wie es die meisten Leute sind). Sie können daher nett und freundlich sein wenn die
Dinge auf Âihre Art laufenÊ, und wenn von ihnen nichts benötigt oder nachgefragt wird.
Aber diese ÂKloneÊ sind nicht Selbstlos Liebend, und haben ihre Zeit und Energie mehr mit
dem Erwerb von spirituellem Wissen verbracht, anstatt sich insbesondere auf die Entwicklung, und Praktizierung, von Freundlichkeit und Harmlosigkeit zu fokussieren. Daher ist
ihre Welt voll von Leuten die nicht besonders freundlich sind, definitiv nicht harmlos sind,
oder glücklich sind, etc., und gleichermaßen, ist die Bevölkerung definitiv nicht selbstaufopfernd wenn eine andere Person in Not ist. Jedoch sind sie alle ÂausegoiertÊ, jede
Person denkt dass er [oder sie] sehr weise sind und Âes alles besser wissenÊ. Deshalb ist
Welt #1 noch voller Ungerechtigkeiten und Missstände aller Art, hat noch immer Kinder
die unnötig an Hunger sterben, hat noch immer Folter, Kriege, und all die anderen Übel,
Probleme und die Zerstörung, die mit einer Âsich nur um sich selbst kümmernÊ, ÂHundfrisst-HundÊ Welt einhergehen. Ich weiß dass jene von euch hier nicht in dieser Welt leben
wollen, und viele andere Leute wollen das auch nicht (doch ist es nicht nahezu identisch mit
der Außenwelt die wir jetzt haben). Also wie nützlich ist großes spirituelles Wissen alleine?
Für unsere zweite imaginäre Welt, lasst uns darüber nachdenken wie die Welt sein
würde wenn sie gänzlich von Duplikaten einer WIRKLICH ÂgutenÊ Person bevölkert wäre.
Jemand mit wenig Wissen, aber mit einem Âguten HerzÊ. Jemand der mitfühlend ist,
freundlich und harmlos, und sich wirklich um andere kümmert. Und die auch eine
Einstellung von ÂLeben und Leben lassenÊ haben, ungeachtet dessen was andere glauben,
denken, und tun (solange wie sie nicht jemand anderen verletzen). Das ist nicht zu viel
verlangt oder? Nun, würde diese Welt nicht eine unglaublich bessere Welt sein als
diejenige in der die Leute jetzt leben? Es würde offensichtlich ein wunderschöner,
glücklicher Ort sein – kein Hunger, kein Schmerz, kein Krieg, keine ökonomische oder
physische {körperliche} Versklavung, und keine Verletzung von Freiheit.
Also selbst in Bezug auf die praktischen Aspekte des täglichen Lebens (und dem
Zustand der Welt im Allgemeinen), ist es denn nicht offensichtlich dass die Tugenden der
Freundlichkeit und des Schenkens, weit besser sind (und wahrlich ÂspirituellÊ) als jedes
spirituelle Wissen? Und stellt euch bloß mal eine ganze Welt vor die bevölkert ist von
Selbstlos Liebenden ÂerleuchtetenÊ Wesen – es würde das Paradies sein, der Himmel auf
Erden.

SPIRITUALITÄT ERFORDERT MEHR ALS SPIRITUELLES WISSEN
Alle Leute haben irgendein Wissen über ÂGottÊ, und Güte. Jeder wurde aufgezogen

mit den Glaubensvorstellungen und Beispielen von wer auch immer ihn [oder sie] aufzog,
und selbst wenn sie missbraucht wurden, und durch Satanisten aufgezogen wurden, oder
durch Atheisten, sie lernten dennoch über die Konzepte von Gott und Güte. Aber während
sie erwachsen werden, erlangen viele Leute weiteres Wissen von diesen Dingen. Manche
lesen Bücher darüber. Manche schließen sich Religionen an und lernen deren spirituelle
und moralische Lehren. Das Problem aber ist, es gibt eine Menge von Leuten da draußen
die sehr viel spirituelles Wissen haben, jedoch sind sie nicht gerade ÂspirituellÊ. Sie denken
oder benehmen sich nicht so wie ein Âspirituell bewusstesÊ Wesen es würde.„
ıWarum, Enoch? Wie kann jemand all diese Dinge lernen, und sich nicht wirklich
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verändern?„
ıLasst uns eine Analogie verwenden in der ÂWasserÊ Universales Bewusstsein,
Selbstlose Liebe, und wahre Spiritualität repräsentiert. Es ist ähnlich wie bei dem alten
Sprichwort dass man ein Kamel zum Wasser führen kann, aber man kann nicht machen
dass es trinkt, man kann eine Âspirituell ausgetrockneteÊ Person zum spirituellen ÂWasserÊ
führen, kann es ihr geben, kann sie darauf hinweisen und sagen, ÂWasserÊ, aber man kann
nicht machen dass sie trinken. Viele Âspirituell sachkundigeÊ Leute haben bereits Wissen
über dieses ÂWasserÊ, und sie wissen wo es in ihnen ist. Wenn ihr sie also darauf hinweist,
werden sie üblicherweise sagen Âich weißÊ (als wenn sie es wirklich in ihnen hätten).
Sicher, sie ÂwissenÊ. Das ist das Problem. Sie ÂwissenÊ nur. Sie können euch hören wenn
ihr ihnen über das Wasser erzählt, und es ihnen zeigt – und sie erkennen das Wasser. Sie
mögen sogar in der Lage sein anderen Leuten über das Wasser zu erzählen. Sie mögen
sogar darüber ÂpredigenÊ. Nur weil sie das Wissen davon haben. Aber was haben sie selbst
mit dem Wissen über Wasser getan? Sie haben ein Âspirituelles EgoÊ entwickelt. Sie
beeindrucken sich selbst und andere mit ihrem Wissen. Aber sie sind nach wie vor spirituell
ausgetrocknet. Nur ein Wissen von dem Wasser zu haben ist nicht ausreichend. Sie müssen
es irgendwie ÂtrinkenÊ, müssen eins werden mit ihm, und es gleichzeitig teilen indem sie es
alles an andere abgeben. Einfach nur das Wissen über Wasser mit jenen inmitten der
Sahara zu teilen die was zu trinken brauchen, nützt niemandem etwas außer du hast
wirklich auch das Wasser um es zu teilen.„
Das ist das Problem mit allem Wissen, einschließlich der Lehren in diesem Buch.
Intellektuell, können wir nur auf die einfachen, offenkundigen Fakten hinweisen wie in
Harmonie mit Universalem Gesetz/Universalen Prinzipien zu leben ist. Die Philosophie
und die Lehren können dir vielleicht erzählen wie sich eine gute, fürsorgende Person
benehmen sollte, oder wie man eine gute fürsorgende Person wird. Aber nur Âzu wissen
wieÊ, macht dich noch zu keiner guten fürsorgenden Person. Eingeschlossen in gutem
spirituellem Wissen ist das Potential für echte spirituelle Veränderung, aber nur Âzu wissenÊ
heißt lediglich eine menschliche Bibliothek zu sein. Selbst die tollste Information ist
bedeutungslos, wenn sie nicht von Wissen zu positiver Realisierung geführt hat – um
innerhalb, und außerhalb von dir zu wirken, auf eine Art die eine echte und vorteilhafte
Veränderung in deinem Leben herbeiführt und im Leben von anderen.
Die Lehren von den Kindern existieren nicht um nur eine Wissensbibliothek zu sein.
Sie existieren um dir zu helfen, und legen dir nahe, dich aktiv in ein Selbstlos Liebendes
Wesen zu verändern das Eins ist mit Allem. Zu diesem Zweck, bieten dir die Lehrer von
den Kindern von dem Gesetz des Einem nicht nur Wissen an – die Autoren dieser Lehren
haben Wasser um es auch mit dir zu teilen.

„ES ALLES WISSEN‰ UND SPIRITUELLES EGO – WER? ICH ETWA?

Eines Tages (während meiner ersten paar Wochen in dem Kloster), ging ich wie
üblich zu der kleinen Meditationskammer, um einen neuen Kurs zu beginnen. Aber da hing
ein Schild an der Tür das besagte:

ıDER NÄCHSTE KURS IST EIN SPEZIELLER
NUR FÜR DIE PAAR UNGLÜCKLICHEN –
ER IST NUR FÜR ÂSACHKUNDIGE DIE ALLES WISSENÊ.
(SPIRITUELL INTELLEKTUELLE DIE
ÂSPIRITUELL EGO BENACHTEILIGTÊ SIND).
ALLE ANDEREN BRAUCHEN NICHT ANWESEND SEIN.„
Ich stand für einen Moment verwirrt da, und dachte darüber nach. Schließlich kam
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ich zur Schlussfolgerung dass es ein besonderer Kurs für einige der anderen Novizenmönche sein musste. Deshalb drehte ich um und steuerte die Bibliothek an. Entlang des
Weges, traf ich auf Zain. Buchstäblich. Ich rannte in ihn hinein. Ich passte nicht auf wo
ich ging, ich joggte, er war wie eine Ziegelwand gebaut, und spazierte auf demselben Weg
in die andere Richtung – und genau richtig für einen Frontalzusammenstoß. Nachdem ich
mich entschuldigte, fragte er mich wo ich hingehen würde.
ıBist du nicht eingeplant um jetzt gerade einem Kurs zu besuchen?„ sagte er.
Ich begann zu erklären, ıJa⁄„
ıNun es ist diese Richtung.„ Er zeigte zu der Kammer, welche in der entgegengesetzten Richtung war in der ich ging.
ıNein. Ich meine Ja. Ich meine, ich war, aber es ist so eine Art Förderkurs für die
spirituell benachteiligten Novizen oder sowas.„
ıSpirituell benachteiligt?„
ıNaja es besagt sowas ähnliches.„
ıEs ist nur etwa 10 Meter von hier nach dort, warum GEHST du nicht rüber und
liest es noch mal, damit du es mir besser erklären kannst? Ich verstehe es nicht.„
Also hopste ich zurück und las das Schild noch mal, prägte es mir ein, und rezitierte
es dann Wort für Wort zu Zain.
ıDenkst du nicht dass das auf dich zutrifft?„ sagte er.
ıNatürlich nicht. Ich denke nicht dass ich alles weiß,„ protestierte ich.
ıWarum bist du dann nicht da drin und lernst was du nicht weißt?„
ıWeil es nicht über Wissen ist, es besagt es ist für jene die denken sie Âwissen es alles
besser.„
ıWeißt du alles über dein eigenes spirituelles Ego und deine Arroganz?„
ıNein, natürlich nicht.„
ıAlso wenn dir dein eigener Egoismus nicht bewusst ist, und du denkst dieses Schild
bedeutet nicht dass du bei diesem Kurs anwesend sein SOLLTEST, dann ist alles was das
bedeuten kann in gewissem Maß zumindest, dass du ein ÂBesserwisserÊ bist. Stimmt das?„
Brr. {im Original “Whoa” - Kommando um ein Pferd anzuhalten} Ich hatte darüber für einen Moment nachzudenken. Das war schlimmer als Zen Paradoxe.
ıIch schätze du könntest hierbei Recht haben.„
ıDanke für die Anerkennung meines Standpunkts.„
ıNichts zu danken.„
Also besuchte ich den Kurs, welcher wie sich herausstellte, wahrscheinlich EHER für
mich war als für jeden andern dort.
Und es mag auch für dich gelten.
ıDu hast sehr viel spirituelles Wissen, nicht wahr?„ sagte Raga zu mir.
ıJa. Ich habe das einstudiert seit ich 13 Jahre alt war,„ sagte ich.
ıWarum bist du dann hier?„
ıNun⁄ I⁄„
ıHast du Erleuchtung erreicht?„
ıNein. Ich denke nicht.„
ıOh, du würdest wissen wenn du es hättest. Du würdest es viel einfacher wissen als
zu wissen wenn du von einem Blitz getroffen wurdest. Und das ist der Grund weshalb du
hier bist. Das ist der Grund weshalb du diesen Kurs nimmst, und weshalb du einen Lehrer
ausgesucht hast, und weshalb du all diese Bücher in der Bibliothek liest. Weil du immer
noch nach Erleuchtung suchst. Wenn du sie gefunden hättest, würdest du nicht auf dieser
Ebene sein, oder du würdest ein Adept sein, und andere unterrichten anstatt Bücher zu
lesen – selbst antike Texte. Weil du dann wahrlich Âalles wissenÊ würdest, zumindest
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spirituell gesehen. Du würdest Universales Bewusstsein haben. Du würdest dich nicht mehr
mit dir selbst abmühen, oder selbst-zentriert sein oder selbstsüchtig. Du würdest nur
Selbstlos Lieben.„
Ich schluckte. ıIch verstehe.„

EINE ANMERKUNG FÜR UNSERE LESER

Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Leuten die dieses Buch lesen (und manche die
Kombinationen von den zwei Arten sind). Die erste Art von Person liest es nur weil es
ungewöhnlich, aber möglicherweise etwas Interessantes zu lesen ist. Das schließt jene mit
ein die fasziniert sind von verlorenen Zivilisationen, verlorener Historie, und geheimnisvoller Technologie. Aber die andere Art von Leser ist eine die mehr interessiert ist „an‰
spirituellem Wissen, an Studien, Praktiken, Fähigkeiten, etc.. Was manche einen
spirituellen „Sucher‰ nennen. Der restliche Teil von diesem Kapitel, ist wirklich an sie
adressiert, und du möchtest vielleicht zum nächsten Kapitel springen.

ETWAS UM NACHZUDENKEN.
EINE BOTSCHAFT FÜR DEN SPIRITUELLEN SUCHER
ODER SUCHER VON SPIRITUELLEM WISSEN
Es gibt jene von euch die dieses Buch jetzt gerade lesen, die spirituelles und
metaphysisches Wissen für viele Jahre angesammelt haben, und mit verschiedenen
spirituellen „Pfaden‰, Trends, oder Techniken involviert sind. Manche von euch werden
dieses Buch lesen und sagen, ıJa, das weiß ich bereits,„ oder, ıEs ist überflüssig,„ oder
ıIch habe diese Dinge vorher schon mal gehört – ich kenne sie bereits, deshalb ist dieses
Buch für mich von geringem Nutzen„.
Ich beabsichtige nicht dich zu verletzen oder deine Kenntnis oder Weisheit zu
schmälern. Aber wenn du über derartige Dinge nachgedacht hast, frage dich selbst die
folgenden Fragen bevor du noch mehr von diesem Buch mit dieser Art von Einstellung
liest, oder bevor du „diese Lehren‰ nur „irgendwie abheftest‰ mit dem Rest von deinem
Wissen.

Bist du bereits „erleuchtet‰, oder „Universal Bewusst‰? Es gibt verschiede Definitionen davon, also hier ist was wir damit meinen – Wenn du erreicht hast was wir
Erleuchtung nennen, hast du von deinem selbstsüchtigen abgetrennten Selbst die
kontrollierenden Zügel über dein Leben übernommen, und hast sie deinem höheren Selbst,
und dem Universalen Geist ausgehändigt. Hast du das getan? Hat Selbstlose Liebe die
Selbstsucht in deinem täglichen Leben ersetzt? Und wenn nicht, hast du „alles fallen
lassen‰ und die Prioritäten in deinem Leben umarrangiert mit dem Ziel diese
Veränderungen so schnell wie möglich zu erreichen?

Wenn die Antwort zu dem Obigen nein ist, dann ist die nächste Frage, warum?
Wenn du die Schlüssel kennst – warum hast du sie nicht benutzt? Wenn du die Schlüssel
nicht kennst, wird vielleicht irgendwo in diesen Seiten etwas bei dir klicken.
Wie ich sagte, ich beabsichtige nicht beleidigend zu sein, oder dich zu verletzen, ich
möchte nur bestimmten Lesern helfen die davon profitieren könnten was ich jetzt sagen
werde. Also behaltet dies jetzt bitte in Erinnerung, wenn ich dies sage: Obwohl es
bestimmte Ausnahmen gibt, falls du bereits „erleuchtet‰ bist, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich dass du jetzt dieses Buch noch lesen würdest. Du würdest wahrscheinlich kein
Verlangen danach oder kein Interesse daran haben dieses Buch zu lesen, weil du alles
erreicht haben würdest was du brauchst. Das Suchen hat aufgehört. Jene die Erleuchtung
erreicht haben, Universales Bewusstsein, oder wie auch immer du es nennen willst, lesen
im Allgemeinen nicht länger Bücher über spirituelle Lehren oder Philosophie, weil sie nicht
von Nutzen für sie sind – sie brauchen sie nicht mehr. Und wenn du die Dinge wofür du
mal ein Buch gelesen hast nicht mehr brauchst, wechselst du nach dorthin wo dein
Interesse an ihnen nachlässt. (Du brauchst vielleicht noch Bücher über Klempnerei, aber
das ist ein weitaus ernsteres und interessanteres Thema). Es ist nicht so wie bei einem
Doktor oder wo man etwas auf dem neuesten Stand halten muss. Sicher, du könntest
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sagen da gibt es Erleuchtungsgrade, und du liest vielleicht etwas um einen größeren Grad
zu erreichen als du hast. Doch es gibt eine „ganz große‰ Erleuchtung, die ist wie ein
Lichtschalter, und er ist entweder an oder aus. Also wenn du das liest, und der „große‰
Schalter ist bis jetzt noch nicht eingeschaltet, zu deinem eigenen Besten, bitte leg was auch
immer du bereits weißt beiseite, zumindest nur für eine Weile. Noch wichtiger ist, bitte leg
jedes Ego beiseite das „dir in die Quere kommen‰ könnte. Dies könnte dich vom Erhalt
eines anscheinend bedeutungslosen „kleinen Stücks von irgendwas‰ aus diesem Buch
abhalten, das vielleicht hilft dass du erleuchtet wirst. Lies einfach mit einem offenen
Verstand, und schau wo dich das hinführt.
Selbst wenn du erleuchtet wärst, und ein Buch fandest das „interessant klang‰, was
sicherlich möglich ist, würdest du nicht die Zeit haben darüber zu grübeln. Wenn du
erleuchtet wirst, bist du sehr, sehr beschäftigt, anderen dabei zu helfen dieselbe Freiheit zu
erlangen, den Frieden, und die Selbstlose Liebe die du gefunden hast, oder du gehst weiter
und steigst zu einer höheren Schwingungsebene auf. Wenn du bleibst, „arbeitest‰ du für
den Universalen Geist, so zu sagen. Du richtest deinen Willen, nach dem Universalen
Willen aus, und folglich wirst du sehr beschäftigt sein um deinen kleinen Teil im
„Universalen Fluss‰ zu tun. Zum Beispiel, an diesem Punkt in meinem Leben, las ich
keine spirituellen oder philosophischen Bücher mehr. Ich habe nicht länger die Neigung,
geschweige denn die Zeit. Allerdings hatte ich das Verlangen dieses Buch zu schreiben,
weil es sowohl mein „Job‰ war dies (im Dienste des Universalen Geistes) zu tun, als auch
mein Wunsch war um dir zu helfen. Ich musste mich selbst zwingen es zu schreiben
während ich sehr krank war, so hoffe ich du bekommst etwas aus ihm heraus das dir
helfen wird.
Natürlich, wie ich bereits sagte, gab es eine Zeit als ich ein verzweifeltes Verlangen
hatte und einen Bedarf nach spiritueller und philosophischer Information, und ich habe
alles gelesen was mir unter die Hände kam. Vielleicht ist das die Stufe an der du in deinem
Leben und in deiner Entwicklung bist. Ich hatte verzweifelt versucht einige Antworten zu
finden – auf der Suche nach etwas Wahrheit. Ich fand kleine Teile und Stückchen an
Wahrheit, aber das war nicht genug, also las ich weiter in der Hoffnung eine beständige
Wahrheit aus einer Quelle zu finden. Und nach all den Büchern, statt zu finden nach was
ich in einem Buch suchte, fand ich es stattdessen in meinem persönlichen wahren Lehrer.
Welche Ironie, hä? Doch es gab sowas wie dieses Buch da draußen nicht als ich gefräßig
am Lesen war um etwas zu finden. Was nicht heißt dass es dasselbe bei dir verrichten soll,
weil du vielleicht einen sehr unterschiedlichen Pfad hast (Leute haben unterschiedliche
legitime Pfade). Aber wenn ich dieses Buch gelesen hätte das du jetzt liest, würde es
zumindest das Ende des „Buch‰-Teils von meiner Suche sein. Denn es hätte meine Fragen
beantwortet, und all die Wahrheitsstückchen wären gesamtheitlich an ihren Platz gefallen.
Aber nochmals, vielleicht sind diese Lehren nicht deine spirituelle „Tasse Tee‰, so zu
sagen, und dieses Buch wird bei dir nicht dasselbe verrichten das es bei mir hätte. Vielleicht
ist es nur einer von deinen Trittsteinen entlang des Weges, und hat einige Dinge die du als
„kleine Teilchen‰ der Wahrheit betrachtest. Oder vielleicht bist du jetzt noch nicht bereit
dafür. Oder vielleicht ist es das Richtige für deinen Pfad, aber du bist nur zu verängstigt von
den radikalen Veränderungen die es in dein Leben bringen würde, wenn du dir selbst
erlaubst die Wahrheit zu realisieren und zu akzeptieren – deine Wahrheit. Es steht mir
sicherlich nicht zu, mich dazu zu äußern. Aber auf jeden Fall, wenn du dieses Buch noch
liest – bist du vermutlich noch auf der Suche nach etwas. Und falls es so ist, gib es einfach
zu. Vor langer Zeit entdeckte ich den schweren Weg dass es sich nicht auszahlt egoistisch
zu sein, selbst-zentriert, oder „eingebildet‰ über das was du bereits weißt. Demut hat noch
nie jemanden getötet, aber Eingebildetheit hat. Demut wird dich schneller zu Seelenfrieden
und „Erleuchtung‰ führen als irgendetwas anderes. Ein „spirituelles Ego‰ wird es
verhindern.
Also geh voran und lass dich gehen, und schau sehr genau hin, mit einem offenen
Verstand und Herz. Spiritualität ist einfach. Liebe ist einfach. Wahrheit ist einfach.
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Erleuchtung ist einfach. Es ist alles grundlegender Stoff den wir alle tief drinnen irgendwie
wirklich wissen, jedoch leben die meisten Leute nicht danach, und sie haben es verdrängt.
Ein Buch wie dieses hilft um dich zu erinnern und um dich zu inspirieren. Wenn du es noch
nicht „verstanden‰ hast, wird dies vielleicht helfen. Wenn du denkst es ist überflüssig, was
kann ich sagen? Wie könnte es überflüssig sein, wenn du es noch nicht „verstanden‰
hast? Ich weiß ich musste gewisse Dinge wieder und wieder hören, bis ich es schließlich
wirklich tat „es hörte‰, „es verstand‰, und mich tatsächlich veränderte.
Manche von euch mögen bereits alles wissen was ihr braucht um wahrlich
großartige Wesen zu werden die ein Segen für alle sind, jedoch tut ihr nicht was ihr tun
müsst um das zu erreichen. Warum? Was ist euer „guter Grund‰? Ich habe sie alle
gesehen. Manche klammern sich weiterhin an das Leben das sie gebaut haben. An Jobs.
Freunde. Assoziierte. {Leute mit denen man Umgang hat/pflegt} Kinder haben. Festhalten am vertrauten
Ufer. Es gibt alle möglichen Ausreden um wirkliche Veränderung zu vermeiden. Einige
Leute benutzen sogar die Suche nach spirituellem Wissen, oder „Verteilung‰ von Wissen,
oder auch die Suche nach einem spirituellen Pfad, als ein Mittel um in Wirklichkeit
Veränderung zu vermeiden. Es spielt überhaupt keine Rolle was die Ausrede ist. Es spielt
überhaupt keine Rolle ob es das Festklammern an einem Haus, einem Auto, Freund,
Liebhaber, einer Familie, einem Job, einer Stadt, oder was auch immer ist. Es spielt auch
überhaupt keine Rolle was du fürchtest. Wir alle sterben eines Tages, und solche
Besonderheiten deines Lebens werden irrelevant. Darum spielt es überhaupt keine Rolle
wenn dein Grund dafür „um es‰ nicht „anzugehÊn‰ der beste Grund auf der Welt ist. Das
FAZIT ist dies – Was für ein Beweggrund auch immer dich von dem zurückhält was du
tun musst um „Erleuchtung‰ und Einsheit {Einssein} mit Gott zu erreichen – ist kein
ausreichend guter Grund.
Das große Arkanum von dem antiken Tarot, repräsentiert den spirituellen Pfad vom
Anfang bis zum Ende. Der Anfang, und das Ende, von dem Pfad ist repräsentiert durch
„Den Narren‰. Der Narr lässt alles im Leben los, um seine spirituelle Reise zu beginnen.
Er hat einen Rucksack gepackt, schaut auf, und schreitet hinfort in den Schlund der
Gefahr, vertraut vollkommen auf Gott. Der Narr hat seine Beweggründe „abgelegt‰ um
nicht mit seinem Pfad weiterzumachen. Dies ist die Art von Einstellung die jemand haben
muss. Und das Wissen davon wie es man es macht reicht nicht aus. Wissen kann nur den
Weg zeigen, du bist derjenige der die Reise eigentlich machen muss.
Erinnere dich, ıEin bisschen Wissen das handelt, ist unendlich mehr Wert als viel
Wissen das untätig ist„. – Kahlil Gibran

{Anm. d. Übersetzers: Arkanum stammt vom lat. “Arcanum” und bedeutet Geheimnis. Im Tarot gibt es 22 große Arkana.}
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Kapitel Vier
Ein weiteres Buch?
Gute Frage. Es mag nicht „bloß ein weiteres Buch‰ für dich sein. Wenn du ein
Wahrheitssucher bist wie ich es war, der nur in der Lage war kleine Teile und Stückchen
zwischen den Büchern und Pfaden zu finden die du gefunden hast, wird sie dieses Buch
jetzt hoffentlich alle für dich zusammenbringen. Jedenfalls, wenn du glaubst dass Fürsorge,
Freundlichkeit, und Harmlosigkeit das sind was wahre Spiritualität vor allem ist (anstatt
spiritueller Lehren, Philosophie, Dogma, Glaubensvorstellungen, oder welcher Religion du
angehörst), heißen wir dich willkommen als einen Freund, oder willkommen zu Hause –
weil wir dasselbe Glauben.

„Höre die Essenz, Nicht nur die Worte„

Eines Tages, bat mich Zain, der zu dieser Zeit, seit zwei Jahren mein persönlicher
Lehrer war, zu kommen um mit ihm zu sprechen.
ıPeniel, eines Tages, allzu bald schon, wirst du das Kloster verlassen müssen. Du bist
dazu berufen viele Dinge in deinem Leben zu tun, wichtige Dinge.„
ıWelche Dinge, Vater?„
ıLehrer haben verschiedene Auswahlmöglichkeiten die sie in ihren Leben treffen
können, verschiedene Richtungen. Diese wurden „Strahlen‰ genannt, basierend auf der 7.
Du kannst jedoch zwischen Strahlen wechseln, falls du dich entscheidest. Nur ein Strahl ist
völlig zweckbestimmt um ein wahrer Lehrer zu sein. Vielleicht, wirst du einen Weg finden
um die Strahlen zu überbrücken.„ {Anm. d. Übersetzers: siehe dazu auch "Eine Abhandlung über die Sieben Strahlen Band I & II"

in den Werken von Alice Bailey (geschrieben unter ‘Anweisung’ von Djwal Khul, auch der Tibeter genannt).}

Er umriss die Auswahlmöglichkeiten die ich nach meiner Abreise haben würde, und
erörterte was jeder Pfad, oder „Strahl‰ wie es genannt wurde, mit sich bringen würde. Er
sprach auch von vergangenen Leben, und warum ich bestimmte Talente hätte außer ein
„spiritueller‰ Lehrer zu sein, etwa bei Musik, Schriftstellerei, Diplomatie, politischer
Führerschaft, und Strategie. Er erzählte mir dass ich unter anderem, in einigen meiner
Lebenszeiten ein großer Schreiber war, und ich würde bald aufgerufen werden die wichtigsten Arbeiten zu schreiben die ich jemals vollbracht hatte. Ich sollte der Welt die Lehren
von den Kindern von dem Gesetz des Einem präsentierten, freiweg, in der Öffentlichkeit.
ıWarum?„ fragte ich. ıDies wurde niemals zuvor getan. Warum jetzt?„
ıWeil es an der Zeit ist mein Sohn. Es steht geschrieben. Es ist vorherbestimmt. Du
musst ein Buch schreiben das vieles von sowohl den geschriebenen als auch den mündlich
überlieferten Traditionen akkurat enthüllen wird, vor dem Ende des Jahrtausends.„
ıDie mündlichen Traditionen auch?„
ıJa. Es ist an der Zeit.„
Seit den frühesten Tagen von menschlichem Leben auf Erden, wurden manche der
Lehren von den Kindern von dem Gesetz des Einem nur mündlich kommuniziert, von
Lehrer zu Schüler (ein Adept-Mönch zu einem Mönchsältesten). Es gab verschiedene
Gründe für diese mündlich überlieferte Tradition. Besondere Lehren wurden nur zu einer
Zeit mitgeteilt wann die Schüler bereit waren um sie zu begreifen, und um sie wahrlich
zu realisieren, und sie zu einem „Teil von ihnen‰ zu machen. Außerdem, können
spirituelle Konzepte, Wissen, und Training sehr ätherisch, komplex, und subtil sein. Im
Gegensatz zu geschriebenen Lehren, erlaubten mündlich überlieferte Lehren einen
„erleuchteten‰ Lehrer augenblicklich zu wissen wenn eine Fehlkommunikation, oder ein
Missverständnis während der Instruktion stattgefunden hatte. Über diesen Weg, falls es bei
einer wichtigen Lehre ein Missverständnis gab, konnte es der Adept korrigieren, oder
warten bis das Bewusstsein des Ältesten mehr wuchs. All das gewährleistete dass Älteste
akkurat alle Aspekte des entscheidenden spirituellen Trainings begriffen, und diese daher
an ihre zukünftigen Ältesten- oder Novizen-Mönch Schüler weitergeben konnten.
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Jetzt aber, war mir gesagt worden dass wegen der Notwendigkeit, die Exklusivität
von bestimmten mündlich überlieferten Traditionen aufgehoben wurde.
In dem Kloster, wurde uns beigebracht imstande zu sein Leute zu verstehen und mit
ihnen zu kommunizieren, unabhängig von Kultur oder Religion. Aber mündlich überlieferte
Lehren zum ersten Mal in geschriebener Form zu präsentieren, schafft viele Probleme mit
der Kommunikation und beim Verständnis. Glücklicherweise, wurde mir eine besondere
Hilfe für diese Aufgabe gegeben. In vielen von meinen Interaktionen/Kursen mit sowohl
Ältesten, als auch meinem persönlichen Lehrer, Zain, wurde mir besondere
Aufmerksamkeit geschenkt um mein Wissen und meine Fähigkeiten wieder-zu-erwecken in
Bezug auf die Probleme der Kommunikation mit geschriebenen Worten. Als Ergebnis,
strebt dieses Buch nach ungewöhnlicher „Klarheit‰.
ıWörter sind bestenfalls eine sehr eingeschränkte Form der Kommunikation,„ sagte
Zain. ıSie werden oft, und leicht, missverstanden. Das liegt daran dass Worte nur Symbole
sind, deren Bedeutung davon abhängig ist wie sie jedes Individuum aus seiner eigenen
Sichtweise interpretiert. Und die Sichtweisen von Individuen variieren wild.
Wenn es zur Kommunikation kommt, sind geschriebene Worte noch schlechter. Da
ein Schriftsteller nicht jede individuelle Sichtweise, individuelle Interpretation, oder Reaktion
des Lesers adressieren kann, macht es volle und akkurate Kommunikation via Lesen und
Schreiben unmöglich. Selbst wenn man persönlich zu jemand spricht, im Einzelgespräch,
mag die Essenz von der gewünschten Kommunikation nicht stattfinden, jedoch, ist es
wahrscheinlicher dass man Erfolg hat. Denn ein empfindsamer Lehrer, oder Redner, kann
sich auf die Sichtweise des Individuums „ein-stimmen‰, und kann somit in der Art und
Weise kommunizieren die ihnen die beste Chance auf vollständigen Empfang der Nachricht
gibt die kommuniziert wird. Aber selbst dann, ist Kommunikation noch immer sehr
schwierig. Ist dir schon mal aufgefallen dass du selbst gesagt hast, ÂDas ist nicht das was ich
gemeint hatte.Ê?„
Ich verstand augenblicklich. Es kam mir alles wieder in Erinnerung.
ıDer Gebrauch von dem Wort ÂSelbstÊ, oder ÂEgoÊ ist ein gutes Beispiel von einem
allgemeinen verbalen Kommunikationsproblem das damit korrigiert werden kann, wenn
man persönlich mit jemandem spricht, Âeiner-zum-anderenÊ. Diese Wörter können viele
unterschiedliche Dinge für unterschiedliche Leute bedeuten. Ego, zum Beispiel, bedeutet
für manche ein negatives Persönlichkeitsmerkmal – doch für manche bedeutet es die
Essenz des Daseins, oder der Seele – für manche bedeutet es die Stärke der Persönlichkeit,
etc. ÂSelbstÊ kann für einige das Innere Wesen bedeuten, und für andere kann es die
Essenz der Selbstsucht bedeuten. Somit ist persönliche Kommunikation schon schwierig
genug, doch wenn die Wörter geschrieben sind, gibt es keine Chance die Missverständnisse
zu korrigieren oder zu klären, wenn sie missverstanden werden.„
Deshalb behalte dies bitte in Erinnerung wenn du nicht damit übereinstimmst was du
liest – es bedeutet vielleicht gar nicht was es zu bedeuten scheint.

DIE GANZE WAHRHEIT

Zain brachte mich hinüber zur Bibliothek, und hatte Gabriel, der Adept welcher der
Hüter der Bibliothek war, weitere Diskussion über die besonderen Probleme beim
Schreiben spiritueller Lehren.
ıZusätzlich zu den Schwierigkeiten der Kommunikation mit Worten, sind damit
besondere Probleme beim Vermitteln spiritueller Konzepte und Universaler Wahrheiten
verbunden. Es steht geschrieben dass aufgrund von der Dualität der Ebene in der wir hier
auf Erden existieren, und den Einschränkungen von unserer Fähigkeit um die unendliche
Einsheit wirklich zu verstehen sprich das Universum, dass das Naheliegendste was wir zur
ultimativen Wahrheit bekommen können, dennoch nur halb-wahr ist. Das bedeutet dass die
höchsten Wahrheiten die ich dir hier wirklich erklären kann, sogar höchstpersönlich, noch
halb-unwahr sind. Daher wenn du es versuchst, kannst du eine andere Halb-Wahrheit
finden die damit im Widerspruch steht, und kannst die Wahrheit von einer der beiden
bestreiten. Zum Beispiel, es kann wahrheitsgemäß argumentiert werden dass unsere
Zukunft vor-bestimmt ist. Es kann auch wahrheitsgemäß argumentiert werden dass wir die
Zukunft ändern können. Sie sind völlig gegensätzliche Konzepte, welche scheinbar das
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entgegengesetzte Konzept unmöglich wahr werden lassen. Solche gegensätzlichen wahren
Konzepte nennt man ein Paradox. Paradoxe beinhalten dem Anschein nach sich
widersprechende Halb-Wahrheiten, die an und für sich wahr sind, und während eine
Wahrheit so erscheinen mag dass die andere unmöglich wahr sein kann, ist die größte
Wahrheit eigentlich enthüllt wenn beide Halb-Wahrheiten als Ganzes verstanden werden,
obwohl das nicht unbedingt Sinn macht wenn man es logisch analysiert. Da Paradoxe
oftmals die größere Wahrheit innerhalb ihrer sich widersprechenden Halb-Wahrheiten
beinhalten, kommen sie der vollen Wahrheit die wir mit intellektuellem Denken vermitteln
können am nächsten. Jedoch können sie mit der intellektuellen Denkweise nicht wirklich
verstanden werden. Ein Paradox muss intuitiv, oder spirituell begriffen und verstanden
werden.„
ıIch verstehe was du meinst, es ähnelt einem Konzept in einem Buch das ich las
bevor ich hier herkam. Das totale Verstehen von etwas haben sie ÂGrokingÊ genannt.„ {Der
Ausdruck <Groking> wurde 1961 von Robert A. Heinlein in seinem Science-Fiction Roman ‘Fremder in einer fremden Welt’ geprägt. In diesem Roman
wird es wie folgt beschrieben: "Groken bedeutet ein so gründliches Verstehen, dass der Beobachter zu einem Teil des Beobachteten wird. Beide
verschmelzen, gehen ineinander über, verbinden sich, verlieren ihre Identität in der Gruppenerfahrung. Es bedeutet fast alles, was wir unter Religion,
Philosophie und Wissenschaft verstehen – und es hat für uns so wenig Bedeutung wie Farbe für einen Blinden."}

ıGroking? Ja, da gibt es Bedarf für ein gutes Englisches Wort dafür, und ich nehme
an wir können das verwenden. Wir hätten dieses Buch vielleicht zur Bibliothek
hierherbringen sollen. Aber wenige Leute ÂgrokenÊ. Viele Leute entscheiden sich dafür,
oder konzentrieren sich darauf ein Konzept innerhalb eines Paradoxes, über das andere zu
stellen. Auf diese Weise verlieren sie die ganze Wahrheit. Zum Beispiel, in Bezug auf die
Zukunft, sie mögen entweder Fatalisten sein {abgel. vom lat. Fatum, Schicksal} (denkend dass alle
Dinge bestimmt sind), oder sie mögen glauben die Zukunft ist vollkommen ungeschrieben.
Wie wir wissen, ist weder das eine, noch das andere wahr.„
Zain warf ein. ıDu solltest ein Paradox intuitiv begreifen und akzeptieren, ⁄es kann
nicht wahrlich nur mit dem Intellekt begriffen werden. Daher, versteht ein Adept dass
beide Konzepte gleichzeitig wahr sind. Zum Beispiel, in Bezug auf das spezielle Paradox
das Gabriel als Beispiel benutzte, wissen wir gleichzeitig dass nachdem etwas geschehen
war, dass das was geschehen war bestimmt war um zu geschehen – letzen Endes, ist es
geschehen, Punkt. Das ist absolut wahr, oder nicht? Jedoch wissen wir auch gleichzeitig
dass jeder durch freien Willen die Zukunft ändert und erschafft, Punkt. Auch das, ist
absolut wahr, oder nicht? Jedes Konzept steht dem anderen entgegen. Es hat den
Anschein dass sie beide nicht wahr sein können, dennoch sind sie es. Auch wenn es
nicht logisch sein mag, intuitiv beide Überzeugungen gleichzeitig zu haben erlaubt es uns die
umfassendste Wahrheit über Ereignisse zu verstehen die in der Zukunft stattfinden können.
Soviel zur totalen reinen ultimativen Wahrheit, wir können sie nur wirklich ÂkapierenÊ
wenn wir außerhalb-des-Körpers sind, in einem höheren spirituellen Bewusstsein das weiß,
nicht nur intellektuell denkt dass es versteht.„

Wörter können Trittsteine sein oder Treibsand

Ich sagte, ıWie kann ich denn möglicherweise solche Paradoxe darstellen, und die
wahren Lehren von den Atlantischen Kindern von dem Gesetz des Einem präsentieren?„
Gabriel antwortete. ıUngeachtet der Probleme bei schriftlicher Kommunikation, die
Zeiten erfordern es. Und selbst wenn es nicht die beste Art der Kommunikation ist und
um Leute zu ÂerreichenÊ, kann der Eine/Universale Geist/Gott auf vielerlei Weise zum
Ausdruck gebracht werden, einschließlich der Worte. Jene die intuitiv die Bedeutung
hinter den Worten interpretieren können, mögen ÂentflammtÊ sein, und erweckt zu dem
Geist in ihnen wenn sie die Worte hören hervorgebracht von Gleichen. Ich weiß dass ich
gewisse inspirierende Worte gelesen habe die in mir Âeine Glocke der Wahrheit läutetenÊ,
wie es alle von uns hier haben.„

IN WELCHER ART VON WELT MÖCHTEST DU LEBEN?

Gemäß den Lehren von den Atlantischen Kindern von dem Gesetz des Einem,
diktieren Universale Prinzipien dass die Art von Welt in der du lebst, und die Erschaffung
von deiner zukünftigen Welt ganz von dir abhängt. Es ist gänzlich deine Wahl, und es steht
in deiner Macht sie zu verändern – alles nur indem du Veränderungen in dir Selbst machst.
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Gabriel sagte, ıDu musst dieses Konzept in die Lehren mit einbeziehen Peniel –
erzähl den Leuten auf der Welt dieses: Bevor irgendwelche Lehren oder ein Pfad dir helfen
können, musst du eine einfache, grundlegende, vorangehende Wahrheit verstehen, und ein
paar wichtige Entscheidungen treffen.„
[Anmerkung des Autors: Ich werde die folgende Lehre später in dem Buch nochmal
wiederholen, aber sie ist so wichtig, und ein derart fundamentaler Sachverhalt, dass ich
denke sie sollte auch hier einbezogen sein.]
ıDas Erste was du tun musst ist dir selbst eine Frage stellen, denk darüber gut und
ernsthaft nach, und dann mach ein paar Auswahlen und Verpflichtungen. Hier ist die
große, dennoch einfache, Frage: ÂIn welcher Art von Welt möchtest du leben?Ê Wenn du
das erst mal entscheidest, kannst du es erreichen. Hier ist die unglaubliche, aber wahre,
ÂAbmachungÊ die wir im Universum haben: Wenn du in einer guten Welt leben willst, dann
sei gut. In einer paradiesischen? Dann sei ein paradiesisches Wesen. Es klingt einfach oder
etwa nicht? Es ist wunderbar einfach, aber es funktioniert, und es beruht auf soliden
wissenschaftlichen Prinzipien, und auf Universalen Prinzipien.„
ıWelche Prinzipien Gabriel? Ich vermute wir sprechen über Wissenschafts-Magie?„
ıSind wir nicht immer auf die eine oder andere Weise? Ist es nicht das was
Schöpfung ist?
Lass mich dir ein exzellentes Beispiel von diesem äußerst wichtigen Prinzip geben.
Ein Beispiel das von unseren Vorfahren seit Ewigkeiten benutzt wurde, und eines das du
zweifelsohne eines Tages für deine Schüler verwenden möchtest.
Du hast in der Küche gearbeitet, ja?„ fragte er, während er mich mit einem tiefen
und ernsten Starren ansah.
ıJa.„
ıDu hast gesehen wie Öl & Wasser (oder Öl & Essig) sich trennen, selbst wenn du
versuchst sie zu vermischen?„
ıJa, sie vermischen sich nicht besonders gut, und noch dazu, bleiben sie nicht lange
vermischt.„
ıWeißt du warum?„ Ich zuckte mit den Schultern, lies ihn schnell fortfahren um den
wichtigen Punkt zu erklären wobei ich wusste dass er es machen wollte. ıEs liegt einfach
daran weil sie unterschiedliche Naturen haben, und weil sie jeweils auf natürliche Weise zu
ihrer eigenen Natur ÂgravitierenÊ. Wir sind nicht anders. Es gibt ÂGesetze der PhysikÊ die
dies diktieren, doch hinter ihnen steckt ein noch viel primäreres Universales Gesetz, oder
Prinzip. Indem du höheres Bewusstsein erreichst, wirst du zu dem Verständnis kommen
dass das gleiche Universale Prinzip das bewirkt dass sich Öl und Wasser trennen und ihre
eigenen Ebenen finden, auch auf Leute zutrifft, und sogar auf ihre ÂEssenzÊ, ihre ÂGeisterÊ,
oder ihre ÂSeelenÊ. Jedes Individuum, wird letztlich in der Art von Welt enden in die sie
gehören, mit anderen die so sind wie sie. Wenn du also in einer Welt von Selbstlos
Liebenden Menschen leben willst die freundlich sind, und die sich umeinander kümmern,
musst du einfach nur wie einer von diesen Leuten sein – oder dich verändern um einer zu
werden.„
ıDas ist leichter gesagt als getan,„ sagte ich.
Zain unterbrach. ıDa mögen Tests und Drangsale sein während du dich innerlich
veränderst um eine bessere Person zu werden, aber letztendlich, wird es geschehen, wenn
es dein Wille ist dies zu tun.„
Gabriel fügte hinzu, ıAlles was du tun musst ist durchhalten, und du wirst dein Ziel
erreichen. Das ist alles. Nur durchhalten.„
ıMehr nicht?„
Zain gab mir dann noch weitere Details von den Prinzipien. ıDie Welt da draußen
wirst du verändern entsprechend der Veränderungen die du innerhalb dir machst. Dies
geschieht in kleiner Weise, und auf große Weise. Zum Beispiel, wenn du ein
Drogenabhängiger oder Alkoholiker bist, hast du in der Regel Freunde die auf die gleiche
Art & Weise sind, und einen bestimmten ÂLebensstilÊ der damit einhergeht wer du bist und
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wie du bist. Der Grund warum du ein Drogenabhängiger bist ist etwas Innerliches. Wenn
du dich im Inneren nach dahin veränderst wo du kein Abhängiger mehr bist, wirst du das
deinerseits ohne jede Mühe erkennen, du wirst loslassen, oder wegdriften von, deinen alten
Freunden, und bald wirst du neue Freunde haben. Es ist außerdem wahrscheinlich dass sich
dein Job und die Wohnverhältnisse auch verändern werden. Ich habe Leute gesehen die in
Gettos voller Drogen, Hass, Neid und Kriminalität aufwuchsen, die es alles hinter sich
ließen um ein gutes und produktives Leben zu leben. Es war nicht wegen Âder DenkpausenÊ die sie bekamen, oder wegen der Karten die ihnen das Leben austeilte – sie hatten
keine Vorteile im Unterschied zu irgendjemand anderen im Getto. Sie transzendierten ihr
Umfeld, und ihr Umfeld veränderte sich – alles aufgrund von dem wie sie im Inneren
waren, oder wie sie sich im Inneren veränderten, und aufgrund der Handlungen/Entscheidungen die sie aufgrund ihrer inneren Einstellung getroffen haben. Dies
geschieht auch bei spirituellen Veränderungen. Du musst es bereits selbst erfahren haben
Peniel. Hast du nicht festgestellt dass sich deine Freunde eigentlich verändert haben als du
dich verändert hast, noch bevor du hierher gekommen bist?„
ıJa, das ist wahr.„
ıWarte bis du das Kloster verlässt und du sie wieder triffst. Du wirst feststellen dass
die gemeinsamen Bindungen die du mit Leuten hattest die du kanntest, nicht mehr
existieren, und bald, existieren jene Leute in deinem Leben auch nicht mehr. Selbst
durchschnittliche Leute erfahren dies. Wenn sie sich im Bewusstsein wirklich verändern,
treten ihre alten Freunde aus ihrem Leben. Und neue Freunde die auf einer ähnlichen
ÂEbeneÊ oder auf einem ähnlichen Pfad sind, kommen in ihr Leben. Du magst irgendwie
noch deine alten Freunde in deinem Leben haben, aber sie sind nicht mehr auf die gleiche
Weise in deinem Leben. Das Beispiel von Süchtigen war nur ein Extrem – es geschieht
auch auf subtilere Art & Weise.
Natürlich, ist die ultimative Veränderung Erleuchtung, und das Erlangen von
Universalem Bewusstsein. Als Resultat von diesem Extrem eines inneren Wandels, wird
sich alles in deinem Leben radikal verändern. Und es geht über die physischen Grenzen
deines Lebens hinaus. Außerdem, wenn du Universales Bewusstsein erreichst, wirst du
nicht länger ein Gefangener in der physischen Ebene sein. Du kannst kommen und gehen.
Und wenn dein physisches Leben zu Ende ist, kannst du auswählen zurückzukehren um
anderen zu helfen, oder steigst zu einer paradiesischen spirituellen Existenz auf. Es hängt
ganz von dir ab. Die eigene Welt eines jeden hängt ganz von ihnen ab, von ihrer
unmittelbaren kleinen Welt, bis hin zur Universalen Ebene in der sie existieren.„
Und glaube nicht dass es so eine unmögliche Aufgabe ist um Erleuchtung zu
erreichen. Fang einfach damit an eine wirklich gute Person zu werden. Erinnere dich an
EnochÊs Beispiele der imaginären Welten #1 und 2 im letzten Kapitel. Wenn du dein
Leben zum Besseren hin verändern willst, werde genauso wie die anständige Person die
Enoch in seinem Beispiel von imaginärer Welt #2 verwendet hat. Du kannst dich sicherlich
soviel verändern, oder etwa nicht? Hört sich das so außer Reichweite für dich an um
einfach eine wirklich gute Person zu werden? Natürlich ist es das nicht. Nun, falls du das
erreichen kannst, ist erleuchtet zu werden nur ein weiterer Schritt.

DER ZWECK FÜR DAS PRÄSENTIEREN DER LEHREN

Wir präsentieren diese Lehren in der Hoffnung dass sie dich bewegen und inspirieren
werden um einem Pfad der Einsheit mit dem Universum zu beschreiten (oder weiter zu
gehen), einem Pfad der Selbstlosen Liebe, unabhängig von deiner Konfession oder
anderen Überzeugungen. Und zu jenem Zweck, während du liest, wenn du etwas nicht
verstehst, oder wenn du bei irgendetwas nicht zustimmst, missachte es bitte nur zeitweilig –
insbesondere wenn es „dich ausschaltet‰, oder deine Gefühle der Selbstlosen Liebe
anscheinend runterfährt. Wenn du kannst, erweitere irgendwie deine Sichtweise – vielleicht
mit Meditation wenn du weißt wie man eine macht, und betrachte das Problem von einem
höheren Zustand. Wenn das nicht möglich ist, oder du immer noch nicht zustimmst oder
Klarheit möchtest, bitte kontaktiere uns durch E-Mail, oder Brief, und erzähl uns dein
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Problem damit. Gib uns eine Chance um deine Sichtweise zu verstehen, und dein
Problem damit. Es bedeutet vielleicht etwas anderes wie es für dich scheint, vielleicht auch
nicht – doch was auch immer der Fall sein mag, nichts ist so wichtig dass es Wände
zwischen uns aufbauen und den Fluss unserer Liebe eindämmen sollte. Stimmst du nicht
überein?

Ein Buch mit einer Eingebauten Fortsetzung!

Dieses Buch ist in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil wird hauptsächlich einige
meiner persönlichen Erfahrungen, Unterrichtsstunden, und Diskussionen mit Lehrern in
dem Kloster beinhalten. Und in diesem Format, will ich die Lehren von Atlantis
präsentieren (eigentlich die positiven spirituellen Lehren von Atlantis, welche die Lehren
von den Atlantischen Kindern von dem Gesetz des Einem sind). Die Lehren umfassen
eine breite Vielfalt von spirituellen und metaphysischen Themen. Es wird auch direkte
Übersetzungen von Auszügen aus einer Vielzahl von den antiken Texten enthalten.
Eine Bedienungsanleitung für ein Leben als Bürgerinnen und Bürger des Universums
(die irgendwo in einer Schublade verloren gegangen ist).
Die Lehren beinhalten „Reflexionen‰ von dem Universalen Geist, einschließlich
Universaler Gesetze, und Prinzipien von der Manifestation des Geistes und der Ordnung
im Leben. Sie können, deshalb, als eine Art „Anleitung‰ benutzt werden für, oder als
„Schema‰ von, unserer Beziehung mit allem. Es kann etwas sein um jenen zu helfen die es
sich wünschen wieder direkt mit Gott in Verbindung zu treten, Seelenfrieden zu erlangen,
und um wahrlich freundliche, und fürsorgliche Wesen zu werden.
Der zweite Teil von dem Buch gibt eigentlich Unterweisung in das Trainingssystem über
die täglichen Geistes- und Energieübungen, Techniken, und Meditationen der Kinder. Der
Zweck dieses Trainingssystems war es den Kindern dabei zu helfen die Harmonie und
das Gleichgewicht der spirituellen, mentalen, und physischen Aspekte ihres Wesens
beizubehalten, und ihnen zu helfen Einsheit mit Gott direkt zu erfahren. Sie wurden auch
angewendet um dieses Gleichgewicht, und diese „Verbindung‰ wieder-zuerlangen, falls es
verloren wurde. Das gleiche System wurde in Atlantis angewandt, und wird heute noch
immer von den Kindern von dem Gesetz des Einem überall auf der Welt angewendet.
Teil zwei versorgt dich auch mit verblüffenden, jedoch praktischen Verwendungsmöglichkeiten für eine legendäre Atlantische Schwingungstechnologie von den Kindern.
Du hast vielleicht gehört dass Atlanter sehr versiert waren bei der fortgeschrittenen
Nutzung von Farbe und Klang zum Heilen und zur Bewusstseinsveränderung. Derweil
können wir dir natürlich nicht all die komplexen Details von dieser Wissenschaft hier
beibringen, Experten in Atlantischer Schwingungstechnologie von den Kindern von dem
Gesetz des Einem erschufen sie, und haben sie seit Jahrtausenden fortlaufend angewendet.
Jetzt, zum ersten Mal, sind einige der bewusstseinssteigernden Vibrationsklänge
{Schwingungsklänge} für die Öffentlichkeit verfügbar. {Anm. d. Übers.: Die engl. Begriffe “vibration; vibrational” bedeuten
Schwingung/Vibration; vibrierend/schwingend und sind nachfolgend unterschiedlich, je nach Sprachgefühl, mit einer der beiden Varianten
übersetzt.} Wir haben spezielle Versionen von diesen Vibrationsklängen auf CDÊs & Bänder

gebracht. Wenn sie ordnungsgemäß angewendet werden, gemäß den Anweisungen in Teil
zwei von diesem Buch, können sie dich extrem bei der Hilfe unterstützen um dich zu
verändern, und um dein Leben zu verbessern. Der „wie macht man es‰ Abschnitt gibt
spezifische Instruktionen für den Zugriff auf und für die Reprogrammierung von deinem
unterbewussten Verstand durch Verwendung der speziellen Klangvibrationen, indem man
sie mit verbalen Induktions/geführten Meditations/Affirmations-Techniken kombiniert. Wir
wollten die Aufnahmen mit dem Buch verpackt beifügen, aber man hat uns gesagt es sollte
nicht gemacht werden weil manche Buchläden es sonst nicht führen würden. Deshalb sind
die Instruktionen zum Bestellen der Vibrationsklänge hinten im Buch. Der hintere Teil des
Buches hat auch Instruktionen zum Bestellen eines Videos welches unseren Yogastil und
unsere antiken Energietechniken lehrt.

Warum das Buch?

Neben den Gründen die ich bereits aufgeführt habe, ist der unsrige ein esoterischer
Pfad der für einige Zeit mit Absicht relativ unbekannt gehalten wurde. Aber wie bereits
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erwähnt, diese Zeit wurde prophezeit – es ist die Zeit um viele Dinge öffentlich zu
enthüllen, einschließlich der antiken Historie, der Lehren, und der Zukunftsprophezeiung.
Du bist dabei über einen der Gründe zu lesen weshalb das Buch jetzt veröffentlicht wurde –
es ist auch wegen einem anderen Grund – wegen eines der prophetischen „Zeichen‰ dass
es an der Zeit war die Lehren offen zu legen.
Obgleich der Standort unseres Tibetischen Klosters geheim war, isoliert, und so gut
versteckt dass es nicht mal auf Satellitenaufnahmen ersichtlich war, wurde es vor vielen
Jahren angegriffen. All die Mönche und Haushälter die zu der Zeit in dem Tibetischen
Kloster waren wurden ermordet. {Anm. d. Übers.: Mit Haushälter sind die Laienanhänger gemeint die neben dem Kloster lebten.}
Einige die in der Gegend, aber zu dem Zeitpunkt nicht im Kloster waren, überlebten.
Mönche an anderen Orten auf der ganzen Welt wurden auch angegriffen und ermordet (ich
erörtere dieses ganze Thema an anderer Stelle detaillierter). Dieser große Verlust für die
Welt blieb von den meisten unbemerkt, jedoch wird seine Bedeutsamkeit und Einfluss
letztlich auf vielerlei Arten gefühlt werden, und hat im Lauf der Jahre bereits begonnen.
Wenn du das hier liest, bin ich vielleicht ebenfalls gegangen. Ich wurde gefragt um
die Leitung eines Wiederaufbauversuchs des Tibetischen Klosters durch andere
überlebende Mönche in Erwägung zu ziehen. Aber ich bin inzwischen viel älter als bei
meinem letzten Mal dort, und war skeptisch dass mein Körper diesen Ausflug noch
aushalten könnte – doch wäre es der Wille Gottes, würde ich es irgendwie machen. Nach
den Angriffen, wurde ich der Lehrerälteste und „Oberhaupt‰ von unserem Orden, und
blieb daher mit einer Menge Verantwortung zurück. Also versank ich vor der Entscheidung,
in eine tiefe Betrachtungsmeditation, um nach Führung zu suchen. Die Wahl war mir
überlassen, doch ich wurde an meine Diskussionen mit Zain erinnert als ich jung war, als
er mir erzählte ich würde dieses Buch schreiben.
ıSohn, es steht geschrieben dass der Tag kommen wird an dem das ÂLand der
Lehrer entweiht werden wirdÊ. Dann wirst du wissen dass es Zeit ist dein Schriftstück zu
beginnen, um die Lehren offen zu legen. Eine neue Ordnung soll dann auf der Welt
beginnen. Es wird eine neue Ordnung der Dunkelheit geben, und eine neue Ordnung des
Lichts. Du musst die neue Ordnung des Lichts einleiten und verkünden. Ich weiß jetzt dass
diese neue Ordnung des Lichts das Entfachen einer sehr alten Idee zur Folge hat. Es hat
zur Folge dass viele Leute aufwachen, und die entscheidende Bedeutung „der Goldenen
Regel‰ erkennen (und wirklich daran arbeiten um sie in ihrem Leben anzuwenden). Die
Goldene Regel (was im Grunde nur heißt „Sei Selbstlos Liebend‰), ist so einfach und
simpel, dass oft über sie hinweg geschaut wurde. Ja, sie ist ein altes Konzept. Aber SIE IST
DIE WICHTIGSTE SPIRITUELLE LEHRE AUF DER WELT. Genau genommen, ist sie
im Kern der antiken Lehren. Bedauerlicherweise, auch wenn es die Idee schon ewig gibt
(und meist jeder von ihr „weiß‰), wurden die „Massen‰ niemals wirklich von ihr „erfasst‰,
„realisierten‰ niemals ihre wahre Bedeutung und Wichtigkeit. Folglich, wurde sie niemals
im Leben der meisten Leute implementiert. Jedoch ist sie die ganze Krux {fig.
Schlüsselstelle/schwerste Passage einer Kletterroute} der wahren Spiritualität für alle Leute unabhängig von
Glauben, oder Mangel an Glauben. Auch die meisten Christen, denen die Goldene Regel
als ihr EINZIGES GEBOT durch Jesus gegeben wurde, haben sie weder „begriffen‰, noch
in ihrem Leben implementiert. Aber die Goldene Regel verblieb über die Zeit, ein
wunderschöner spiritueller „begrabener Schatz‰ geduldig wartend um gefunden und
aufgeteilt zu werden. Und wie ein Lächeln, ist sie Universal, und überschreitet alle
Barrieren der Sprache, Kultur, und Religion – jede gute Person auf Erden, unabhängig von
anderen Glaubensvorstellungen, stimmt damit überein, und kann die gleichen Interessen
darin finden. Deshalb wählten wir den Namen Goldene Regel Organisation („GRO‰) für
den „Regenschirm‰ unter dem viele verwandte Projekte unterwegs oder geplant sind. Das
„Goldene Regel Übungsbuch‰ das wir geschrieben haben, ist das perfekte Mittel für all
jene die Glauben dass Selbstlose Liebe und ihre Sprösslinge jedem anderen Glauben
vorgezogen werden sollten, die aber nicht für die totalen Opferungen bereit sind die vom
Mönchtum, oder von anderen solch „aufgeblasenen‰ spirituellen Lebensweisen abverlangt
werden. Das Buch bietet ein detailliertes Programm zum Verbessern deines Lebens und
deiner Beziehungen durch die Anwendung von selbstloser Liebe, und anderen Techniken.
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Es zeigt dir auch wie du Goldene Regel Gruppen gründen kannst die sich wöchentlich
treffen (oder wann auch immer) zum Zweck des gegenseitigen Helfens beim Wachstum.
(Diejenigen die daran interessiert sind sich zu beteiligen, um Kontakte zu knüpfen, oder um
Teil einer Gemeinschaft in ihrer Gegend zu werden, können uns gerne kontaktieren).
Um auf das Wiederaufbauthema zurückzukommen, nach Kontemplativer Meditation
über die ganze Sache, erschien es aussichtslos in Tibet wieder aufzubauen. Woanders, ja,
Tibet, nein. Eine neue Ära stand bevor, die Zeichen waren überall. Der Orden hatte ein
neues Schicksal, deshalb lehnte ich es ab dort wiederaufzubauen. Bedauerlicherweise,
während meine Entscheidung von den Ältesten respektiert wurde, starteten einige Novizenmönche, deren Empfindung ihre höheren Sinne überwältigte, ihren eigenen
Wiederaufbauversuch. Er scheiterte tragisch, und endete mit zusätzlichen Toten.
Für mich ist klar dass für die Leute dieser Welt eine große Veränderung ansteht, und
manche der traditionellen Wege der Kinder sind aus und vorbei. Es müssen allerdings
Neue aus der Asche der Alten aufsteigen, und wir setzen es fort um die wichtigsten Lehren
und Traditionen am Leben zu erhalten. Wir werden alles unterstützen und unterrichten das
für mehr Selbstlose Liebe, Fürsorge, Freundlichkeit, und Selbstlosigkeit gemacht wird, und
das die Rückkehr zur Einsheit mit dem Universalen Geist fördert. Und in jedem Fall, wird
die Essenz immer weiter leben. Du kannst Länder zerstören, Städte zerstören, Häuser,
Familien, Körper, Gedanken, sogar ganze Welten – aber die Seele und die Liebe überleben
immer und machen weiter.
Während die meisten Leute in diesen Tagen komplett „außer Kontakt‰ sind mit der
Natur und dem Universalen Geist/Gott/dem Einem, haben einige genug gelitten um die
Suche nach einem Ausweg aus der Dunkelheit zu beginnen. Es gab schon immer Lehrer
um denjenigen zu helfen die bereit waren um den Ausweg zu finden, bereit um den
Universalen Geist innerhalb sich selbst zu finden. Aber dies sind ungewöhnliche Zeiten,
und wenige Lehrer sind übrig geblieben. Daher ist dieses Buch auch als vorbereitende
Unterstützung geschrieben, um zu helfen jene zu erleuchten die das Licht der Wahrheit
und der Selbstlosen Liebe suchen – und als Mittel um die Ressourcen des Lichts zu
maximieren, und um sie weiterhin für alle verfügbar zu machen die in Not sind, und bereit
sind. Im Kapitel über Mönchtum, werden wir andere Veränderungen und Pläne erörtern
um die Arbeit fortzuführen.

{Anm. d. Übers.: Bezüglich des Begriffs Kontemplative Meditation - Kontemplativ ist abgel. vom lat. contemplare, und bedeutet: anschauen,
betrachten, erwägen.}
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Kapitel Fünf
Die “Religion” von Atlantis
Religion um der Religion willen

Wie ich bereits sagte, ein Teil unseres Trainings in dem Kloster bestand darin über
die verschiedenen Kulturen und Religionen der Welt zu lernen, deshalb waren viele von
meinen frühesten Kursen als Novizenmönch über Religionen. Zu jener Zeit, wie es typisch
war mit meinem jungen Ego, dachte ich dass ich alles bereits darüber wüsste was über das
Thema zu wissen ist, doch es ging eigentlich um weit mehr als ich dachte. Das folgende
Kapitel ist eine Erinnerung an einen Kurs der von dem Ältesten Noah gegeben wurde, in
Bezug auf die Atlanter, und später, bezüglich der Lehren über Religion.
ıEs gibt eine Vielfalt an Gründen die hinter der Gründung einer Religion stecken
können – manche sind gut, und viele sind schlecht. Folglich wurden sowohl gute als auch
schlechte Religionen erschaffen. Es gibt Religionen die fingen an als ein Mittel zur Anbetung
{Verehrung}. Manche um Leuten zu helfen sich selbst spirituell zu verbessern oder anderweitig.
Andere wurden eigens nur dafür geschaffen um Kontrolle und Macht über die Leute zu
haben. Doch auch viele Religionen die mit guten Absichten anfingen, degenerierten über
die Zeit zu selbst-dienenden Machtstrukturen deren Hauptfunktion es war Leute zu
kontrollieren, und Geld zu machen.„
ıWie kontrollieren sie die Leute, außer durch Gruppendruck und den Versuch
jemandem über etwas mit einer Moralpredigt zu überzeugen?„
ıSie variieren in ihren Methoden und Funktionen. Die meisten bieten ihren
Mitgliedern persönliche Erlösung an durch das Befolgen der religiösen Lehren
(Glaubensvorstellungen, Rituale, und Dogma). Und somit, unterstellen sie dass du Gott
oder Erlösung nicht finden wirst, wenn du nicht ihrer besonderen Religion folgst.
Die meisten zielen auch darauf ab um einen emotionalen oder psychologischen
Bedarf in den Herzen und Gedanken der Leute zu füllen. Sie haben üblicherweise alle ihr
eigenes ÂDogmaÊ – Antworten auf spirituelle Fragen über Gott, wer wir sind, und die
Regeln nach denen wir leben sollten.
Einige Religionen kontrollieren indem sie die Unsicherheit der Leute benutzen, und
wurden sogar basierend auf der Unsicherheit von einer ignoranten Gesellschaft geformt.
Manche basierten auf Angst. Es gibt die Angst vor der Hölle (Religion als
ÂBrandversicherungÊ). Es gibt die Angst vor Gott. Welche⁄„
ıWas genau meinst du damit?„ sagte ich. (Ich unterbrach ihn instinktlos bevor er es
sowieso erklären wollte).
ıIch wollte gerade darauf kommen. Im Grunde ist das Religion die von der Idee
kommt einen Gott anbeten und dienen zu müssen, oder eine Art mächtiges höheres
Wesen, da du Ihn ja eigentlich fürchten musst falls du es nicht tust – weil Er allmächtig ist
und negative emotionale Eigenschaften hat, Abscheulichkeiten ausführt wenn Er verärgert
oder eifersüchtig ist, und großes Leid erlaubt und Katastrophen während Er sie leicht
stoppen könnte.„
ıNoah, was du sagst ist also dass das Anbeten eines solchen Gottes nicht viel anders
ist als zu einem bösen König, oder Kriegsherrn des Königreichs respektvoll zu sein, und
ihm zu huldigen und an ihn Steuern zu zahlen, denn wenn du es nicht tust, könnte er deine
Hütte niederbrennen oder deine Felder, oder dich oder deine Familie töten, deine Frau
vergewaltigen, etc..„
ıDas ist eine interessante und einsichtsvolle Analogie. Ja, in der Tat, das ist genau
das was viele Religionen taten, und wie sie das Konzept von Gott benutzten. Doch anstatt
zu sagen er sei nur ein König, oder ein Kriegsherr, wurde den Leuten erzählt dass es ein
all-mächtiges Wesen war, wie ein böser Außerirdischer aus dem Welt-all mit Superkräften,
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darauf aus um an die Macht zu kommen und um all die Leute auf diesem Planet Erde zu
kontrollieren.
Und natürlich ist der nächste Schritt bei so einer Religion, der Umgang mit der
abusiven {missbräuchlichen} Macht seiner Anführer. Die Religionsführer, würden als selbsternannte Repräsentanten von so einem Gott, Leute auch foltern und lebendig verbrennen
wenn sie nicht ÂglaubtenÊ, oder sich nicht genauso benahmen oder genauso lebten wie sie
es diktierten, oder wie der ÂGottÊ den sie repräsentierten, es diktierte. Millionen von
Menschen wurden als Resultat davon ermordet und gefoltert.„
ıWie bei der Inquisition?„
ıLasst uns einfach fürs Erste sagen dass Leute über die Zeit hinweg, und von
verschiedenen Religionen, ihren bestimmten Gott benutzt haben, oder auch ihren
bestimmten ÂNamenÊ für ihren Gott, als Ausrede um zu kontrollieren, zu foltern, und zu
morden. Das ist ein Grund weshalb wir Gott lieber als Âden Universalen GeistÊ bezeichnen,
anstatt etwas das personalisiert, oder das Konzept ausgrenzt.
Es hat aber auch legitime, oder aufrichtige Gründe und Anfänge für Religionen
gegeben.
Manche wurden geformt basierend auf Glauben, oder auf den moralischen Ideen des
Religionsgründers. Manche waren basierend auf Visionen oder Einsichten eines großen
spirituellen Lehrers (bedauerlicherweise, sobald der Gründungsvisionär starb, übernahmen
gewöhnlich Dogma und die ÂReligionÊ). Andere wiederum bieten ein eher direktes Mittel
zur persönlichen Erlösung an, innerhalb des Rahmens von Dogma.„
ıWie und warum wurde die Religion von den Kindern von dem Gesetz des Einem
gegründet?„

Eine Religion die Keine Religion ist

Noah pausierte, und streichelte für einen Moment seinen Bart.
ıObwohl die Kinder von dem Gesetz des Einem ein spiritueller ÂWegÊ sind, und auch
ein klösterlicher Orden, nehme ich an du könntest sagen es ist so etwas wie eine Religion.
Doch, es ist in mancherlei bedeutsamer Hinsicht keine Religion. Um damit zu beginnen,
keiner von den oben erwähnten Gründen steckte hinter der Gründung der Kinder, noch
spielen sie eine Rolle bei dem was sie lehren. Da ist keine Kontrolle. Nicht einmal ein
Versuch um zu beeinflussen, nur um zu unterrichten und die Wahrheit zu reflektieren.
Um zu verstehen warum die Kinder von dem Gesetz des Einem geschaffen wurden,
und was ihre Fundierungen sind, müssen wir zurückgehen zu den Anfängen des
menschlichen Lebens auf Erden.„
Ooooo, es klang so als kämen wir zu einem etwas interessanteren Stoff.
ıBitte mach weiter,„ sagte ich.
ıIch werde, gib mir nur einen Moment.„ Mehr „bart-streichelnde Meditation‰ folgte,
während er sich vorbereitete um uns die Geschichte zu erzählen.

Der Fall

Dieses Buch widmet der Historie von den Kindern von dem Gesetz des Einem ein
ganzes Kapitel, von ihrer Genesis vor Atlantis, direkt übersetzt aus den antiken Texten, bis
zur Gegenwart, und meinen Schilderungen der jüngsten Entwicklungen. {Der Begriff Genesis kommt
aus dem griechischen und bedeutet: Geburt, Ursprung, Entstehung.} Aber im folgenden Abschnitt, beschreibt Noah
nur kurz die spezifischen Aspekte von dieser Historie welche zur Erschaffung von den
Kindern führten. Du hast von Darwin gehört, du hast von der Genesis {1. Buch Mose} gehört.
Jetzt bist du dabei eine andere Theorie zu hören, die erste die für mich einen Sinn ergab.
Und gemäß den Atlantischen Lehren, ist die Genesis eigentlich eine vereinfachte, lose
Allegorie, die darauf basiert.
ıDie historischen Aufzeichnungen beginnen mit der Prämisse dass es Ein Großes
Wesen gibt (Gott/Universaler Geist) das Alle Dinge ist, einschließlich dem Universum
selbst. Es dividiert/multipliziert sich innerhalb sich selbst um uns zu erschaffen, folglich,
beginnt unsere Historie mit allen von uns (Menschen) im Wesentlichen als ein Teil von, und
als Eins mit Gott. Die Aufzeichnungen beschreiben uns als spirituelle oder ÂengelhafteÊ
48

Wesen, frei um umherzustreifen, um zu erschaffen, und um das Universum zu genießen.
Die Lehren besagen weiter dass unsere Anfänge auf Erden, in zwei Schritten kamen –
einer Âersten WelleÊ, und einer Âzweiten WelleÊ der ÂmenschlichenÊ (& halbmenschlichen) Materialisation in physische Körper auf Erden. Zu jener Zeit, hatten wir die
Fähigkeit augenblicklich unsere Vibration abzuändern, und augenblicklich etwas zu
erschaffen was wir wünschten, mit einem bloßen Gedanken. Es war so dass wir Âuns
selbst hineindachtenÊ in Materie, in materielle Existenz auf Erden. Womit unser Fall von
unserem engelhaften Status begann, und von unserer Einsheit mit Gott.
Du hast vermutlich von mythologischen Wesen gehört wie etwa dem Minotaurus,
dem Zentaur, der Meerjungfrau, etc.. Der Minotaurus, hatte einen Stierkopf und einen
menschlichen Körper, der Zentaur einen menschlichen Kopf und Torso mit einem
Pferdekörper. Du hast vielleicht auch Bilder von Ägyptischen ÂGötternÊ gesehen mit
tierischen Köpfen und menschlichen Körpern, oder tierischen Körpern und menschlichen
Köpfen (wie die Sphinx). In den Pazifischen Regionen, können antike Zeichnungen und
Schnitzereien von ÂVogelköpfigenÊ Menschen auf beiden Seiten des Ozeans gefunden
werden. Warum denkst du dass so viel von dem existiert? Viele Legenden und Mythen
haben in der Tat einige Fundierungen, und dies ist keine Ausnahme. Die antiken Lehren
von Atlantis, enthüllen dass solche Kreaturen tatsächlich existierten, und dass ihr Ursprung
nicht der war den du erwarten würdest – sie waren die gefallenen engelhaften Wesen von
der Âersten WelleÊ der Materialisation auf Erden.„
ıGefallene Engel??? Du meinst wie Luzifer?„
ıNun, ja und nein. Du hast irgendwie eine falsche Vorstellung. Das ist ein
personifiziertes Konzept von der Allegorie. Die erste Welle der Materialisation war ein
schreckliches Versehen [Anmerkung des Autors: dies wird im Kapitel Historie noch
detaillierter erklärt]. Die Wesen der ersten Welle materialisierten als teils menschliche/teils
tierische Kreaturen. Deshalb traten sie, oder die verschiedenen Kreaturen die ÂTeufelÊ oder
Dämonen oder wie auch immer in der Geschichte vom Luzifer genannt wurden, als
gehörnte, paarhufige Kreaturen mit Schwänzen auf – Fakt ist, sie waren teils Ziegen.
Deshalb wurden Ziegen auch mit dem Teufel in Verbindung gebracht. Aber das Böse, ist
eine völlig andere Sache. Denk nicht dass das Böse nicht existiert. Aber das wahre Böse,
verkleidet sich, und zeigt mit dem Finger auf Unschuldige.„
ıAlso war Luzifer nicht Böse?„
ıAnfangs nicht. Die Geschichten die du gehört hast wurden schrecklich
durcheinander gemischt. Auch die Bibel malte ihn ursprünglich als großen Engel. Aber es
gab keine ÂRebellionÊ oder offenen Ungehorsam gegen den Willen Gottes erst NACH
diesem Fall, nicht vor dem Fall wie es oft geschildert wird. Es war zuerst nur ein Versehen.
Versuch mal einer Person in einem Versammlungsraum eine Geschichte zu erzählen, und
bitte sie darum es leise an die nächste weiterzugeben, und die nächste Person zur nächsten,
bis dass es zu dir zurückkommt. Wenn du dann deine eigene Geschichte hörst, wird sie
überhaupt nicht mehr erkennbar sein. Das ist der Grund weshalb unsere Lehrmethoden so
streng sind. Wir müssen die Wahrheit streng behüten, und beständig, und dies wurde
durch unsere Vorfahren gewährleistet.
Um heute auf die ursprünglichen Lehren zurückzukommen, es hat mehr Âgefallene
EngelÊ als Luzifer gegeben. Und sie nahmen viele verschiedene teils tierische Formen an.
Zur leichteren Beschreibung nennen wir die teils menschlichen, teils tierischen Wesen die
während der Âersten WelleÊ der Materialisation, in physische Vibration oder Materie gefallen
sind, ÂMenschtiereÊ. Sobald die Wesen der ersten Welle in ihren ÂmenschtierischenÊ
Körpern materialisierten, erlitten sie einen großen ÂFallÊ an Vibration aus ihrem vorherigen
spirituellen, engelhaften Zustand der Existenz. Sie erfuhren augenblicklich einen fast totalen
Verlust des Bewusstseins, der Bewusstheit, und der Intelligenz. In weniger als einem
Augenblick war, das Bewusstsein das nur Momente vorher, das ganze Universum umfasst
hatte, und Einsheit mit dem Universalen Geist/Gott erfuhr, praktisch weg. Das neue
begrenzte Bewusstsein von diesen erbärmlichen Kreaturen, hielt sie auf der physischen
Ebene der Erde ÂgefangenÊ, wo sie in Ignoranz zu leben hatten, mit ihrer tier-ähnlichen
Intelligenz und Bewusstheit. Sie waren plötzlich isoliert vom Universalen/Gott
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Bewusstsein, und gefangen in den einsamen Qualen des ÂabgetrenntenÊ Bewusstseins.
Dieses abgetrennte Bewusstsein gebar eine Art abgetrennten freien Willen, welcher
unwissentlich selbstsüchtig, statt in Harmonie mit dem Willen Gottes, verwendet wurde.
Schlussendlich, wurden sie auch in Sklaverei gefangen. Böses wird hervorgebracht durch
Selbstsucht, aber später, kam es zu noch größeren Graden an Bösem (was wir später noch
erörtern werden). Doch alle Selbstsucht und alles Böse, wurde seitdem fälschlicherweise
auf diese armen unglückseligen ÂMenschtiere der ersten WelleÊ geschoben. Sicherlich,
einige hatten Hörner, und Schwänze, und Paarhufe – aber sie wurden als ÂSündenböckeÊ
benutzt, und zur Unterhaltung, für andere, einschließlich normaler Menschen, um der
persönlichen Verantwortung für das wirkliche Böse aus dem Weg zu gehen, dem wahren
Teufel, welches die Selbstsucht ist die in jedem Menschen lebt der abgetrenntes Bewusstsein vor der Einsheit von Gott aufrechterhält.„
Andere Novizenmönche in der Klasse, einschließlich mir, antworteten umgehend mit
einem Wirbel von Fragen.
ıWas meinst du damit?„
ıWie kann das sein?„
ıWie geschah das?„
ıBremst euch wieder ein,„ sagte Noah. ıNur eine Frage auf einmal bitte. Alle
werden rechtzeitig beantwortet.
Vergesst nicht, wir waren nur Geister. Sehr ÂfeineÊ, Âhoch-frequenteÊ Schwingungswesen, mit keiner Erfahrung in diesem physischen Bereich. Diese Menschtiere traf ihr
schreckliches Schicksal aufgrund einer rapiden, unkontrollierten Abbremsung {Verlangsamung}
ihrer Schwingungsfrequenzen, zu Materialisationszwecken ihrer spirituellen Selbsts in der
materiellen Ebene der Erde. Es geschah auf eine Weise die sie von ihrem normalen
Bewusstsein abschnitt, ähnlich wie das Verändern der Senderwahl bei einem Radio zu
einem Bereich der Radiofrequenz in dem es nichts zu empfangen gibt. Ihr Âinnerliches
RadioÊ des Bewusstseins, war nicht länger auf Gott ÂeingestelltÊ. Es war eine Materialisation
die zu schnell vor sich ging, zu tief, in die dichten, langsamen Vibrationen {Schwingungen} der
physischen Ebene hinein. Als die feineren Frequenzen ÂabgeschnittenÊ wurden, blieben sie
ÂabgeschnittenÊ von Gott und dem Rest der spirituellen Schöpfung, und folglich vom
Bewusstsein der Einsheit des Universums – dem Bewusstsein von Gott – dem Universalen
Geist. Dies ließ sie mit nur einem Âabgetrennten Selbst BewusstseinÊ zurück, das den
Kontakt mit ÂEinsheit BewusstseinÊ, oder ÂUniversalem BewusstseinÊ verlor.
ıWarum sind dann noch nicht alle von uns verloren, und außer Kontakt mit Gott?„
ıAus mehreren Gründen. Manche von uns machten diesen ÂFallÊ nicht. Diejenigen
die nicht fielen, waren noch in ihrem engelhaften Zustand, und beobachteten all das was
mit denen der ersten Welle passierte. Unser Großmeister [Anmerkung des Autors: später
bekannt als Jesus in seinem letzten Leben auf Erden], organisierte und leitete eine
Rettungsmission. Aufgrund ihrer großen Liebe und ihres Mitgefühls, entschieden viele der
anderen engelhaften Wesen die nicht ÂgefallenÊ waren, den in der Falle sitzenden der ersten
Welle zu helfen, auch mit dem großen Risiko desselben Schicksals. Sie wurden wie wir es
nennen die Âvon der zweiten WelleÊ.
Die von der zweiten Welle wussten sie könnten denen von der ersten Welle nur
helfen, wenn auch sie, in Formen materialisierten die es ihnen ermöglichen würden an den
verlorenen Seelen (den menschtierischen Kreaturen) zu arbeiten {im Sinne von Behandeln} in ihrer
eigenen physischen Form und Dimension. Und der Großmeister und verschiedene
engelhafte Freiwillige, wussten dass wenn sie das tun wollten, würde es erforderlich sein
dass sie ihre eigene Vibration verringern, in Richtung zu dieser physischen Ebene, und
anschließend gewissermaßen ihr Bewusstsein verringern. Sie wussten dies war gefährlich,
und dass sie sehr vorsichtig sein mussten wie sie dies taten, und vorsichtig dabei wie tief sie
in die physische Materie gingen, sonst würden auch sie im begrenzten Bewusstsein
gefangen werden genauso wie es die Menschtiere waren. Folglich beschreiben die antiken
Atlantischen Lehren wie diese zweite Welle, die erste bewusst kontrollierte Gedankenprojektion oder Materialisation, von modernem ÂmenschlichenÊ Leben auf Erden wurde
(oder wie sie zumindest letzten Endes moderne Menschen wurden als sie sich in der
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materiellen Ebene aus ihrem spirituellen ÂengelhaftenÊ Zustand allmählich verdichteten). Die
affen-ähnliche frühe menschliche Form wurde letzten Endes eigentlich nur durch jene von
der zweiten Welle als der bevorzugte Typ von physischem Vehikel gewählt um sich
hinterher selbst abzubilden, da es die größte Kontrolle und Manipulation in der physischen
Ebene zuließ, die erforderlich sein würde um denen von der ersten Welle zu helfen. Das ist
der Grund weshalb Wissenschaftler das Âfehlende BindegliedÊ {missing link} nicht finden können –
weil es einfach keines gibt. Obwohl da eine evolutionäre Umwandlung sicherlich existiert,
war unsere gegenwärtige Existenz auf Erden nicht in die jahrmillionenlange Entwicklung
von Affen involviert.„
Nochmals, wenn die obige Schöpfungstheorie die von den antiken Atlantischen
Lehren angeboten wird, unangenehm für dich ist – ist das nicht „so tragisch‰, das ist schon
OK. Es gibt alle möglichen Schöpfungstheorien, diese Leute sind SEHR intensiv und
aufdringlich darüber. Wir sind es nicht.
Wissenschaftler sollten objektiv bleiben, und sich an die bewiesenen Fakten halten,
und wenn sie nicht absolut bewiesene Fakten präsentieren können, dann sollten sie ihre
Ideen als „Theorien‰ präsentieren, und nur als „Theorien‰. Jedoch viele angebliche
„Wissenschaftler‰, haben heimtückisch angedeutet, und lehrten die „Theorie‰ der
Evolution des Menschen vom Affen, als TATSACHE, auch wenn sie eine riesige Lücke
haben, ein riesiges „fehlendes Bindeglied‰ in ihrer „Theorie‰ – sie haben keinen direkten
Stammbaum des modernen Menschen gefunden, der die ganze Evolution der Affen und
„Höhlenmensch‰ Arten von Halb-Affen, Halb-Menschen verbindet. {Anm. d. Übersetzers: siehe dazu auch
die Piltdown-Fälschung} Und auf der anderen Seite der evolutionistischen Theorien, haben viele
Religionen Anhänger, und daher Geld und Macht das auf dem Spiel steht. Im Gegensatz zu
diesen beiden Kategorien, haben wir nichts was auf dem Spiel steht, nichts zu beweisen,
nichts zu verlieren oder zu gewinnen da wir kein Geld damit machen oder Macht
bekommen von den Lehren die wir präsentieren. Hingegen haben wir es persönlich als
historisch, geschriebene Aufzeichnung betrachtet, du kannst sie gerne „annehmen oder
liegenlassen‰. Wirklich, es kümmert uns wirklich nicht ob du die Konzepte der Historie
oder der Schöpfung die in diesem Buch präsentiert werden glaubst oder nicht. Wenn es für
dich „die Glocke der Wahrheit läutet‰, fein. Wenn es das nicht tut, dann ist es auch OK.
Wir können die antike Historie natürlich nicht beweisen, wir empfinden auch nicht dass es
wichtig ist. Es ist nicht wichtig. Wirklich, wir kümmern uns, wahrlich, nicht über irgendeine
von diesen Intellektuellen Ideen, Theorien, oder irgendwelche Konzepte. Wir KÜMMERN
uns um die Realität des menschlichen Lebens und Leidens, und zwar JETZT. Die Dinge die
wirklich jedermannÊs Leben auf Erden beeinflussen. Also was wir wollen, und was uns
wirklich am Herzen liegt, ist einfach für jeden freundlich, fürsorglich, mitfühlend, und
harmlos zu sein. Ist es wirklich zu viel gefragt ob du glaubst dass du von einem Affen
abstammst? Ist es wirklich zu viel gefragt ob du glaubst dass Gott dich aus AdamsÊ Rippe
erschaffen hat. Wen kümmertÊs? Wir denken nicht dass es zu viel gefragt ist. Egal was du
glaubst, nicht glaubst, oder welchen Glauben du hast. Das Gleiche gilt für alles Weitere das
du in diesem Buch liest – wen kümmertÊs? Sei nett. Lasst uns alle echte fürsorgende
Freunde sein und familiär.

Die Erschaffung von Den Kindern von dem Gesetz des Einem

Bevor Noah aufatmen konnte, begann ich meine begierige Befragung erneut,
ıDemnach begann die zweite Welle der Materialisation als eine Art ÂRettungsÊoperation –
um die ÂmenschtierischenÊ Wesen zu retten die in der ersten Welle ÂfielenÊ? Bitte erzähl mir
mehr darüber wer das organisierte, und wie konnten sie dagegen etwas tun?‰
ıWer, werden wir später erörtern. Bitte lass mich einfach im Bezug auf diesen Teil
der Lehren zu Ende erzählen.

51

Um diese ÂRettungÊ wie du es genannt hast durchzuführen, mussten zwei Dinge
getan werden. Erstens, mussten Methoden entwickelt werden die den Menschtieren helfen
würden dass sie ihr spirituelles Bewusstsein und die Bewusstheit der Einsheit mit dem
Universalen Geist WIEDERERLANGEN; und zweitens, mussten Methoden für jene von der
zweiten Welle entwickelt werden um ihr spirituelles Bewusstsein und die Bewusstheit der
Einsheit mit dem Universalen Geist AUFRECHTZUERHALTEN. Zu diesem Zweck,
gründeten die Wesen von der zweiten Welle nicht nur den spirituellen Pfad der Kinder von
dem Gesetz des Einem, sondern sie erstellten auch die Methoden und Lehren die noch
immer in Gebrauch, und gültig sind, heutzutage.
Daher, wurde der spirituelle Orden von den Kindern von dem Gesetz des Einem mit
einer sehr spezifischen und einzigartigen Bestimmung gegründet. Und obwohl dieser Orden
Aspekte davon miteinbezog was später zahlreiche ÂReligionenÊ werden würden, die Kinder
von dem Gesetz des Einem war wie keine andere Religion die jemals auf Erden zum
Vorschein kommen würde. Und verbleibt so. Wurde er NICHT erschaffen um einen Bedarf
in den Herzen und Gedanken der Leute zu füllen, AUCH NICHT um Angst in ihre Herzen
zu schlagen, AUCH NICHT um irgendjemand oder irgendetwas anzubeten, AUCH NICHT
um spirituelle Fragen zu beantworten die den spirituell ignoranten Massen entspringen,
AUCH NICHT um jene Massen zu kontrollieren. Er wurde erschaffen bevor all diese
Probleme überhaupt existierten.„
ıDemnach sind die Kinder in gewissem Sinne nicht wirklich eine Religion?„
ıNein. Durch viele neuzeitliche Definitionen, könnte es als solches betrachtet
werden. Aber nochmals, der ganze Sinn der Materialisation von den Kindern bestand darin
ihre Âin der Falle sitzendeÊ Verwandtschaft zu retten, indem sie die von der ersten Welle zu
ihrem engelhaften Existenz- und Bewusstheitszustand (Universales Bewusstsein) zurückführen. Folglich bestand der ganze Sinn von dem spirituellen Pfad der Kinder darin, fähig
zu sein in die materielle Ebene einzutreten damit sie denen von der ersten Welle helfen
könnten, während sie ihr eigenes spirituelles Bewusstsein und ihren engelhaften Zustand
aufrechterhielten, damit sie nicht auch gefangen würden. Wenn ich weitermachen darf.

Noch einmal Gefallen

Als die Rettungsmission der zweiten Welle allmählich in die Materialität und
menschliche Form hinabstieg, wendeten sich einige von ihnen, angelockt durch
selbstsüchtige Begierden, von dem spirituellen Pfad der Kinder ab. Sie verloren dann
spirituelle Bewusstheit, und sonderten sich von der Einsheit mit Gott ab. Letztendlich,
erschuf diese Teilung zwei ÂreligiöseÊ oder ÂphilosophischeÊ Gruppen in Atlantis mit sehr
unterschiedlichen Absichten und ÂPolitikÊ – die Söhne von Belial und die Kinder von dem
Gesetz des Einem.
Die Söhne von Belial ahmten die Kinder in vielerlei Hinsicht nach, auch im Sinne
von ÂspirituellÊ oder ÂreligiösÊ zu sein. Aber ihre Âreligiösen PraktikenÊ waren Nachahmungen
von wahrer Spiritualität – unaufrichtig, leer, und selbst-dienend. Sie würden ÂGebetÊ und
Visualisierung benutzen um zu erreichen was auch immer sie wollten, und sie sahen
darüber hinweg was es für Auswirkungen auf andere haben würde um das zu bekommen
was sie wollten. Einige populäre gegenwärtige Religionen, sind Sprösslinge der Belialischen
Religion. Und dann gibt es noch die Geheimgesellschaften die nach wie vor ihre
ursprünglichen Gepflogenheiten praktizieren.
In Atlantis, war die signifikanteste Auseinandersetzung zwischen den Kindern und
den Belialians über das was mit den Menschtieren getan werden sollte. Die Menschtiere
waren leicht kontrollierbar durch die Kräfte der Gedanken von denen der zweiten Welle,
und sie konnten gezwungen werden irgendetwas zu tun nur durch Visualisierung. Seitdem
sich die Belialians von ihrer Bewusstheit der Einsheit mit Gott abgewandt hatten zu
Gunsten der Selbstsucht, wollten sie die ÂMenschtiereÊ als ÂHaustiersklavenÊ benutzen. Die
Kinder, jedoch, wollten nach wie vor helfen um die ÂMenschtiereÊ zu ihrem höheren
Bewusstseinszustand zurückzubringen. Somit wurden die Kinder auch zu ÂAktivistenÊ, und
ihr Ziel als eine GruppenÂbewegungÊ war immer noch ihrer gefangenen Verwandtschaft
zu helfen, aber jetzt hatten sie auch noch mit anderen von der ZWEITEN Welle zu
kämpfen die Âschlecht gewordenÊ waren.„
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ıDemnach Noah, haben die Kinder letztendlich über die Belialians gesiegt – es gibt
jetzt keine Menschtiere mehr die noch auf der Erde herumlaufen, richtig? Wurden sie alle
getötet, oder gerettet?„ {Anm. d. Übers.: Ich behalte den englischen Begriff ‘Belialians’ im weiteren Verlauf dieser Übersetzung bei.

Im Deutschen könnte man es mit Belialianer oder Belialier bezeichnen.}

ıIch werde das gleich beantworten, doch lass mich zuerst sagen dass sogar die
Besten von den Kindern von dem Gesetz des Einem, schließlich zu einem gewissen Grad,
der Abtrennung von dem Universalen Geist erlagen. Aber das ist eine andere Geschichte,
welche die Allegorie von Adam & Eva betrifft.
ıJetzt, um deine Frage zu beantworten, obwohl ein Teil des Ziels von den Kindern
schließlich erreicht war (die Menschtiere wurden nach der Zerstörung von Atlantis aus ihrer
tierischen Verstrickung befreit), wurde die Befreiung aus der Dunkelheit und Sklaverei nicht
vollkommen erreicht. Die Schlacht dauert an. Und was jene von der ersten Welle angeht,
wandeln reinkarnierte Menschtiere auch jetzt noch auf der Erde in normalen menschlichen
Körpern umher – du hast sie gesehen. Wenn du achtsam bist, kannst du feine tierische
Charakterzüge, Manierismen {Angewohnheiten}, oder Gesichtserscheinungen bei vielen Leuten
auf der Welt sehen. Aber Menschtiere oder nicht, der uralte Kampf zwischen den Kindern
und den Belialians – der Kampf von Freiheit gegen Sklaverei, wird noch immer fortgesetzt.
Sklaverei kann heutzutage in vielen Erscheinungsformen vorkommen, traditionelle,
volkswirtschaftliche, gesellschaftspolitische Unterdrückung, Inhaftierung, und mentale
Programmierung. Die Welt wird im Grunde genommen von fünf Gruppen bevölkert, den
Kindern, Belialians, reinkarnierten „verlorenen Seelen‰ von denen der ersten und zweiten
Welle, und den Erleuchteten. Die meisten von sowohl der ersten als auch der zweiten
Welle, sind noch immer abgetrennt im Bewusstsein vom Universalen Geist. Das macht sie
zur leichten Beute für die Belialians, und sie werden auf die eine oder auf die andere Weise
entweder ihre Spielfiguren, oder ihre Sklaven. [Anmerkung des Autors – In früheren

Ausgaben dieses Buches, war die einzige Beschreibung der Belialians die von den alten
Lehren. Dies verwirrte viele Leute darüber wer und was sie waren, und wie sie in der
heutigen Zeit aussehen. Belialians sind nicht irgendwelche genetische Kreaturen die
jahrtausendelang physikalisch gelebt und überlebt haben. Wie alle von uns, haben sie
ständig reinkarniert, und leben in modernen menschlichen Körpern. Aber sie sind so böse,
jene von uns die empfindsam dafür sind können das empfinden oder fühlen. Dies kann
manchmal sogar physikalisch oder intuitiv gesehen werden als seien sie reptilien-artig, oder
wie die alten Lehren es nennen, „echsen-artig‰. Aber unabhängig davon ob du dies selbst
siehst oder fühlst, du kannst sie an ihrer Agenda erkennen. Lebenszeit für Lebenszeit,
erhalten sie ihren wahnsinnigen Trieb nach Macht und die Agenda der Sklaverei und
Vorherrschaft aufrecht. Viele von ihnen sind die Leute welche die Welt leiten. Die oberen
Ränge sind die wirklich mächtigen Leute die die Fäden hinter den Kulissen ziehen. Wie die
Initiierten Mönche von den Kindern, sind die höheren Belialians vollkommen davon
bewusst und wissen wer sie sind, und was sie tun. Die mittleren und unteren Ränge sind
manchmal im Vordergrund, oder im Auge der Öffentlichkeit, und fungieren als politische,
militärische oder Unternehmens-Führer denen anscheinend nicht gesagt wurde was zu tun
ist – doch sie sind es wirklich. Natürlich sind manche Führer nur Spielfiguren, und nicht
wissentlich bewusst davon wem sie dienen (und würden sich ohnehin nicht drum scheren).
Belialians werden normalerweise in reiche und mächtige Familien geboren die bereits von
der Belialischen Erbschaft sind, und ihre Familien trainieren sie und setzen ihre Tradition
weiter fort. Sie gehen auf die besten Schulen und treten den „rechten‰ {in Sinne von “richtigen”}
„speziellen‰ Bruderschaften und Schwesternschaften bei. {im Orig. “fraternities and sororities” - das sind
Studentenverbindungen in angloamerikanischer Tradition} Sie sind in den Gepflogenheiten trainiert um unter
Verwendung von Visualisierung und Ritual ihre dunkle Magie zu praktizieren. Sie wollen
immer mehr Geld und Macht. Sie wollen volkswirtschaftliche Sklaverei und
Kinderarbeitssklaverei auf der Welt aufrechterhalten, und sogar noch Schlimmeres. Sie
wollen einen Staat der totalen Überwachung und Kontrolle über alle Leute (und sie haben
dabei große Fortschritte gemacht). Sie werden physische Kraft anwenden um zu
dominieren und zu kontrollieren wenn es nötig ist, aber auch mentale Programmierung
durch Bildung, Medien, Gruppendruck, oder andere Mittel, waren extrem erfolgreich – und
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Eltern machen weiter um ihre eigene Programmierung an ihre eigenen Kinder
weiterzugeben. Überprüfe die Weltgeschichte und du siehst diese Kämpfe weiterhin durch
die Zeit – ganze Gruppen von bösen Unterdrückern die versuchen zu versklaven. Wir
haben weitergemacht um sie zu bekämpfen, und sie machen weiter um uns zu bekämpften.
Genauso wie viele der wissenschaftlichen Fortschritte von reinkarnierten Atlantischen
Wissenschaftlern herstammten, so stammten auch jene mit Durst nach Macht und
Kontrolle um jeden Preis, von reinkarnierten Belialians her. Sie setzen es fort immer
raffiniertere Verfahren zu entwickeln um Leute unter ihrer Kontrolle behalten. Wie also
identifizierst du sie? Nochmals, du kannst es fühlen, und es manchmal sehen wenn du in
ihre Augen schaust. Aber jemand dessen Agenda Kontrolle von anderen ist, ist entweder
Belialian, oder eine von ihren Spielfiguren. Sie kümmern sich nur um sich selbst und
würden gewillt sein jemandem oder sogar jedem auf diesem Planeten zu schaden wenn es
ihnen helfen würde mehr Macht zu bekommen – und sie können dies alles mit einem
großen Lächeln und einem warmen Händedruck tun (was viele Leute „abkaufen‰ als sei es
eine „nette‰ Person). Frage dich selbst ob dies wahr sein könnte, und fühle die Antwort
von deiner inneren Stimme.] Noah machte weiter:

Deshalb setzt sich unsere ÂReligionÊ, und Arbeit, weiter fort. Und jetzt, aufgrund der
Zeit und Situation, wirst du [er zeigte auf mich!], die Lehren der Kinder bald in aller
Öffentlichkeit enthüllen, und die kommenden spirituellen Veränderungen ankündigen.
Erinnere dich, aufgrund der einzigartigen Natur und Reinheit von der spirituellen Art
der Atlantischen Kinder, ist es heutzutage so wertvoll wie damals. Ihre Lehren und
Methoden können jedem helfen um zum Universalen Geist zurückzukehren, um
Erleuchtung zu erreichen, und um in Harmonie mit dem Universalen Gesetz &
Universalen Willen zu leben.„
ıDankeschön Noah.„
ıEs war mir eine Ehre dir zu helfen.„ Und dabei, beugte er sich und küsste meine
Hand mit dem Gefühl von Liebe und Respekt das man nur erwarten könnte wenn es
seinem Lehrer dargebracht wird, oder dem Oberhaupt von dem Orden. Es war ziemlich
schockierend für mich, weil ich fühlte ich wäre es nicht wert, hätte es nicht verdient, und
dass es nicht angemessen wäre für jemanden von meinem niedrigen gesellschaftlichen
Stand. Aber er ehrte wer ich im Inneren war, was ich zu der Zeit, noch nicht wirklich in mir
sah (auch wenn mein Ego dachte dass es das tat). Nichtsdestotrotz, war es dort, nur darauf
wartend zu manifestieren. [Anmerkung des Autors: Jetzt, während ich mit meinen Schülern

und anderen zu tun habe, sehe auch ich wer sie innerlich wirklich sind – sehe ihr Potential –
und unterstütze das. Wir beziehen uns auf das ebenso wie auf ihre gegenwärtige
Bewusstseinsstufe. Das Innere Wesen zu bekräftigen und zu stärken, während des
Attackierens und Aushungerns des selbstsüchtigen abgetrennten Selbsts, ist unsere ständige
Funktion und Pflicht]. Dann faltete Noah seine Hände zusammen und machte eine Geste
des spirituellen Respekts zu den anderen Novizenmönchen im Vortragsraum, und stieg
mühsam durch die kleine Tür hinaus.

Kreuzende Kulturen

Der nächste Tag, Noah diskutierte mehr über unterschiedliche Kulturen, und die
Religionen oder spirituelle Traditionen von verschieden Kulturen.
ıEinige spirituelle Traditionen sind so in die Kultur verwurzelt aus der sie sind, dass
Leute von ÂfremdenÊ Kulturen oder Ländern es schwierig finden um sie zu adaptieren.
Manchmal gibt es auch Sprachbarrieren und kulturelle Bräuche die zum Bestandteil der
Religion geworden sind. Zum Beispiel, erfordern einige Pfade das Lernen oder Chanting in
Japanischer Sprache oder in Ostindischen Sprachen, statt in den Übersetzungen von
diesen Sprachen. Viele erfordern das Ausführen von oder das Teilnehmen an Ritualen die
an einer fremden Kultur einzigartig sind, obgleich sie sich aufgrund dieser Kulturen
besonders entwickelten. Während einige Pfade für solche Dinge legitime Gründe haben,
haben die meisten sie nicht, und ihre Anforderungen schränken ein, und sind oft nichts
weiter als Dogma und kulturelle Befangenheit.„ {Anm. d. Übers.: Chanting/Chant bedeutet hier ‘Singen von
Mantras’/melodisches Sprechen von Texten – der eng. Ausdruck ‘chant’ ist abgel. vom lat. cantus. Altrömische Melodien (und die Gregorianischen
Gesänge) wurden als ‘cantus’ bezeichnet.}
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ıMensch ich kann das nachvollziehen Noah. Vor etwa einem Jahr trat ich in den
USA für ca. 6 Monate in ein Zen Kloster ein. Und sie machten alles auf Japanisch, und auf
Japanische Art, und wollten mir nicht erklären was die Übersetzungen von den Japanischen
Chants waren. Selbst dann noch, mochte ich sehr viel von dem, und ich habe bestimmt
etwas aus dem herausbekommen, doch es war eben letztendlich nicht mein rechter Pfad.„
ıNein. Es ist ein sehr guter Pfad, aber klar, dieser ist der deine. Allein schon aus dem
Grund um mir Geduld zu lehren.„
ıWas?„
ıIch habe nur einen Scherz gemacht jüngerer Bruder. Du hattest ganz Recht. Es ist
nun mal so dass du für mich hier bist um einige Dinge zu lernen, genauso wie ich für dich
hier bin um einiges zu lernen. Aber du bist letztendlich hier für die Welt, mehr als ich.
Doch lass mich mit dem was ich sagte weitermachen.
Im Gegensatz zu anderen Traditionen und Religionen, legen unsere spirituellen und
philosophischen Lehren keinen Wert auf religiöses Dogma und haben keine kulturelle
Verankerung. Die Lehrer kommen aus allen Teilen der Welt. Und die Universalität {Allseitigkeit}
der Lehren und Methoden passen sich leicht jenen Individuen von jeder Kultur an, die
einen offenen Verstand haben, und die wahrlich spirituell veranlagt sind. Somit, ist es ein
Pfad der leicht zugänglich und nützlich ist für Leute von jedem Land, sofern sie es
wünschen einen Vorteil daraus zu ziehen.„
Für jemanden wie mich der sich vorher mit vielen Religionen und Kulturen befasst
hatte {sie studiert hatte}, überquerten die Lehren scheinbar gegensätzliche religiöse Grenzen mit
einer vereinenden Weisheit. Sie füllten auch - „vollständig‰ all die leeren Stellen aus die von
meinen vorherigen Studien hinterlassen wurden, und banden die Aspekte der Wahrheit die
ich in anderen Pfaden gefunden hatte, in ein umfassendes Ganzes ein.

Ein Natürlicher Spiritueller Pfad basierend auf Universalen Gesetzen

Mein nächster Kurs beinhaltete wie es zu den Atlantischen Lehren kam, und worauf
sie basierten. Er wurde durch den Mönchsältesten Zarathustra gegeben. Es war mir „zu
Ohren gekommen‰ {im Orig.: I’d “heard on the grapevine”} dass er vor langer Zeit ursprünglich aus
Deutschland kam. Er war ziemlich gut gebildet und intellektuell von dem was ich bisher von
ihm gesehen hatte. Ich mochte ihn, und er ließ mich sogar an einigen sehr anspruchsvollen
Schwingungsexperimenten dabei sein die er ausführte (welche mir die Fundierung für
meine späteren Schwingungsstudien und Entwicklungen gaben). Er hatte einen
bedeutenden wissenschaftlichen Einblick in solche Themen, und war perfekt für das
Unterrichten dieses Kurses.
ıDie Glaubensvorstellungen und Lehren die die Kinder von dem Gesetz des Einem
hatten, und haben, waren nicht auf Glauben basierend geformt. Die meisten der
Grundlagen von ihnen kamen aus Atlantis, und folglich sind für uns, unsere Erkenntnisse,
Philosophien, und Praktiken lediglich aus den Âwissenschaftlichen FaktenÊ der Universalen
Gesetze gesammelt die alle Dinge im Universum regeln, einschließlich der Anwendung von
Verstand und Energie. Sie sind lediglich das Resultat aus den ÂBeobachtungenÊ der
Universalen Kräfte die an den praktischen Anwendungen unserer spirituellen und
physischen Existenz beteiligt sind. Folglich erfordert, auch heutzutage noch, das
Verständnis des wesentlichen Inhalts von selbst den antiken ÂGlaubensvorstellungenÊ,
keinen Glauben, sondern vielmehr eine bestimmte Eigenschaft an Âintuitiver LogikÊ. Genau
genommen, drängt uns der Pfad nicht um die Lehren einfach nur zu glauben, sondern um
Gott und höheres Bewusstsein direkt zu ERFAHREN. Auf diese Weise können wir
wirklich wissen, anstatt etwas einfach nur zu glauben und Âwahrlich schlecht zu hoffenÊ
dass es wahr ist. Es gibt keine kraftvollere Möglichkeit um dein Leben auf eine echte und
dauerhafte Art zu verändern, als Universales Bewusstsein direkt zu erleben, und daher
Einsheit mit dem Universalen Geist/Gott zu erleben und zu kennen.
Die Lehren bieten uns nicht nur Methoden um unsere Bewusstheit zu erweitern
sondern auch Methoden um Gott und Universales Bewusstsein direkt zu erleben, indem sie
uns auch die Wirkungen der Universalen Gesetze in einfachen Begriffen erklären, sogar
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dann wenn das Gesetz selbst schwer zu verstehen ist.„
ıUh⁄ diese Aussage war schwer zu verstehen.„ sagte Novize Vicente.
ıOK. Zum Beispiel, du magst nicht die komplexen Gravitationsgesetze verstehen
mit denen sich Physiker auseinandersetzen, aber du kannst verstehen wie NewtonÊs
Beobachtung von einem Apfel der von einem Baum fiel ihn zu einer wissenschaftlichen
Ansicht von ÂWas hochgeht muss auch wieder runterkommenÊ führte. Richtig?„
ıJa.„
ıNoch einfacher, deine eigene Erfahrung mit dem Gravitationsgesetz hat dich über
die Effekte gelehrt die es auf dein Leben hat. Zum Beispiel, würdest du nicht die
Gravitationsgesetze ignorieren und von einem Balkon im 30sten Stock losspazieren, doch
wieviele Leute ignorieren sogar noch wichtigere Universale Gesetze weil sie ihre Effekte
nicht wirklich sachlich verstehen? Deshalb offerieren uns die antiken Atlantischen Lehren
eine Möglichkeit um die Auswirkungen der Universalen Gesetze in unseren Leben zu
verstehen, und folglich eine Möglichkeit um von ihnen zu profitieren.„
ıJa, ich verstehe dich jetzt, doch ich möchte mehr über Spiritualität lernen, und nicht
über Physik.„
ıWahre Spiritualität ist mit Universalen Gesetzen aber verknüpft. Und wenn du
diese recht einfache Physik in Betracht ziehen möchtest, fein. Doch diese wissenschaftliche
Annäherung bedeutet nicht dass der Pfad von den Kindern ein kalter und klinischer ist.
Ganz im Gegenteil. Nirgendwo sonst wirst du mehr Betonung auf Mitgefühl und Liebe
finden. Stattdessen, machen die wissenschaftlichen Grundlagen in den Lehren die Wege
und die Glaubensvorstellungen der Kinder von dem Gesetz des Einem viel einfacher und
einzigartiger. Im Gegensatz zu anderen religiösen Orden, ist es eine „natürliche‰ Religion,
oder noch passender, ein natürlicher spiritueller Pfad. Er ist natürlich weil es auf Natur
basiert – nicht nur der Natur von diesem Planeten, sondern der Natur des Universums. Er
wurde gegründet auf einem Verständnis das nach der Art des Universums funktioniert, und
ist bemüht die Gesetze und den Fluss anzuwenden die es regieren, zu menschlichen
Bedingungen. Die Gepflogenheiten der Kinder wurden folglich entwickelt um sicherzustellen dass wir in dem großen Schema der Dinge an unserem ordnungsgemäßen Platz
sind. Anstatt zu blindem Glauben an einen unbekannten Gott zu ermuntern und an ein
Dogma, ermuntert es dazu den Universalen Geist selbst kennenzulernen und zu erfahren,
und Eins damit zu werden. Durch diese ganzen Tugenden, ist es nicht so wie eine
ÂReligionÊ, sondern eher eine ÂArtÊ von Einssein, sowohl mit All der Schöpfung, als auch
mit dem Schöpfer. Es ist auch nicht bloß Physik auf irgendeine Weise. Dies ist nicht eure
allgemeine Standard Religion, und es hat eine schöne Einfachheit an sich.„

„Wissenschafts-Magie‰

Eines Morgens beschloss ich ein bisschen von der Zentralpyramide zu erforschen,
nur um einiges von diesem unglaublichen „Ding‰ zu „überprüfen‰. Ich war zu einem der
Kammersäle dort hochgegangen, als ich plötzlich, eine seltsame Lichtbewegung sah die aus
einem kleinen Seitentunnel kam. Noch bevor ich hineinschauen konnte, kam Zin-uru
herausgekrochen. Er war einer von den Initiierten des Klosters, ein Adept-Mönch welcher
der persönliche Lehrer von vielen der Mönchsältesten und Novizenmönchen war die bei
den Energiesystemen des Klosters arbeiteten. Er hielt so eine Art Laterne/Taschenlampe,
was das seltsame Licht erklärte.
Vom ersten Tag an, hatte ich den Ausdruck „Wissenschafts-Magie‰ gehört der um
das Kloster herum verwendet wurde. Manchmal war es bezogen auf die klösterliche
Technologie, aber manchmal war es hinsichtlich der „Erschaffung‰ unseres persönlichen
Lebens. Doch sobald der Ausdruck bezüglich der klösterlichen Technologie verwendet
wurde, wurde er oft im gleichen Atemzug mit dem Namen des Adepten Zinuru verwendet.
Ich hatte auch Hinweise auf ÂWissenschafts-MagieÊ in den antiken Texten in der Bibliothek
ausfindig gemacht, doch es wurde mir bisher noch in keinen meiner Kurse erklärt, daher
entschied ich mich ihn darüber zu fragen solange ich die Möglichkeit dazu hatte. Ich wusste
nicht ob er die Zeit haben würde, oder geneigt war mit einem Mönch wie mir zu sprechen,
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aber es war einen Versuch wert.
ıZinuru, wenn du einen Moment Zeit hast, könnte ich bitte mit dir sprechen?„
ıEinen Moment, einen Moment. Ich nehmÊ an das tu ich. Ja. Nein. Es ist jetzt
weg. Verzeih. Aber ja, ich werde jetzt jedenfalls mit dir sprechen.„
ıKannst du mir etwas über diese ÂWissenschafts-MagieÊ erzählen von der ich immer
wieder hörte.„
ıKein Problem. Es wurde gesagt dass all die Lehren von den Kindern von dem Gesetz
des Einem, innerhalb der ÂWissenschafts-MagieÊ angesiedelt sind. Hast du das gehört?„
ıJa, ich denke schon.„
ıDu denkst schon. Sehr gut. Nun, sie sind alle darauf basierend. Lass mich die
Historie davon erklären. Zu unseren Vorfahren, das was viele als die ÂMysterienÊ des
Lebens ansehen war nicht verwirrend oder komplex, sondern lediglich eine Frage der
Anwendung von ihrem Verständnis der Universalen Gesetze.„
ıIch hatte gerade einen Kurs darüber.„
ıGut, dann wirst du mir etwas Zeit ersparen. Unsere Atlantischen Vorfahren
manipulierten mühelos Vibration, unter Verwendung der Gedanken, innerhalb eines
Rahmens von wissenschaftlichen Fakten. Gott, und Spiritualität, waren keine vagen
Konzepte. Der Universale Geist war nicht unbekannt für sie, oder irgendein Wesen das
Âirgendwo da draußenÊ war. Und Magie und Wunder waren nicht nur etwas das in den
Märchen und religiösen Gleichnissen aus vergangenen Tagen existierte. Sie waren die
wissenschaftlichen Arbeiten von spirituellen Kräften an physischer Materie. Spiritualität,
wie auch Materialität und physisches Leben, waren alle lediglich auf wissenschaftlichen
Fakten von Universalen Gesetzen basierend. Zum Beispiel, verstanden sie das psychische
Phänomen, Elektrizität, Magnetismus, Gravitation, Licht, Klang, Raum, Zeit, und diese,
waren alle Verbunden, und Aspekte von demselben Ding, und alle folgten Universalen
Gesetzen. Die barbarischen Kulturen die um uns herum lebten, oder mit unseren
Vorfahren in Kontakt kamen, konnten diese Dinge nicht verstehen, daher warfen sie
einfach alles in einen Topf als ÂMagieÊ – irgendein mysteriöses ÂetwasÊ das nur erschaffen
und ausgeübt werden könnte von Göttern, Teufeln, oder Medizinmännern mit seltsamen
Kräften und Ritualen. Doch was gibt etwas den Anschein von Magie. Wenn es nicht
täuschende Illusionen oder Tricks sind, was ist dann echte ÂMagieÊ außer das Erschaffen
oder Abändern von Energie, und Materie welche von Energie umfasst ist? Also in einem
sehr realen Sinn, ist vieles von dem was wir tun Magie, aber es basiert auf Wissenschaft,
nicht auf Aberglauben. Folglich, ist Wissenschafts-Magie in der ganzen Lebensanschauung
und ÂReligionÊ der Kinder von dem Gesetz des Einem innewohnend. Visualisierung, zum
Beispiel, funktioniert wie Magie. Du siehst es geschehen, und es passiert. Visualisierung
wird erfolgreich bei allem angewendet vom Zen-Bogenschießen, bis zur Heilung – und all
diese Dinge haben diesen Anschein von Âähnlich wie Magie zu funktionierenÊ. Hier, ich
gebe dir dazu eine kleine Demonstration.„ Ich sollte mich hinter ihn stellen, und ihn an
seiner Taille hochheben. Es war leicht. Dann sagte er, ıDu solltest in der Lage sein das
noch mal zu tun, ja?„
ıNatürlich,„ sagte ich.
ıDann tu es.„
Ich versuchte es. Es war als ob er schwere Gewichte gehalten hat oder am Boden
festgeklebt war. Ich schaffte es ihn zu bewegen, aber es nahm all meine Anstrengung und
Kraft in Anspruch, wobei es nur einen Moment zuvor leicht war.
ıWie hast du das gemacht???„
ıEinfache Visualisierung und Energie. Ein Aspekt der ÂWissenschafts-MagieÊ. Du
wirst es mit der Zeit lernen. Und wenn ich gewollt hätte meine Gedanken wirklich darauf zu
richten, wäre es dir ganz und gar nicht möglich gewesen mich anzuheben.„
ıDas ist unglaublich.„
ıDas ist noch nichts. Aber während unsere Vorfahren wundersame Dinge mit ihren
ÂWissenschafts-Magie WerkzeugenÊ erreichten, ist es für uns nicht viel mysteriöser als für
den Uninitiierten das Defäkieren. Für uns, ist dieser Gebrauch der Gedanken um physische
Realität zu erzeugen, nur eine einfache Tatsache der Universalen Gesetzeswissenschaft,
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und eine sehr Fundamentale. Dies trifft in den frühen Tagen der Kinder auf Erden auch auf
alles andere zu, wie beispielsweise ihre Verwendung von Pyramiden zur Energieversorgung
von Vehikeln und Gebäuden ohne jede sichtbare Verbindung. All ihr Verständnis von Gott,
Spiritualität, und über die Angelegenheiten des täglichen Lebens, sind in diesem Wissen
angesiedelt dass echte Magie, Wissenschaft ist, und echte Wissenschaft, Magie ist.
Diese Lampe zum Beispiel die ich halte. Sie hat keine Batterien wie sie sie in der
Außenwelt verwenden, dennoch wird sie mit Energie versorgt. Wodurch? Etwas das du
nicht sehen kannst, und was du jetzt noch nicht verstehst. Ist es Magie? Ich denke schon.
Ist es Wissenschaft? Ich denke schon. Was mich daran erinnert, dass ich noch einiges zu
reparieren habe wo ich mitten drin bin.„
ıOh, es tut mir leid. Danke für deine Zeit und deine Lehren Zinuru.„
ıGern geschehen. Wirklich nichts zu danken. Wir müssen uns öfters unterhalten.
Und ich weiß du willst mehr darüber wissen wie wir einige von den antiken Technologien
nutzen um die Dinge hier mit Energie zu versorgen. Du wirst in der Lage sein sie leicht zu
erlernen wenn du es wünscht. Du hast eine große Vision und Verständnis das wenige
haben, und ich diskutiere gerne mit dir.„
ıPass auf, du bringst mein Ego außer Kontrolle mit Bemerkungen wie dieser.„
ıIch würde mir darüber keine Sorgen machen. Zain wird sicherstellen dass der Rest
von deinem Ego zu Tode gestampft wird – er hatte sehr viel von dir gesprochen.„
Ich zuckte im Inneren zusammen. ıOh, großartig. Das ist etwas worauf man sich
wirklich freut.„
ıWahrlich, so ist es. Du wirst viel weiser sein, intelligenter, findest Frieden, und
deinen Platz als ein fürsorgendes Instrument von dem Einem, wenn erst mal alles gesagt
und getan ist.„
Ich antwortete, ıDas klingt besser als zu Tode gestampft werden.„
Er lachte. ıDas läuft aufs Gleiche hinaus. Du wirst es lernen.„ Dann steuerte er einen
Schacht oben an.
Die Realität, die Sachlichkeit, und die tägliche Ausübung der ÂWissenschafts-MagieÊ
durch die Kinder, geben ihren Lehren eine „Substanz‰ die in anderen Pfaden selten ist.
Während also einige von den spirituellen Lehren über die du hier lesen wirst so ähnlich wie
andere spirituellen Lehren klingen mögen, behalte im Gedächtnis dass es möglich ist dass sie
auf einem ganz anderen Rahmen von Lebensverständnis und Lebensgestaltung basieren –
einem sehr realen und praktikablen Rahmen, nicht auf einer „luftig-versponnenen‰ Idee.
Und dieser Rahmen kann einen großen Unterschied ausmachen. Falls du also etwas liest
das nur wie ein religiöses oder wie ein spirituelles Konzept erscheint, denk daran dass falls
es innerhalb des ganzen Rahmens der Lehren als Ganzes verstanden wird, dass auch sie
nur ein Faktum der Wissenschafts-Magie sind. Und in den richtigen Händen (oder richtigen
Gedanken, in diesem Fall), sind sie jeweils unabdingbare Schlüssel um das Leben zu
verstehen, um deine Welt mit-zuerschaffen, und um in Harmonie mit dem Universum zu
leben.

Komplexe Ideen mit einer Einfachen Botschaft

Da der Pfad von den Kindern so stark auf dem Universalen Gesetz basiert und auf
dem was „Realität des Universums‰ genannt werden könnte, sind viele von den Lehren
aufgrund ihrer ganzen Natur ziemlich intellektuell, und erfordern Konzentration, und
manchmal nochmaliges Lesen von Sätzen, um sie zu begreifen. Ich entschuldige mich
hierfür, aber daran lässt sich nichts ändern. Allerdings, auch wenn hier so viel intellektuelles
Wissen präsentiert wird, in der Praxis, ist es alles ausgeglichen mit Gefühl. Denn die ganze
Essenz von diesem Pfad ist sehr klar, und sehr einfach – Selbstlose Liebe. Jeder kann die
Heilung verstehen und das Gute das von Freundlichkeit, Mitgefühl, Fürsorge, Schenken,
Harmlosigkeit kommt. Jenes sind die Tugenden der Selbstlosen Liebe – die Dinge die
wirklich wichtig sind. Und sie sind auch die ultimativen Schlüssel zur Rückkehr zu und um
in Harmonie zu sein mit dem Universalen Geist, und sind das worum es den Kinder von
dem Gesetz des Einem geht.
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Für mich, füllte das Entdecken der antiken Lehren viele Löcher in meinem
Verständnis auf. Ich wuchs jeden Tag aufgeregter als ich mehr lernte, mehr wuchs, und als
die [Puzzle]Teile an ihren Platz fielen. Als ich diesen Pfad fand, fühlte ich mich wie ein
Mann der am Verdursten war und eine Oase in der Wüste entdeckte. Um ein spirituelles
Konzept von „Fremder in einer Fremden Welt‰ zu umschreiben, „So wie mir Wasser
gegeben wurde, biete ich jetzt dir Wasser an. Mögest du tief trinken.‰

Auf deine Vor-gefassten Überzeugungen stoßend

Alles war sanft und rosig in meinem Leben in dem Kloster, bis dass ich meine
eigenen „Egoprobleme‰ in Griff bekommen musste. Sie verursachten „Turbulenzen‰ auf
dem „Flug‰ meines Wachstums. Ich werde dies später im Buch diskutieren, aber um es
jetzt kurz zusammenzufassen, lass es mich so ausdrücken. Vor langer Zeit, führte mich
mein Pfad zu Realisierungen die in meinen bisherigen Überzeugungen ein Trümmerfeld
hinterließen. Ich musste „aufräumen‰ (die [Puzzle]Teile der alten Überzeugungen
aufnehmen, jede einzelne meiner Überzeugungen individuell überprüfen, und entscheiden
ob sie „wegzuwerfen‰, „zu behalten‰ oder „zu reparieren‰ sind). Ich endete mit einer Reihe
von Überzeugungen die weit unterschiedlicher sind als jene von vielen Leuten. Wie du
gelesen hast, sind einige meiner Überzeugungen Bezug nehmend auf Atlantis, und auf die
Historie von unserer Existenz. Aber DU glaubst vielleicht nicht dass solch ein Ort jemals
existierte – also lass uns sagen es gab ihn nicht. Du hast bereits viele Dinge gelesen die du
vielleicht, oder vielleicht nicht, akzeptierst oder glaubst – und du bist gerade dabei mehr zu
lesen. Nur weil ich diese Dinge glaube und sie als Wahrheit akzeptiere, ändert das nichts.
Sie mögen absolut unwahr sein. Oder sie mögen für dich nicht wahr sein, aus deiner
Perspektive. Oder, sie mögen absolut wahr sein. In gewisser Weise, spielt es wirklich keine
Rolle, nicht wahr?
Was auch immer der Fall sein mag, wenn du all diesen intellektuellen „Stoff‰ nicht
glaubst den du in diesem Buch liest, es macht uns nichts aus – wir wissen dass Wahrheit in
ihrer besten Form ohnehin nur halb-wahr ist. Wir Lieben dich. Ich Liebe dich. Ich möchte
gern in Frieden mit dir leben, und möchte dass du mich auch Lieb hast, unabhängig davon
was du glaubst oder nicht glaubst. Solange wie wir uns nicht gegenseitig verletzen, und wir
uns in einer Notlage gegenseitig helfen, wen stört es welche „Überzeugungen‰ wir haben –
religiöse, politische, moralische, oder was auch immer. Und ich glaube das ist es was am
wichtigsten ist, weil ich weiß dass Selbstlose Liebe immer heilsam ist. Das ist eine von
meinen umgearbeiteten Überzeugungen, und ich denke es ist etwas worüber wir fähig sein
sollten dem allgemein zuzustimmen. Ich kann. Kannst du? Wirst du? Was kann es
schaden? Nichts. Was kann es unterstützen? Sehr viele Dinge, wie etwa Frieden und
Freundlichkeit. Wenn du also nicht an die Ideen glaubst die in diesem Buch enthalten sind,
hoffe ich es wird dir nichts ausmachen dass ich es tue – solange ich eine liebende,
gutmütig-handelnde, fürsorglich-denkende, harmlose Person bin. Und gleichermaßen, was
für mich wichtig ist über dich, ist nicht wirklich was du denkst oder glaubst, welcher
Religion du angehörst, oder ob du ein Atheist bist, sondern wie du dich verhältst. Was für
mich wichtig ist, ist ob du eine Liebende, gutmütig-handelnde, fürsorglich-denkende,
harmlose Person bist, oder nicht. Bedauerlicherweise, beeinflussen die Überzeugungen von
Personen aber in hohem Maße wie sie denken und handeln. Also wo wir gerade beim
Thema Überzeugungen und Religion sind, lass uns einen näheren Blick auf die
Auswirkungen von Glauben werfen.
Eines Tages kämpfte ich mit meinen Gedanken. Ich hatte ÂZweifelÊ weil ich es mit
meinem Ego sehr schwer hatte. Es war nicht das erste Mal, und es sollte auch nicht das
letzte Mal sein. Doch als ich im Garten saß und meine Überzeugungen anzweifelte, und
versuchte einige Dinge auszusortieren, kam Anastasia vorbei und erzählte mir ich sollte zu
Zain gehen, weil ich verunsichert wirkte. Ich bestätigte ihre Benachrichtigung widerwillig,
stand langsam auf, und ging los um ihn zu finden. Ich fand ihn wie er bereits eine Gruppe
von anderen Novizen unterrichtete. Aber seine Worte waren an meine Probleme und
Bedenken adressiert. Ich wunderte mich ob es tatsächlich alles meinetwegen inszeniert
war. Natürlich schien es absurd das zu denken, und selbst-zentriert, aber ich war mir bei
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ihm niemals wirklich sicher was er womöglich tat um jemanden etwas auf die beste Art
beizubringen. Hier war das was ich anfing mitzuhören:
ıUnabhängig davon ob ihr es nun glaubt oder nicht, eure Überzeugungen
kontrollieren euer Schicksal, deshalb müssen sie genau überprüft werden was sie in eurem
Leben hervorbringen. Was ihr denkt und glaubt wirkt sich in hohem Maße darauf aus ob
ihr ein Heiliger seid oder nicht, ein böses Monster, und alles dazwischen (wie etwa eine
etwas freundliche Person, oder eine etwas gemeine Person).„
Ich war verwundert über was zum Kuckuck er sprach, denn ich hatte gerade gelernt
dass das was wir glaubten irrelevant sei. Also unterbrach ich die Diskussion, und fragte,
ıWas für eine Rolle spielt es wirklich an welchem Glauben wir festhalten? Ich dachte es sei
egal solange die Leute freundlich, fürsorglich, mitfühlend, und harmlos sind.„
ıEs ist in gewisser Weise ein anderes Paradox. Es spielt wirklich keine Rolle
welchen Glauben eine Person hat, solange die Glaubensvorstellungen die sie haben jene
Tugenden der Selbstlosen Liebe hervorbringen die du gerade erwähnt hattest. Vielleicht
bringen ihre Glaubensvorstellungen ja jene Tugenden hervor, oder auch Schaden und
Böses. Glaubensvorstellungen haben einen dominanten und kraftvollen Effekt auf jeden
Aspekt unseres Lebens! Leute töten sogar aus Glauben.„ [Wir werden das später vertiefen,
doch ich werde jetzt erstmal mit ZainÊs Vortrag weitermachen, weil du bald religiöse
Konzepte lesen wirst die mit manchen von deinen eigenen vielleicht in Konflikt sind, und es
hilft dir vielleicht es besser zu verstehen oder mehr aufgeschlossen zu werden.]
ıReligiöse Überzeugungen basieren häufig auf Glauben, und sie sind meistens etwas
was uns früh im Leben Âgelehrt wurde zu glaubenÊ, über die religiösen Überzeugungen und
Religion unserer Familien. Andere Überzeugungen sind ebenfalls übernommen, von
unseren Kulturen.
Leute halten üblicherweise nicht inne und denken über die Fakten nach dass etwas
so anscheinend ÂUnschädliches und UnwirklichesÊ wie unsere bloßen ÂGlaubensvorstellungenÊ, wirklich viel Einfluss auf unsere Leben haben. Doch sie tun es – in der Tat, sie
haben nicht nur ungeheure Auswirkungen auf unsere Leben, sondern sie kontrollieren
auch viel von unserem Schicksal.„
ıWie kann das sein dass bloß eine Idee, ein Glaube, unser Schicksal kontrolliert?„
ıEin Glaube selbst ist nur eine Idee, er hat keine wirkliche Substanz. Aber wir
handeln basierend auf unseren Glaubensvorstellungen. Die Handlungen die wir aufgrund
unserer Glaubensvorstellungen vornehmen, haben Auswirkungen. Und lediglich die
Auswirkungen, die Resultate, von diesen Handlungen, sind Dinge die wir sehen, fühlen,
und begreifen können. Dies ist sehr wichtig zu erkennen. Da die Auswirkungen von
unseren Handlungen, die aus unseren Glaubensvorstellungen resultieren, genau die Dinge
sind die benutzt werden können um den Wert, gut oder schlecht, von irgendeinem
gegebenen Glauben zu bestimmen. Zum Beispiel, wenn du zu mir freundlich bist weil du
glaubst dass wir alle Brüder & Schwestern sind, sind deine freundlichen Handlungen etwas
Wahres, etwas das wir beide wissen können dass es gut ist. Freundliche Handlungen sind
transzendent über Sprache, Kultur, und über was auch immer du oder ich glauben mögen
was spirituelle Wahrheit ist. Desgleichen, wenn du aufgrund eines Glaubens grausam zu mir
bist, werde ich wissen dass es ein schlechter Glaube ist. Dies sind natürlich eindeutige
Beispiele, und die Resultate von vielen Glaubensvorstellungen mögen nicht so klar
umrissen sein. Nichtsdestotrotz, generieren alle Glaubensvorstellungen nachträglich ihre
eigenen ÂGedankenÊ und ÂHandlungenÊ, gute oder schlechte.„
ıWas also sollen wir glauben zum größten Wohl für uns und die Welt?„
ıSelbstlos alle Wesen zu Lieben ist ein Glaube von den Kindern von dem Gesetz
des Einem, und ist die Essenz von den Lehren. Sich um andere kümmern, Mitgefühl, und
Freundlichkeit sind Qualitäten der Selbstlosen Liebe. Wenn wir alle zustimmen können
dass diese Dinge gut sind, dann kann Selbstlose Liebe als gemeinsamer, oder Universaler,
Maßstab für Güte verwendet werden. Und wenn Selbstlose Liebe das Ergebnis von wahrer
Spiritualität ist, kann diese Tugend auch als der Maßstab für Spiritualität benutzt werden.
Solch ein Maßstab kann verwendet werden um die Manifestationen eines jeden Glaubens
zu vergleichen, und kann deshalb den Wert eines jeden Glaubens vergleichen.„
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ıAlso sollten wir die Auswirkung unserer Glaubensvorstellungen analysieren und
vergleichen?„
ıNatürlich! Die meisten Leute denken überhaupt nicht darüber nach was sie infolge
ihrer Glaubensvorstellungen erschaffen. Fördern eure Glaubensvorstellungen die Manifestierungen der Selbstlosen Liebe, oder hemmen sie die Manifestierungen der Selbstlosen
Liebe? Züchten sie Zorn, Hass, und Schaden, oder Beschaulichkeit, Liebe und Heilung?
Führen sie zu einem besseren Leben, oder zu einem schlimmeren Leben? Führen sie zu
einer besseren Welt für andere, oder zu einer schlimmeren Welt?
Leute haben ihre Glaubensvorstellungen benutzt, und wurden von ihren Glaubensvorstellungen geleitet, um jene mit unterschiedlichen Glaubensvorstellungen zu verletzen
und zu ermorden. Es kann wegen unterschiedlicher Überzeugungen sein über Wirtschaft,
Rasse, Religion – was auch immer und Leute werden dafür getötet. Welcher Wahnsinn!
Warum? Die Lehren machen deutlich dass der primäre Übeltäter unsere Abgetrenntheit ist
vom Universalen Bewusstsein (und von Gott). Und unabhängig von den Lehren – ist es
denn nicht offensichtlich? Abgetrenntheit gibt meist allen Leuten auf der Welt, die Basis für
ihren Glauben an die Illusion dass wir getrennte Wesen sind, nicht Ein Wesen das sich
selbst in vielen Formen manifestiert. Diese Abgetrenntheit bringt dann Differenzen, und
Selbstsucht hervor. Wie viel Schaden wurde verursacht im Namen von Gott, Land, oder
Stamm? Wie viel Gräuel und Schmerz wurde zugefügt weil jemand einen unterschiedlichen
rassischen, nationalen, Stammes-, Klassen-, oder religiösen Glauben hatte? Mehr als wir
wirklich begreifen können mit unseren eingeschränkten Gehirnen.„ Er sprach vorerst
durchgehend. Zain war ein sehr intensives Wesen, und wenn er intensiv sprach, fühlte ich
mich meistens als ob ich einen Schlag in den Bauch bekam. Als er aufstand und den Raum
verlies, saßen wir alle still, bewegt, ein bisschen wachgerüttelt, und verblieben für eine
Weile in tiefen Gedanken über seine Worte.
Jedes Individuum das wachsen möchte, Erleuchtung erreichen, oder eine wirklich
gute Person sein will, muss seine Glaubensvorstellungen vollständig neu-bewerten im Licht
von den Auswirkungen die solche Glaubensvorstellungen haben, woher sie kommen, und
warum. Deshalb werden wir im Kapitel über Unterbewusste Programmierung und
Überzeugungen, die Lehren über diese Themen tiefer erforschen.

[Anm. des Übersetzers: Das englische Wort <beliefs> wurde/wird in dieser Übersetzung je nach Sprachgefühl, mit Glaubensvorstellungen,
Überzeugungen oder Glaube übersetzt.]
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Kapitel Sechs
Verschiedene Blickpunkte:
Universales Bewusstsein
und
Abgetrenntes Bewusstsein
Die Konzepte über Universales Bewusstsein, und abgetrenntes Selbst Bewusstsein
stehen im Mittelpunkt der Lehren von den Kindern von dem Gesetz des Einem, und auf
sie wird überall im Buch hingewiesen. Deshalb werden wir mit den Lehren über
Bewusstsein beginnen, und von dort aus weitermachen.
Nahezu jedes Mal wenn ich Zain eine „tiefgründige Frage‰ stellte, wollte er mich
auch auf bestimmte antike Texte hinweisen um sie in der Bibliothek zu lesen. Er wollte
sagen, ılies das zuerst, meditiere, dann komm und sprich noch mal mit mir.„
Als ich am Anfang in das Kloster kam, verstand ich die Bedeutung von „Universales
Bewusstsein‰ nicht wirklich. Ich dachte allerdings dass ich es dennoch tat. Ich dachte ich
verstand es klar. Sicher, ich hatte über manches davon ein intellektuelles Verständnis. Aber
es war trotz alldem schwach. Ich realisierte schließlich du würdest es niemals wirklich
verstehen können, bis du letztendlich Einsheit mit dem Universalen Geist erfährst. Genau
genommen, kannst du nicht wirklich viel von irgendetwas völlig verstehen bis du das
erreicht hast. Jedoch mag es vielen Lesern helfen wenn ich von meinen früheren Frage
und Antwort Sitzungen mit Zain erzähle. Von hier an also, werde ich viele der Lehren von
den Kindern in diesem Format präsentieren.
Es war am Tag des Neumonds. Ich war auf meinem Weg zu meinem Womb um
nach einem langen ermüdenden Unterricht zu meditieren. Ich drehte um die Ecke, und da
stand, „zufälligerweise‰, Zain. Den Kurs den ich genommen hatte, und besonders der
Unterricht dieses Tages, hatte in mir eine kneifende Frage über Abgetrenntes, und
Universales Bewusstsein hinterlassen, die ich in meinen Meditationen eigentlich besser
prüfen und verstehen wollte. Aber es hätte mir nicht geholfen. Ich brauchte ein bisschen
mehr Veränderung, ein bisschen mehr „Vorbereitung‰ bevor ich dieses Konzept wirklich
begreifen sollte.
ıPeniel⁄„
ıJa Vater?„
ıWas bedrückt dich?„
ıNichts Vater, es ist alles in Ordnung.„
ıWarum fühle ich dann nicht dass es so ist? Bin ich ein Idiot?„
ıNatürlich nicht Vater. Es tut mir leid. Ich tu mich schwer um Universales
Bewusstsein wirklich zu verstehen, oder was der Unterschied zwischen dem, und meinem
eigenen Abgetrennten Bewusstsein ist. Oder eben, welchen Unterschied es macht. Ich
meine, ich bin eine anständige Person.„
ıNiemand hat dich anderweitig angeklagt. Also worauf willst du hinaus?„
ıIch schätze mal ich meine – es ist doch egal ob ich Universales Bewusstsein habe
oder nicht, solange ich eine anständige Person bin.„
ıWeil viele Leute Schaden erlitten haben durch anständige Leute, und anständige
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Leute überall auf der Welt am Leiden sind.
Der Unterschied von dem was du bist, und was du tust, mit Universalem
Bewusstsein, ist wie Nacht und Tag. Wenn du also schlussendlich Universales Bewusstsein
REALISIERST, sprich, wenn es das schlussendlich ist was du erreicht hast, wird es
ÂErleuchtungÊ, oder ÂIlluminationÊ genannt. Es ist als ob ein Lichtschalter in einem Leben
eingeschaltet wurde das in totaler Dunkelheit gelebt hat. Gib mir deinen Notizblock, und
ich werde einen Text aufschreiben wobei ich möchte dass du darüber in der Bibliothek
nachschlägst. Lese es, meditiere, anschließend kommst du zu mir in meine Kammer.„
Ich ging zu der Bibliothek, und sagte Gabriel den Namen des Texts den Zain mir
aufgeschrieben hatte. Er holte eine Schriftrolle hervor, platzierte sie auf dem Tisch, und
entrollte sie bis zu dem Zitat. Es war die Stelle in den Texten, von der mir erzählt wurde sie
zu lesen. Dort, handgeschrieben in alchimistischer Tinte, waren diese Worte:

Diejenigen die Nicht wissen dass sie Eins sind,
Handeln nicht als Eins.
Diejenigen die nicht als Eins handeln,
Erschaffen nicht Liebe, sondern Leid und Disharmonie.
Was du erschaffst, empfängst du.
Die Früchte Deiner Handlungen werden deinen Tagen folgen.
Abgetrenntes Bewusstsein
Nach einer Stunde Meditation, ging ich zu ZainÊs Kammern. Er schaute mir wie
immer durchdringend in die Augen, und sagte, ıEs könnte leichter für dich sein Universales
Bewusstsein zu verstehen, wenn du zuerst abgetrenntes Bewusstsein verstehst. Dann wirst
du zumindest verstehen was Universales Bewusstsein NICHT IST. Und du wirst
abgetrenntes Bewusstsein eher ÂnachvollziehenÊ können, und verstehen – weil es das ist
was du jetzt gerade hast. Lass uns mit einem von den fundamentalen Effekten des
Abgetrennten Bewusstseins beginnen, dem individuellen, abgetrennten, ÂBlickpunktÊ einer
Person.„
BLICKPUNKT
„Wir alle haben Phrasen gehört wie, ÂVon da wo ich sitze .⁄Ê, oder ÂLaufe eine Meile
in meinen Schuhen⁄Ê, etc.. Dies sind alles geläufige Anspielungen zur Bedeutsamkeit wenn
man abgetrennte und unterschiedliche Blickpunkte hat.
Der ÂBlickpunktÊ einer Person kann zweierlei Dinge bedeuten: 1) Es kann bedeuten
was es buchstäblich besagt – der ÂPunktÊ von dem aus eine Person Dinge ÂsiehtÊ. 2) Es
kann die Meinung einer Person bedeuten. Die Meinung einer Person basiert auf einer
Kombination von #1, und den programmierten Überzeugungen einer Person.
Lass uns zuerst #1 näher betrachten, den ÂPunktÊaspekt.
Die meisten Individuen haben einen begrenzten Blickpunkt diktiert durch die
eigentliche Tatsache dass sie abgetrennte Individuen sind. Sie sehen Dinge jeweils von
einer unterschiedlichen Stelle aus, einem unterschiedlichen {anderen} Punkt, buchstäblich. Und
sie sehen nur von ihrer abgetrennten individuellen ÂStelleÊ aus. Es gibt so viele ÂStellenÊ von
denen aus eine Person sehen kann wie es Personen gibt. Und das Problem ist, das Sehen
von nur einer ÂStelleÊ aus erlaubt nicht das Sehen eines Âganzen BildesÊ, oder eines
Âgroßen BildesÊ.
DAS METAPHORISCHE AUTO DES LEBENS
Hier ist eine mittelmäßige Allegorie die helfen wird den Punkt zu verdeutlichen, unter
Verwendung eines modernen Bezugsrahmes mit dem du vertraut bist. Lass uns sagen da
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steht ein Oldtimer auf einem Parkplatz. Das Auto ist auf einer Seite schwer beschädigt,
schaut aber auf der anderen Seite wie neu aus. Zwei Leute gehen über den Parkplatz, und
spazieren, auf jeder Seite einer, an dem Auto vorbei. Bei einer Person ist der Blickpunkt
auf der schlechten Seite, bei der anderen auf der guten. Als sie vorbeigehen, sehen beide
das Auto, fällen ein Urteil, und formen ÂklareÊ, solide Überzeugungen über den Zustand des
Autos. Aufgrund von ihren begrenzten Standpunkten, steht jeder von ihnen mit
vollkommen unterschiedlichen Überzeugungen über das Auto da. Und die Überzeugung
von jeder Person ist entgegengesetzt und steht im Widerspruch zur anderen. Einer glaubt
dass das Auto in einem makellosen erstklassigen Zustand ist, und sehr wertvoll ist. Für die
andere Person, ist das Auto in derart schlechten Zustand dass sie nicht mal sagen könnte
es war ein Oldtimer – für sie schaut es nur wie eine alte Schrottkarre aus. Und das ist was
diese Person glaubt was das Auto ist – ein alter Schrottwagen. Sie haben beide recht, von
ihrem Blickpunkt aus. Jedoch wenn du das ganze Auto von oben betrachten kannst
[Anmerkung des Autors: siehe Abbildung], von unserem Blickpunkt aus, haben sie beide
vollkommen Recht und beide vollkommen Unrecht. Wie können sie beide recht haben,
wenn jede Ansicht die andere anscheinend unrecht machen würde, oder unmöglich um
wahr zu sein? Und wie können sie beide Unrecht haben, wenn sie augenscheinlich beide
Recht haben von ihrem Blickpunkt aus? Tatsache ist dass wenn du die zwei Widersprüche,
jedoch wahre, Überzeugungen, gleichzeitig begreifst, hast du eigentlich die größere
Wahrheit über das Auto. Dieses Dilemma zwei Wahrheiten zu haben, wo jede davon es
unmöglich zu machen scheint für die andere wahr zu sein, ist eine grobe Art von Paradox.
Und ein Paradox ist das Naheliegendste was du an echter Wahrheit, oder ganzer Wahrheit
bekommen kannst, auf der Erdebene [an anderer Stelle im Buch erklärt]. Dieses Beispiel
zeigt uns wie wir die ganze Wahrheit sehen können wenn wir weit über den Blickpunkt
jedes Individuums hinauskommen. Nur dann können wir das ÂganzeÊ Bild sehen.‰
Von unserem erhabenen Blickpunkt über der Abbildung, haben wir die Blickpunkte

kombiniert, und können sehen dass das Auto zwar ein Oldtimer ist, dass es aber einer
Menge Arbeit bedürfen würde um es in einen vorzeigbaren Zustand zu bringen. Und
während wir den Schaden sehen, sehen wir ebenfalls dass es ein Oldtimer ist, und nicht
nur ein Stück Schrott das weggeschleppt werden muss.

Größere Blickpunkte

Zain fuhr fort, ıDieses Beispiel, ist natürlich, keines um die Dinge schon mit
Universalen Bewusstsein zu sehen - von einem ÂUniversalen umfassendenÊ Blickpunkt zu
sehen. Doch wie die Allegorie mit dem beschädigten Auto in kleinem Umfang
demonstriert, einen Blickpunkt zu haben der so umfassend wie möglich ist gestattet es uns
Realität besser wahrzunehmen, um mehr Wahrheit zu sehen. Ein umfassender Blickpunkt
kann uns helfen andere besser zu verstehen, die Welt besser zu verstehen, und letztendlich
das ganze Universum um uns herum. Wenn unser Blickpunkt umfassend genug ist, lässt es
uns andere Blickpunkte besser verstehen – dann können wir leichter mit anderen
kommunizieren oder interagieren, und sie können leichter mit uns kommunizieren. Zum
Beispiel wird, genauso wie bei den Leuten die das Auto betrachteten, der Blickpunkt von
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jedem Individuum das die antiken Texte, oder irgendein Buch liest, unterschiedlich {anders}
sein, daher werden sie es auf viele unterschiedliche Arten wahrnehmen, daher wird es
anders wahrgenommen als es wirklich ist, und anders als es beabsichtigt war um
wahrgenommen zu werden.„
ıWenn ich also das Buch schreibe um die mündlichen Überlieferungen von den
Kindern zu enthüllen, wird es auch nicht korrekt aufgenommen?„
ıRichtig. Je umfassender der Blickpunkt des Lesers ist, umso mehr werden er [oder
sie] wahrnehmen was wirklich geschrieben steht (ohne Begrenzungen). Aber dennoch, wird
es das Unterbewusstsein beeinflussen, und das innere Wesen in jedem Leser. Und es kann
das Bewusstsein beeinflussen von denen mit fruchtbarem Boden für die Samen. Jedoch,
geht es in beide Richtungen.

Der Umfassendste Blickpunkt

Wenn wir über den ÂBewusstseinsÊzustand einer Person sprechen, sprechen wir im
Wesentlichen über den Zustand ihrer ÂBewusstheitÊ von der Welt um sie herum. Und als
solches, ist das Bewusstsein einer Person direkt bezogen auf die Art wie sie, alles und jeden
um sie herum, betrachtet, interpretiert, versteht und wie sie damit interagiert.
Der Blickpunkt einer Person wird nicht nur vom Zustand ihres ÂBewusstseinsÊ
beeinflusst, sondern auch durch ihre Überzeugungen und ÂProgrammierungÊ. Überzeugungen und Programmierung sind üblicherweise synchron mit der Bewusstseinsstufe einer
Person. Wie auch immer, Bewusstsein ist dominant, und wenn es eine Verlagerung zu
einem höheren oder niedrigeren Zustand gibt, kann sich das neue Bewusstsein verändern
und sich über die Überzeugungen und Programmierung einer Person hinwegsetzen um sich
der neuen Bewusstseinsstufe anzupassen.„
ıEs tut mir leid Vater, einiges davon ist mir dennoch entgangen.„
ıIch verstehe, aber es wird ein Tag kommen an dem du dich der Worte erinnern
wirst, und vollkommen verstehst.„
ıErklär bitte mehr über Abgetrenntes Bewusstsein, damit ich es besser verstehen
kann.„

Abgetrenntes Selbst Bewusstsein

ıJedes menschliche Wesen ist offensichtlich ein individuelles ÂSelbstÊ. Und die
meisten Leute sind sich nicht nur darüber ÂbewusstÊ dass sie ein individuelles Selbst sind,
sondern sie glauben auch dass ihr individuelles Selbst abgetrennt von anderen Leuten ist,
und von allem sonst im Universum. Deshalb, haben Leute im Allgemeinen Âabgetrenntes
Selbst BewusstseinÊ, und leben ihr Leben basierend auf diesem Bewusstsein.„
ıAlso ist es ÂSelbstÊ Bewusstsein das das abgetrennte Bewusstsein erzeugt?„
ıJa.„
ıUnd dies verändert den Blickpunkt.„
ıJa. In Bezug auf einen Blickpunkt, bedeutet abgetrenntes Selbst Bewusstsein zu
haben, einen Blickpunkt zu haben der begrenzt ist um die Dinge von nur einer ÂStelleÊ zu
sehen – die ÂStelle anÊ der das abgetrennte Selbst ÂistÊ. Dies kann bedeuten Dinge von
einem tatsächlich physischen Blickpunkt aus zu sehen der nur auf den Ort begrenzt ist wo
sich eine Person befindet, wie z. B. in der Autoallegorie. Oder es kann auch bedeuten
Dinge von einem Blickpunkt aus zu sehen der durch die Überzeugungen, und die
Programmierung der Person begrenzt ist. In jedem Fall, ist der Blickpunkt sehr begrenzt
und die Perspektive ist ÂengÊ, wenn eine Person abgetrenntes Selbst Bewusstsein hat. Es
gibt natürlich variierende Grade von ÂEngÊstirnigkeit, doch selbst der umfassendste
Blickpunkt der von nur einer Person mit abgetrenntem Selbst Bewusstsein kommt, muss
begrenzt und unvollständig sein, da es eine Ansicht ist die nach wie vor nur von einer Stelle
ist, nur von diesem einen abgetrennten Selbst. Folglich, ist es ein Blickpunkt der
begrenztes Verstehen haben wird. Und wenn eine Person solch ein begrenztes Verständnis
hat, auf welche Art von Gedanken sind er [oder sie] begrenzt? Und wenn ihre Gedanken
von solch begrenztem Wahrnehmungsvermögen und Verständnis sind, welche Art von
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Handlungen werden sie unternehmen bezogen auf andere Leute, und die Welt um sie
herum? Für die Antwort darauf, sieh dich nur mal um auf der Welt.„
ıMeinst du dass dies in der Welt Probleme erzeugt?„
ıAlle Probleme entspringen daraus.„
ıWie?„
ıAbgetrenntes Selbst Bewusstsein, ÂpacktÊ aufgrund seiner Begrenzungen und Engstirnigkeit, seine Wahrnehmungen von der Welt in ÂStücke einÊ die Erweiterungen von
seinem Selbst sind. Alles in deiner unmittelbaren Welt wird zu einer Erweiterung von dir,
von deinem abgetrennten Selbst. Zum Beispiel, gibt es deine Nachbarschaft, deine Stadt,
deinen Bezirk {Landkreis, Kanton}, deinen Staat {Bundesland, Provinz}, dein Land, deinen Erdteil {Kontinent}
(und abhängig von deinem sozio-ökonomischen Status, möglicherweise das Revier deiner
Gang). Da das abgetrennte Selbst sich mit diesen identifiziert als Erweiterungen von sich
selbst, unterstützen die meisten Leute, zum Beispiel ihr Land, nur weil es ihr Land ist.
Sicher, sie kommen mit ÂGründenÊ daher warum ihr Land das beste ist oder das wichtigste.
Aber das Problem ist, viele Leute glauben dass ihr Land es ÂIstÊ, Âdas besteÊ, das
ÂwichtigsteÊ, das ÂgerechtesteÊ, egal aus welchem Grund sie so denken oder nicht. Und
indem sie so verfahren, sorgen sie sich weniger um andere Länder, und die Leute von
diesen anderen Ländern. Und wenn jedermanns Land das beste ist, wer hat dann recht?
Sie können nicht alle Recht haben. Dieses Phänomen ist noch schlimmer wenn es um die
Anschauung einer Person über ihre Religion geht. Viele Leute denken ihre ist die einzig
richtige Religion, und somit die einzige die für jeden anderen Erlösung bieten wird. Und
viele von diesen Leuten hassen eigentlich andere Religionen, und ihre Praktizierenden.
Wenn es mehr als eine Religion gibt die behauptet ÂDIEÊ einzig Richtige zu sein, erzeugt es
eine Frage von wer hat Recht und wer hat Unrecht, und das Dilemma entweder die
Richtige auszuwählen, oder den Konsequenzen gegenüberzustehen die ÂFalscheÊ
ausgewählt zu haben (um nicht in den Himmel zu kommen, um in die Hölle zu gehen,
etc.). Doch um auf die Idee zurückzukommen dass jeder denkt sein Land ist das Beste,
bedenke dieses: welches Land zog jemals in eine Schlacht ohne ÂGott auf ihrer SeiteÊ? Im
Zweiten Weltkrieg, glaubten alle Seiten dass Gott auf ihrer Seite war, einschließlich der
Nazis. Welches Land fängt einen Krieg an und denkt dass sie im Unrecht sind? All diese
Wahrnehmungen und Überzeugungen entspringen von abgetrennten Selbsts und von den
Territorien die sie als Erweiterungen von sich-selbst betrachten.
Fast alle bevorzugen nicht nur ihr Land, sondern ALL die Erweiterungen von ihren
abgetrennten Selbsts – sie bevorzugen ihre Rasse, bevorzugen ihre ethnische Gruppe,
bevorzugen ihre Schule, bevorzugen ihr lokales Team, bevorzugen ihre politische Partei,
etc., etc.. Aber herzlich wenig Leute haben begonnen ihr Selbst Bewusstsein zu erweitern
um Âgrößere BilderÊ einzubeziehen. Nimm, zum Beispiel, diejenigen die so umweltbewusst
wurden dass sie ÂumweltaktivÊ sind. Diejenigen die das erreicht haben, verstehen die
Wichtigkeit von dem Fluss und dem Gleichgewicht der Natur auf Erden. Sie wissen dass
das Retten von Walen und Wäldern, oder scheinbar bedeutungslosen Dingen, wie z. B.
winzigen Vögeln, Fischen, oder Farnen, ernsthaft das Leben ändern kann auf Arten welche
die meisten Leute nicht einmal ahnen. Viele von denen die wahrlich umweltbewusst sind,
haben etwas von ihrem abgetrennten Bewusstsein überschritten, und folglich ein bisschen
von ihrer Selbst-Zentriertheit, und Selbst-Sucht. Folglich ist für sie das Bewahren der
Unversehrtheit von der Umwelt viel wichtiger als viele der Bequemlichkeiten oder
Unbequemlichkeiten (Recycling, Energieverbrauch, etc., etc.) die involviert sind. Da gibt es
eine Geschichte über einen ÂMann in den BergenÊ aus den Vereinigten Staaten namens
ÂGrizzly AdamsÊ die sich darauf bezieht. Wenn ein Biber den Bach neben seiner Hütte
anstaute, und seine Hütte zu überfluten drohte, zog er um und baute eine neue Hütte
anstatt den Biberdamm zu stören. Sprich du von Unannehmlichkeit! Und glaube es oder
nicht, dies war noch eingeschränktes Bewusstsein – aber was für eine wunderbare
Erweiterung des Bewusstseins. Ehrfurcht zu haben vor allem Leben, und auch in der Lage
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zu sein die Bedeutung und potenzielle Auswirkung auf das Leben von Walen zu sehen, und
winzigen Fischen, und einen anscheinend bedeutungslosen Farn, ist höheres Bewusstsein.
Aber es unterschreitet noch bei weitem das Universale Bewusstsein, und die
Anstrengungen von solchen Leuten können völlige Zeitverschwendung sein, oder sogar
schädlich, ohne es.„
Er blickte ernsthaft nieder, und hielt für einen Moment inne. Er sah traurig aus, und
seine Gefühle von Traurigkeit vergegenwärtigten mein eigenes Bewusstsein, und etwas das
mein Zartgefühl ein paar Jahre zuvor schockiert hatte. Also teilte ich es mit ihm.
ıDie menschliche Rasse sorgt sich kaum über Leute ganz zu schweigen von Pflanzen
und Tieren. Ich erinnere mich einmal den Artikel einer Sondermeldung über 600.000
Leute gesehen zu haben die bei einem Erdbeben starben. Es war in der L.A. Times. Du
würdest erwarten dass eine solche Katastrophe auf der Titelseite erscheint. Und ein langer
Artikel sein würde. Aber es war nur ein kleiner Abschnitt, ungefähr 40 Wörter, begraben
auf Seite 9. Und der einzige Grund dafür war, weil das Beben in China war. Schon damals,
war ich schockiert. Kannst du dir vorstellen wie dieser Artikel behandelt worden wäre wenn
600.000 Französische Leute gestorben wären? Engländer, Amerikaner?„ (Allerdings, war
das in einer Zeit als die USA ein Feind von China waren. Der Bericht würde jetzt,
zumindest eine größere Nachricht sein, aber nur deshalb weil es 600.000 chinesische
Verbraucher von Amerikanischen Produkten weniger geben würde).
ıBedauernswert Sohn, aber wahr. Und jene mit abgetrenntem Selbst Bewusstsein
werden ihre Ansichten mit krummer Logik verteidigen. Einige Leute werden sagen ÂUnd
wenn ich nun denke dass mein Land das wichtigste ist? Es ist gut Nationalstolz zu haben.
Es ändert nichts über irgendein anderes Land, es hilft nur diesem einen besser zu werden.Ê
Wenn du nicht glaubst dass eine solche Gesinnung keine Auswirkung auf andere Länder
hat, bedenke die Gräueltaten die ein Land oftmals einem anderen zufügen wird. Oder dass
ein Land untätig danebenstehen wird und zulässt dass es mit den Bürgern eines Landes
geschieht, aber nicht in einem anderen. Stell dir einfallende Soldaten vor die regulär
Bajonette benutzen um auf der Straße Babys aus dem Mutterleib von im 9ten Monat
schwangeren Frauen zu schneiden, zum Zweck des Völkermords. Das geschieht. Aber
solang es nur in Ländern passiert über die sich andere Länder nicht sorgen, kümmert es
niemanden. Wie die Dinge so sind, wird über solche Dinge in den Nachrichtenmedien der
Welt fast niemals berichtet. Was wäre wenn es in Chicago vor sich gehen würde? In
England, Frankreich, Mexiko? Glaubst du wir würden nicht einmal darüber hören? Wenn
ALL die Kirchen in Britannien durch einfallende Armeen zerstört, und die Priester gefoltert
würden, würde das nicht in den Nachrichten gebracht? Es würde nicht nur in den
Nachrichten gebracht, sondern viele Länder würden Truppen nach dahin entsenden um es
augenblicklich zu beenden. Wäre das kein Nationalstolz? Welcher Nationalstolz? Es hängt
alles davon ab was unsere abgetrennten Selbsts als ÂErweiterungenÊ oder als Verwandte von
sich ansehen, oder welchen selbstsüchtigen Anteil sie daran haben.
Einige Leute haben begonnen den ÂStolz auf das LandÊ zu überschreiten. Nochmals,
dies ist gut, aber es geht nicht weit genug. So wenige haben ein wahrlich globales
Familiengefühl, doch es gibt manche die es haben. Aber auch Umwelt- und humanitäres
Bewusstsein ist noch begrenzt, und eine Person könnte zufällig schreckliche Katastrophen
verursachen sofern sie aus begrenzter Wahrnehmung agiert, auch wenn es ihre Absicht war
nur zu helfen.
All diese Erweiterungen von Bewusstsein sind Schritte in Richtung des ultimativ
expansiven und fürsorglichen Bewusstseins, Universales Bewusstsein. Aber sie sind alle
noch Variationen des abgetrennten Selbst Bewusstseins – begrenzt durch so viele
Hemmnisse, und letztendlich fehlerbehaftet und destruktiv. Ach, wie viele Tränen sind
vergossen worden im Gefolge der Dinge die falsch liefen, und der Schrei ÂAber ich hatte
nur versucht zu helfenÊ ist widerhallt.
Tatsache ist, alle Dinge im Universum sind im Grunde genommen aus dem selben
ÂStoffÊ gemacht, und sind vollkommen voneinander abhängig und verbunden. Deshalb
können wir uns nicht wahrlich absondern vom Rest des Universums, wir können nur
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ein ÂTeilÊ von all dem sein (ÂzerteiltÊ). Aber wir können denken wir sind abgetrennt. Wir
können glauben wir sind abgetrennt. Und dann handeln wir als ob wir abgetrennt sind.
Abgetrenntes Selbstbewusstsein zu haben bedeutet nicht dass du wirklich abgetrennt
bist, es bedeutet aber dass man eine vollkommene ÂIllusionÊ der Abgetrenntheit von jedem
und allem sonst im Universum hat. Und wenn eine Person [er oder sie] wahrlich glaubt sie
seien abgetrennt, fokussieren sie sich natürlich auf sich selbst. Und wenn jemand glaubt
dass er [oder sie] abgetrennt sind, und sie ihre Aufmerksamkeit, und ihre Energie, auf sich
ÂselbstÊ richten, führt dies natürlich zu ÂSelbstÊsucht. Dies ist sehr wichtig mein Sohn, achte
genau darauf. Dies ist das GROSSE Thema. Das Große Problem von allen Problemen.
Das einzig REALE Problem. So dämlich und einfältig wie es klingt, es ist ernst – einfältige

Selbstsucht ist die Wurzel von allen Problemen und ÂÜbelnÊ die auf Erden existieren.

Dies ist eine der größten, bedeutendsten Lehren die es zu verstehen gilt, deshalb
wiederhole es noch mal für mich – Selbstsucht ist die Wurzel von allen Problemen und
ÂÜbelnÊ die auf Erden existieren.„
ıOK. Selbstsucht ist die Wurzel von allen Problemen und ÂÜbelnÊ die auf Erden
existieren.„
ıGut. Und nochmals, wie kommt es dass diese Selbstsucht existiert?„
ıÄhm⁄„
ıDort wo es so ein abgetrenntes Bewusstsein gibt wie es die Menschen haben,
nimmt jeder jeden anderen in einem Âuns und sieÊ wahr, und in einer Âich gegen die WeltÊ
Manier. Wenn dies auftritt, was es mit Abgetrenntheit natürlich muss, wird es natürlich
Versuche geben um von anderen, zu bekommen, oder zu nehmen, und andere davon
abzuhalten um zu bekommen was du hast. Es ist völlig natürlich, und in seiner eigenen
verzerrten Art, logisch. Und wo belässt uns das alles? Wo es Abgetrenntheit und
Selbstsucht gibt, dort wird es Streit, Missklang, Ungerechtigkeit geben, das Nehmen von
anderen, Schaden für andere Wesen, Kreaturen, für die Umwelt, etc.. Wenn also jemand
etwas darüber sagt dass die Probleme der Welt von politischen Parteien stammen, oder
von Habgier, oder von Geld, oder Krieg, oder Begierde, oder Eitelkeit, oder Nachlässigkeit,
oder von was auch immer, was sagst du dann?„
ıDass sie nur Zweige sind. Die Wurzel von allen Problemen, von allem Übel, von
allem Leid, ist Selbstsucht.„
ıUnd warum gibt es Selbstsucht und somit all dieses Übel?„
ıWeil es das natürliche Ergebnis von abgetrenntem Selbst Bewusstsein ist – vom
Denken dass du abgetrennt bist vom Universum, und somit von allen existenten Dingen.„
ıUnd was ist deshalb die einzige Heilung für Übel, Leid, und alle Probleme?„
ıDer Verlust von abgetrenntem Bewusstsein und Selbstsucht indem man das
Bewusstsein von unserer Einsheit mit allem wiedererlangt. Universales Bewusstsein.„
ıUnd wie kann man Universales Bewusstsein wiedererlangen?„
ıDurch Selbstlose Liebe, Selbst-Aufopferung, Fürsorge, Schenken, und indem wir
die Illusionen des Selbst Bewusstseins sehen die wir in unseren Gedanken bei uns tragen,
und sie zerbrechen.„
ıBitte achte darauf dass man die Lehren welche Einsheit fördern nicht missversteht
als Förderung einer ÂEin-Welt-Religion oder RegierungÊ wo Einsheit und Friede durch
menschliche Regeln oder Dogma aufgezwungen sind. Nichts könnte weiter entfernt sein
von dem was wir zu übermitteln beabsichtigen. Wir sind vor allem Befürworter von
Freiheit, und freiem Willen. Ich spreche von einer inneren Art des Daseins, von einem
Bewusstsein, das Sensibilität beinhaltet, Mitgefühl, und Freiheit – und vom sich Kümmern
um alle Leute, alle Geschöpfe, um alle Schöpfung, ebensoviel wie du es über dich selbst
tust.‰
ıWillst du damit sagen alle Regierungen sind schlecht?„
ıNein. Nur unvollkommen, und dass sie niemals all die Probleme lösen werden, oder
ordnungsgemäß arbeiten sofern sich Leute nicht selbst innerlich verändern. Sicherlich,
manche Regierungen werden nur gebildet um für eine elitäre Gruppe Macht über die Leute
auszuüben. Aber manchmal werden Regierungen gebildet um zu administrieren, und um
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zwischen all den abgetrennten Wesen die sie kontrolliert Gerechtigkeit zu gewährleisten,
aber keine Regierungsform kann wirklich ÂarbeitenÊ, oder bestehen, wenn abgetrenntes
Bewusstsein existiert. Warum? Weil die Leute die an der Regierung sind das gleiche
abgetrennte Bewusstsein haben, und wenn sie Macht bekommen, siehst du das Schlimmste
an Selbstsucht, und sie können an die Selbstsucht in der Bevölkerung appellieren, um das
zu bekommen was sie wollten. Wenn du innehältst und über diese Dinge nachdenkst ist es
leichter zu verstehen weshalb die Kinder lehren dass nur wenn alle Leute Universales
Bewusstsein haben, und jeder hauptsächlich von innen heraus durch den Universalen Geist
regiert wird, es jemals Frieden & Harmonie geben wird, und Freiheit von der Tyrannei auf
Erden.„
ıWarum sagst du es auf diese Weise – auf Erden.„
ıWeil es so viel mehr gibt, und die Erde ist nur ein Staubkorn, innerhalb eines
unglaublich größeren Schemas der Dinge. Außerhalb der Erde, funktioniert das ganze
Universum in einem schönen, geordneten, harmonischen Fluss. Auf Erden, sind Menschen
mit abgetrenntem Selbst Bewusstsein, die einzigen Dinge die aus dem Takt sind mit dem
Fluss der Natur, und dem Universum. Und die Resultate davon waren Disharmonie,
Störung, und Zerstörung. Deshalb fördern die Lehren der Kinder von dem Gesetz des
Einem das Erlangen des „Universalen Bewusstseins‰, mit allen Mitteln die für dich
Arbeiten.„
Wir werden im antike Historie Kapitel über die Lehren der Kinder berichten wie
Menschen abgetrenntes Selbst Bewusstsein erreichten, und berichten später in einem
„abgetrennten‰ Kapitel über die Einzelheiten vom „selbstsüchtigen abgetrennten Selbst‰
jedes Individuums, aber zuerst, lass uns auf die Bedeutung von Universalem Bewusstsein
eingehen.

Universales Bewusstsein
ıErzähl mir bitte mehr von den Lehren über Universales Bewusstsein, Erleuchtung,
und dessen Erreichung.„
ıUniversales Bewusstsein wird erreicht wenn eine Person eine nachhaltige Erfahrung
hat wobei sie durch ihre Illusion der Abgetrenntheit sehen, und ihr abgetrenntes
Bewusstsein verlieren. Ihr Bewusstsein ÂverschmilztÊ dann mit dem Universum – daher
erleben sie Eins zu sein mit dem Universum. Dies ist oftmals das Resultat wenn sie durch
eine bewusste psychologische ÂTodeserfahrungÊ gehen, hervorgebracht durch Meditation
und andere Aspekte eines spirituellen Pfades [Anmerkung des Autors: diese sind in einem
anderen Kapitel erklärt]. Die Illusion der Abgetrenntheit löst sich in der Bewusstheit der
Einsheit auf. Und mit der Auflösung von der Illusion der Abgetrenntheit, ÂscheintÊ das
abgetrennte Selbst zu sterben, und eine ÂWiedergeburtÊ ereignet sich. Abgetrenntes Selbst
Bewusstsein ist überschritten und umgewandelt. Das dominante Bewusstsein wird das von
dem Inneren Selbst, dem Teil von uns welcher der Universale Geist ist – dadurch, haben
wir ÂUniversales BewusstseinÊ. Wenn es ordnungsgemäß erfahren wird, ist eine Person
niemals wieder die gleiche, und Âsieht DingeÊ niemals wieder auf die gleiche Art. Von da an,
werden alle Dinge im Licht von dem Âgrößten BildÊ verstanden, im Licht von Eins zu sein
mit dem Universalen Geist (Gott). Selbstsucht wird deshalb zu einer Sache der
Vergangenheit. Dies wird auch bezeichnet mit ÂErleuchtungÊ erreichend, und mit ein paar
anderen Namen.
Der Unterschied ob man nun Âabgetrenntes Selbst BewusstseinÊ hat, oder ob man
ÂUniversales BewusstseinÊ hat, ist, wie ich vorher sagte, wie Nacht und Tag. Sieh dir noch
mal, einen Umweltschützer an der sein [oder die ihr] abgetrenntes Selbst Bewusstsein
erweitert hat um die Besorgnis für Ökologie einzubeziehen. Das ist gut. Und wenn es gut
ist dass man sich über den Fluss und über das Gleichgewicht der Natur auf der Erde
bewusst ist, stell dir die Signifikanz vor sich wirklich vom Fluss und vom Gleichgewicht
bewusst zu sein, von allen Dingen – vom gesamten Universum? Und wenn es gut ist sich
über alle Menschen auf Erden Gedanken zu machen, was ist mit treu ergeben zu sein um
alles Leben innerhalb des gesamten Universums zu umsorgen? Eine Person die Universales
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Bewusstsein erreicht hat, hat das abgetrennte Selbst Bewusstsein transzendiert {überschritten},
und sieht deshalb unendlich mehr, versteht unendlich mehr. Stell dir vor du kannst das
Ergebnis von vielen deiner Handlungen im Voraus ÂsehenÊ – oder du kannst wissen, egal ob
du das Ergebnis ÂsiehstÊ, ob das was du tust wirklich letztendlich helfen wird, oder
letztendlich schadet. Oder um die Allegorie von dem Oldtimerauto nochmal zu verwenden,
sich vorzustellen eine Seite von dem Auto zu sehen, und nicht anzunehmen dass die
andere Seite gleich ist? Wie würde es dir gefallen wahrnehmen zu können was wie alle
Seiten wäre?„
ıDas würde unmöglich sein Vater.„
ıJa? Das ist nur ein kleines Nichts. Was wäre wenn du wirklich eine Bewusstheit
hättest von Eins zu sein mit allem – sogar mit Gott, sogar mit allen anderen abgetrennten
Selbsts? Wie würdest du dann die Dinge sehen? Und wie würdest du jeden und alles
behandeln? Wenn du absolut WEISST dass jede Person mit der du Umgang hast, du bist,
nur in einer unterschiedlichen Form, wie willst du dich selbst (andere) behandeln? Macht es
da irgendeinen Sinn dich selbst zu bestehlen? Dir selbst wehzutun? Macht es da
irgendeinen Sinn tyrannisch mit dir selbst zu sein?„
ıEs würde keinen Sinn machen, es wäre sinnlos wenn du wirklich glauben würdest
dass das wahr ist.„
ıGenau. Ein Wesen mit Universalem Bewusstsein Liebt jeden selbstlos, und ist
(innerhalb der Bedürfnisse des Universalen Flusses) gebend, freundlich, mitfühlend,
fürsorglich, wissend, und harmlos (das bedeutet nicht unfähig um die Unschuldigen zu
verteidigen). Warum? Ist es weil die Person etwas gelesen hat dass sie so geworden ist?
Studiert hat um so zu sein? Trainiert hat um so zu sein? Nein. Vielleicht waren solche
Dinge Trittsteine auf dem Pfad in Richtung Erreichung dieses Bewusstseins, aber sobald
man dort ist, macht irgendwie andersartig zu sein de facto eben keinen Sinn für jemanden
mit Universalem Bewusstsein. Es ist einfach ihre Realität – es ist einfach natürlich.
Ähnlich verhält es sich mit Leuten von jeglicher Bewusstseinsstufe. Eine im Grunde
anständige Person versucht nicht nur im Grunde anständig, moralisch, oder gesetzestreu zu
sein. Es kommt eher natürlich je nach dem was er [oder sie] über ihre Lebenszeiten
hinweg aus sich gemacht haben. Und sie können und werden zu größerer Selbstsucht hin
abweichen wenn sich die richtige Situation ergibt. Alle manifestieren nun mal die Stufe
ihres Bewusstseins – und für die meisten, bewegt es sich in einem bestimmten Bereich,
schwankend zwischen Selbstsucht, und Selbstlosigkeit mit variierenden Graden, und es
verschiebt sich zu unterschiedlichen Zeiten in ihren Leben, und hängt von den Umständen
ab denen sie ausgesetzt sind.
Es ist für eine Person mit Universalem Bewusstsein genauso natürlich vollkommen
gebend zu sein, wie es für eine Person mit abgetrenntem Selbst Bewusstsein völlig natürlich
ist selbstsüchtig zu sein. Eine Person mit abgetrenntem Selbst Bewusstsein ist nach innen
gerichtet, und deshalb sind sie wie ein ÂEnergievakuumÊ, ein Schwarzes Loch, und
versuchen immer Energie zu bekommen. Aber eine Person mit Universalem Bewusstsein
ist nach außen gerichtet, und deshalb sind sie wie ein Energieleuchtfeuer, eine Sonne, und
geben immer Energie.„
ıDemnach ist das Durchbohren dieser Illusion der Abtrennung, und das Erreichen
des Universalen Bewusstseins, die Antwort auf die Probleme der ganzen Welt.„
ıWenn jeder Universales Bewusstsein hätte, würde es keine Notwendigkeit für die
Art von Regierungen geben die wir jetzt haben, denn alle würden regiert wie Einer aus
innerhalb von ihnen-selbst. Stell dir mal eine Welt vor in der jeder gewissenhaft,
fürsorglich, und verantwortlich ist. Und wo solches Verhalten nicht durch Androhung von
Gefängnis oder Tod, oder eben irgendeine Art von Überzeugen erzwungen ist. Kein
Gebrauch für Religionen um zu versuchen auf Leute einzuwirken sich moralisch zu
benehmen. Kein Gebrauch für Polizei, Armeen, Regierung, etc., da Selbstlose Liebe und
Dienst am Universalen Willen alles innerhalb jedes Wesens festgelegt ist – was für ein
Paradies! Wir werden dies auf Erden wohl nie erreichen, aber andererseits, können wir es.
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Doch es gibt außer der physischen Ebene auf Erden Existenzebenen, in die nur Universal
Bewusste Wesen eintreten können. Das Paradies existiert bereits.

Persönliche Veränderungen

Es gibt auch große persönliche psychologische Veränderungen die vom Erreichen
des Universalen Bewusstseins kommen. Die ÂErnsthaftigkeitÊ und Signifikanz {Bedeutsamkeit}
von Dingen die du einmal als sehr wichtig erachtet hattest, werden sich verändern. Wie
wichtig Âdas und dasÊ ist, wird jetzt in einem viel größeren Licht betrachtet, und dort wird
seine wahre Wichtigkeit bestimmt. Dinge die dich vorher vielleicht aufgeregt haben oder
wünschenswert für dich waren, können ihren Einfluss verlieren weil ihre Bedeutsamkeit
verblasst wenn sie im Kontext {Zusammenhang} der Bewusstheit aller Dinge gesehen werden.
Zum Beispiel, wie kann der Zeitungsjunge der dir die Zeitung hinter die Sträucher wirft dich
so sehr aufregen, wenn du wahrlich und ständig in mentaler „Berührung‰ mit solchen
Dingen bist wie dem anhaltenden Hunger auf der Welt, der Tatsache dass eine andere
Spezies gerade ausgestorben ist während du am Lesen von der Schlagzeile warst, die
Vision von dem was passiert wenn sich die Pole verschieben, was für ein Leben es ist wenn
du das Bewusstsein von Lava auf dem Saturn hast, und so weiter und so weiter und so
weiter⁄.
Außerdem, mit solch einer radikalen Bewusstseinsveränderung, können sich einige
Dinge die du vorher vielleicht für ÂselbstverständlichÊ gehalten hast, oder die du angenehm
fandest, dramatisch verändern, soweit wie du sie erfährst. Zum Beispiel, wie kann ein
Footballspiel {American Football} sehr interessant sein wenn Wettkampf für dich sinnlos ist weil du
weißt dass wir alle Eins sind, weil du weißt dass wir Gott sind? Und noch schlimmer, weil
du weißt dass das ÂSpielÊ eigentlich Abgetrenntheit, und Feindseligkeit verstärkt? Alles was
du siehst aus deiner Universalen Sicht, ist ein Bündel von ÂWirÊ die nicht verstehen wer wir
sind, sich selbst so angreifend können einige ÂWirÊ gewinnen und sich überlegen fühlen,
und einige ÂWirÊ können verlieren und sich schrecklich fühlen.„
ıWas meinst du mit Dinge die selbstverständlich waren verändern sich auch?„
ıNimm diese schönen Blumen die überall hier wachsen. Du machst dir keine
Gedanken über sie außer dass sie hübsch sind. Wenn ich auf sie schaue, weiß ich sie
blühen vielleicht niemals wieder. Sie könnten krank werden. Sie können aussterben. Ich
kann blind werden. Ich schätze sie so viel mehr weil ich mir dieser Dinge bewusst bin. Und
wenn ich sie nicht mehr sehe, oder wenn sie sterben, beweine ich sie nicht, weil ich weiß
sie leben an einem anderen Ort, weil alles Leben weiterlebt. Es ist ein Paradox. Wenn du
Universales Bewusstsein hast, nimmst du alles viel ernster, und überhaupt nichts ernst.
Nichts kann jemals wirklich zerstört, oder erschaffen werden. Es kann nur die Form
verändern. Da alles Eins ist. Nehmen wir dich her für ein anderes Beispiel. Ich Liebe dich.
Ich bin mir wahrlich jeden Moment bewusst dass ich dich vielleicht niemals wieder auf
Erden sehe. Du kannst heute Nacht sterben. Ich kann einen Schlaganfall haben wenn ich
diesen Raum verlasse, und nicht mehr in der Lage sein zu kommunizieren oder gar deine
Hand zu ergreifen. Deshalb würdige ich dich so viel mehr, lebe so viel mehr, und ich
schätze unser Dasein jetzt gerade. Und folglich benehme ich mich anders. Wenn ich mit dir
streiten, und lieblose Dinge sagen würde, oder dich auf irgendeine Art verletzen würde,
weiß ich dass ich vielleicht niemals eine Chance bekomme um es wiedergutzumachen, oder
um mich noch zu entschuldigen, und das würde die Art sein wie wir unsere Verbindung
hier und jetzt beenden würden. Selbst wenn ich mir nicht bewusst wäre dass wir ein Teil
von jedem anderen sind, und du dir dessen gerade nicht wirklich bewusst bist, könnte ich
auch nichts Verletzendes tun, weil ich weiß dass es so ist. Dies mag unsere letzte Chance
sein um auf diese Art zusammenzusein, oder für eine lange Zeit. Und gleichzeitig, spielt es
keine Rolle weil wir alle nur das Eine sind, aufeinander einwirkend, die Form verändernd,
hereintretend und heraustretend. Das Einzige das wirklich eine Rolle spielt, ist dass jene
von euch die so abgetrennt denken und glauben und leben, leiden. Unnötig leiden. Und du
tust mir leid, und ich möchte dir helfen. Das ist das Einzige wofür ich wirklich hier bin.„
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ıIch denke ich verstehe. Aber wie können wir wirklich all diese Dinge wissen, und all
diese paradoxen Dinge sehen. Wie können wir sie alle in unserem Bewusstsein behalten,
und gleichzeitig von ihnen bewusst sein – und ständig, die ganze Zeit?„

Anleitung von Oben

ıEs geschieht einfach wenn dein abgetrenntes Selbst seine Illusion aufgibt – auf sein
künstliches, selbst-erstelltes Leben verzichtet. Und es gibt Grade davon. Je näher du
kommst um Universales Bewusstsein zu erreichen, umso höher wird dein Blickpunkt
werden, und desto mehr wirst du intuitiv vom ganzen Bild, oder von der ganzen Situation
ÂsehenÊ. Das Erreichen des Universalen Bewusstseins ist trotzdem ziemlich dramatisch, und
du kannst nicht helfen außer dass du all diese Dinge siehst, und dir ihrer bewusst bist. Aber
während eine Person die das Universale Bewusstsein erreicht hat das Âganze BildÊ im
größten Umfang sehen mag das auf Erden möglich ist, sehen auch sie nicht alles während
sie noch verkörpert sind. Ein vollends alles-umfassender Blickpunkt ist während der
Tätigkeit in einem physischen Körper nicht wirklich möglich. Wir können das in tiefer
Meditation erreichen, aber wenn wir wieder zur vollen physischen Funktionsebene
zurückkehren, können wir nur die Essenz begreifen von dem was wir in unserem
Âultimativen BlickpunktÊzustand verstehen. Die Kinder lehren daher, dass es die größte
Weisheit ist, wenn wir Âuns nicht selbst im Weg stehenÊ, und uns selbst erlauben ein
Instrument von dem Universalen Geist (Gott) zu sein. Auch dies, wird zeitgleich mit
Universalem Bewusstsein erreicht – es kommt mit dem Paket.
Wenn wir dadurch zu einem Instrument von dem Universalen Geist geworden sind,
dann werden wir immer von unserer aufgestiegenen, hierarchischen Verwandtschaft
ÂbehütetÊ, und erforderlichenfalls geleitet. Dies ist eigentlich kein ÂMediumismusÊ oder
Channeling [Notiz des Autors: siehe die Lehren über Channeling im ÂLehrer und Schüler
Kapitel]. Es ist nach wie vor so dass nur unser eigenes Inneres Wesen das Kommando,
oder das Besitztum über, unseren Körper und unser Bewusstsein hat.„
ıWie werden wir dann geleitet?„
ıUnser Inneres Wesen ist Eins mit dem Universalen Geist, und wenn wir ihm
erlauben Âherauszukommen, und die Kontrolle von uns zu übernehmenÊ, werden wir ein
aktives Bindeglied in der hierarchischen Kette der Universal Bewussten Wesen. Als Teil der
Kette, sind wir durch die Bewegung der gesamten Kette nicht nur geführt, sondern wir
werden auch die Kette. Während wir nach wie vor Erd-gebunden, und durch die
Einschränkungen der physischen Ebene gefesselt sind, sind andere von unserer Kette
(unsere hierarchischen Vorgesetzten), nicht so eingeschränkt. Auch sie umsorgen selbstlos
alles Leben, sie sind aber in einem höheren Zustand von bewusster Einsheit mit dem
Universum als wir auf Erden, und haben eine unendliche Ansicht. Und als EINS, können
wir Anleitung empfangen von diesen anderen Teilen von unserer Kette, diesen schönen
Wesen die einen uneingeschränkten allumfassenden Blickpunkt haben. Sie wissen immer
was das Beste ist, auch wenn es, für uns (von unserem niedrigen Blickpunkt aus) nicht so
ÂerscheintÊ. Wir sind vorerst fertig. Das war ein erschöpfender Lehrabschnitt, und ich muss
mich ausruhen.„
ıDankeschön Vater. Mögest du gut ruhen.„
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Kapitel Sieben
Die Historie von
Den Kindern von dem Gesetz des Einem
(vom Anfang bis 2001)
Warum die Historie?
Ich mochte niemals Geschichtsunterricht in der Schule. Allerdings wenn ich zurückdenke, es war zum Teil weil es auf eine langweilige Art sowohl geschrieben als auch
präsentiert wurde. Aber das war nicht alles. Man konzentrierte sich auf spezifische Daten
von Ereignissen weit mehr als auf die Erzählung von den Ereignissen. Darüber hinaus,
hatte die Schilderung von Ereignissen oftmals entweder wichtige Auslassungen, oder
„Beifügungen‰ die glatte Lügen, oder „verfärbt‰ waren um in jemandenÊs Programm
hineinzupassen was sie uns lernen und glaubend machen wollten. Es gibt ein altes
Sprichwort darüber „Wer den Krieg gewinnt schreibt auch die Geschichte‰, und das ist
nicht mal die Hälfte davon.
Mein religiöser Unterricht als Kind war mit ähnlichen Problemen belastet. Und ich
konnte auf meine vielen Fragen nicht das bekommen was ich als „ehrliche‰, „stichhaltige‰,
oder „logische‰ Antworten erachtete.
Aber ich hatte letztendlich eine Quelle von un-verfälschter Historie gefunden, und
eine weitaus interessantere, und weitreichendere, als jede andere. Und sie schloss nicht nur
die säkulare {weltliche} Historie der Welt mit ein, sondern auch die religiöse Historie von
mehreren Religionen. Aber bezogen auf einige Aspekte der Historie, hatte ich immer noch
ein bisschen von einer Blockade aus meiner Schulzeit übrig behalten.
Offensichtlich gab es einen stichhaltigen Punkt um echte Geschichte jeglicher Art zu
lernen, zumindest im Sinne von, „Einer der nicht aus der Vergangenheit lernt ist dazu
verdammt sie zu wiederholen.‰ Und ich hatte mich immer nach der Historie gesehnt von
der ich endlich eine Chance bekommen würde um zu lernen. Aber nichtsdestotrotz, zu
jener Zeit, hatte ich noch immer das rebellische Schulkind das mich irgendwo in meinem
Hinterkopf nörgelte (wegen meiner schlechten Programmierung), sagend, „Was soll das
bringen?‰ Immerhin, lautete mein Motto für eine Weile „Sei Jetzt Hier Anwesend‰. Also
auch wenn es lächerlich erschien, ich fragte Zain zu was ich niemals einen Nerv gehabt
hätte um es zu meinen High School Lehrern zu sagen, nur dieses Mal betraf es die Historie
von den Kindern seit der Zeit der Schöpfung – ıWas soll das bringen?„
Hier war seine Antwort. ıDen Weg des Einem zu kennen, wie das Universum ist –
wie es funktioniert – die unveränderlichen Gesetze hinter seiner Existenz und
Funktionsweise, war schon immer fundamental für alle Erkenntnisse und Lehren der
Kinder von Dem Gesetz des Einem. Gerade jetzt, kann dieses Wissen hilfreich sein für
diejenigen die es anstreben zu dem Einem zurückzukehren, zu Universalem Bewusstsein,
zu einer Lebensweise in Harmonie mit dem Fluss des Universums. Zu diesem Zweck, sollte
jemand verstehen wie die Welt wie wir sie kennen auf diese Art und Weise wurde – um den
Weg zu erkennen auf dem alles begann. Warum? Zum Zurückverfolgen. Wie Wanderer die
ihren Weg verloren haben, wenn sie feststellen können wie sie kamen wo sie sind und
woher sie kamen, können sie ihren Weg zurück finden. Wenn sie eine Karte haben, umso
besser. Daher, je besser wir verstehen wie wir unsere spirituelle Existenz verloren haben,
wie wir uns von Einsheit abtrennten, und in der Erde gefangen wurden, desto besser kann
uns unser Wissen helfen um freizukommen von unseren Fallen, und um zurückzukehren zu
unserer spirituellen Quelle.„
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Für deine Reise jetzt, bieten wir dir so was wie eine Karte an. Diese Karte ist eine
Geschichte {Erzählung} – und eine Historie. Was weiter unten geschrieben steht ist der Bericht
von den Kindern von dem Gesetz des Einem über die Schöpfung, und über die Frühzeit
des Lebens auf Erden. Diese selbige Geschichte wurde weitergegeben von unseren
spirituellen Vorfahren, durch die Zeit hindurch, bis zu unseren Anfängen auf Erden. Die
Adepten die es auf ihre Schüler übertrugen, die Adepten wurden, die es auf ihre Schüler
übertrugen, die Adepten wurden, etc., etc., haben eine Kette durch die Historie erstellt,
eine Abstammungslinie von Wissen das uns direkt mit unserer Universalen Quelle
verbindet. Ich gebe dies hier an dich, wie es mir gegeben wurde, wie es meinem
persönlichen Lehrer vor mir gegeben wurde, und zu seinem vor ihm – ich gebe es jetzt
weiter an dich, ein offenes Bindeglied in deiner potentiellen Kette.

PRÄ-HISTORIE

Ich habe die folgende Geschichte ein bisschen bearbeitet, passte einiges der
Neuenglischen Terminologie {Bezeichnungsweise} und Struktur an, nur um das Verständnis zu
erleichtern. Aber die Lehre ist völlig intakt, und sehr nahe an der originalen Übersetzung.
Dennoch, wirst du nicht in der Lage sein die Bedeutung von unserer Historie und die
Abtrennung von der Einsheit wahrlich oder vollständig zu realisieren, bis dass du frei bist
von deinen Irdischen Fesseln, und den Begrenzungen von deinem eigenen Gehirn, und
Bewusstsein. Doch, was bleibt dir anderes übrig als mit dem zu arbeiten was du bekommen
hast? Genieß es.

Erkenne dein wahres Selbst {dein wahres Ich}, und du wirst die wahre Geschichte
erkennen. Erkenne dein ganzes Selbst, und du wirst die Ganzheit der Wahrheit
erkennen.
Alles ist Eins. Es gibt nichts anderes. So wie es immer war, und so wie es
immer bleiben wird.
Wir erlebten einmal nur Einsheit {Einssein}. Ein Wesen, mit keinen Teilungen
oder abgetrennten Teilen. Es gab keine “Zeit”, keinen “Raum”, nichts anderes als
das Uns.
Wenn du nur Eins bist, gibt es nur dich, nichts “anderes” um damit zu
interagieren. Um Interaktion zu erfahren – Dasein zu erleben mit jemand
“anderem”, “Spiel zu erleben”, teilte sich das Eine innerhalb sich selbst, duplizierte
sich das Eine, erstellte deshalb viele Einen, viele Wesen-heiten, innerhalb des
Einem. [Ein Teil davon war was die moderne Wissenschaft „den Urknall‰ nennt].
Noch immer Ein Wesen – jetzt in vielen Teilen waren wir – in der Lage uns
“vorzutäuschen” anders als Eins zu sein, während wir noch immer Eins im
harmonischen Bewusstsein waren.
Durch Vibration wurde es gemacht – Teilung, Multiplikation, und
Ausdehnung des Einem. In Bewegung gebracht, waren Vibrationen {Schwingungen} im
ganzen Universum. Darauf folgte, Teilen, Multiplizieren, Schaffung neuer
Aspekte von Vibration {Schwingung} durch die Obertöne von Harmonischen und
Restwellen {ripples} der interagierenden Vibrationsreflexionen. Erschufen diese
vielen neuen Dinge, und führten auch die “Zeit” und den “Raum” ein.
Jeder von uns war die Entität des Einem, die Gesamtheit des Einem – die
Dunkelheit, das Licht, die Sterne, die Planeten – alle von uns Makrokosmos von
dem Einem. In “Schwärmen” {Clustern}, “Gruppen”, WAREN WIR in allen
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Richtungen. WIR DIE WIR das ganze UNIVERSUM SIND,
streiften dann SELBST umher, als Bewusstseine, als Wesenheiten,
die nicht beschrieben oder verstanden werden können, mit dem gegenwärtigen
Irdischen Bewusstsein. Dennoch will ich versuchen es zu beschreiben, so gut ich
kann.
Unsere Existenz war (soweit du es in deinem gegenwärtigen Bewusstsein
erfassen kannst) wie Wesenheiten aus Geist – Energie – Licht, Sterngruppen,
“Sonnen”-Systeme, die Gruppen die die Fundierung von Vibrationsfrequenz
werden beim Erschaffen der physischen Ebene, von Materie, der Erscheinungen
dort, und bei dem was die Körper dieser Ebene formt. Ungebunden, stets fließend
mit dem Fluss des Universalen Einem waren wir, und genossen all die Wunder
unserer neuen Erschaffung.
Unser Bewusstsein, sowohl halb-getrennt von, jedoch nach wie vor Eins mit,
der ganzen Schöpfung des Universums, erlaubte uns das Erfahren von neuen und
verschiedenartigen Dingen. Aber innerhalb dieser neuen Schöpfung waren die
“materiellen Ebenen”. Diese waren die Bereiche in denen das “dichteste”, oder
“langsamste” Spektrum an Vibrationen existierte. Es gab viele “materielle
Ebenen” im gesamten Universum, die Erde war nur eine.
Die Geschichte die ich jetzt erzähle, ist nur über jene die im Bereich der
Erde manifestierten. Doch andere von uns, manifestierten in den materiellen
Ebenen von anderen Sonnensystemen. Manche sind jetzt von dem höheren
Bewusstsein, verwandte Wesen sind sie von anderen Welten. Aber manche von
anderen Welten sind von der Selbstsucht und “böse”.
Als wir auf die Welt der Erde trafen, hatten wir keinen Vergleich, keine
Erfahrung von dem Wie, keine Erwartung davon was sein würde. Die erste
Gruppe von uns die diese “materielle Ebene” entdeckte hatte Ehrfurcht vor den
neuen Empfindungen die sie anbot. Diese erste Gruppe, oder erste Welle von
Seelen die materialisierten, war die erste die das Schwingungsspektrum von
“Materie” betrat, in der Raum-Zeit der Erde. Sie erlebten so ein Vergnügen
darin zu “spielen”, dass sie sich selbst tief in die Materie projizierten, in
Gedankenformen [Anm. des Editors: Benutzten Gedanken um einen Körper zu erschaffen] das
war das STIMULLIERENDSTE, das SENSATION-ELLSTE – jene von den
Schöpfungen des Tierreichs. Beim Erschaffen dieser Körper, wurden gemischte
Aspekte von verschiedenen Tieren häufig kombiniert um das zu erreichen was sie
dachten es würden sehr wünschenswerte Vermischungen sein – Vogelkopf/menschliche Körper, Pferdekörper/menschlicher Kopf, Ziegenkopf/menschlicher Körper, Fischschwanz/menschlicher Torso – und viel, viel mehr
Variationen. [Anmerkung des Autors - diese würden viel später in der Griechischen und
Römischen Mythologie unter vielen Namen bekannt werden – Zentauren, Minotauren,
Meerjungfrauen, etc.] Unglücklicherweise, hatten diese, unsere nahen Verwandten,

keinerlei Kenntnis davon dass sobald sie ihre Gedanken-Formen in Materie
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“härteten”, um diese Kreaturen zu werden, dass sie alle Bewusstheit verlieren
würden, alles Bewusstsein, von den meisten Dingen jenseits ihrer neuen Körper und
ihrer unmittelbaren Umgebung. Sie wurden in diesen Formen gefangen. Die sieben
Öffnungen (Chakren) waren geschlossen, abgeschnitten von ihrem Kontakt mit dem
vollen Schwingungsspektrum, und somit waren all ihre Wahrnehmungen und
Interaktionen folglich nur auf den begrenzten Vibrationen {Schwingungen} aufgebaut
die sie nur mittels fünf Schwingungssensoren erkennen konnten. Diese fünf
“Sensoren” konnten nur sehr begrenzte Frequenzbänder vom vollen Universalen
Schwingungsspektrum beobachten {monitoren} – und eben darin, sie konzentrierten sich
nur auf jene Vibrationen die für die materielle Existenzebene relevant sind,
verblieben diese “Menschtiere” ohne irgendeine Besinnung über die spirituellen
Existenzebenen. Abgeschnitten vom Bewusstsein des Einem, und folglich vom
ganzen Universum selbst, erfuhren die Menschtiere tierisches Bewusstsein, aber
die Wesen die diese Formen bewohnten waren keine Tiere, und waren ursprünglich von engelhaftem Bewusstsein. Die Kombination von dem Bewusstsein das als
eine höhere Form gedacht war, gemischt mit dem tierischen Bewusstsein, war eine
sehr unharmonische und störende Mischung. Sie verloren die Reinheit von
tierischem Bewusstsein, und die Reinheit von spirituellem Bewusstsein. Somit
war dies eine neue Art von Bewusstsein das für das tierische Reich fremd war.
Dieses neue Bewusstsein war “abgetrenntes Bewusstsein”, und hatte eine Fixfokus
Beschaffenheit {einen festeingestellten Wahrnehmungsbereich}, und war von umgekehrter Polarität
im Vergleich zum Bewusstsein des Einem. {Anm. d. Übers.: Der Begriff Fixfokus wird bei Objektiven/Ferngläsern
verwendet bei denen keine manuelle Entfernungseinstellung möglich ist. Sie sind nur für einen spezifischen Entfernungsbereich ausgelegt.}

Intelligenz war bei den Menschtieren auch ernsthaft eingeschränkt, sie war
ähnlich zur Intelligenz von den Tierarten denen sie “aufmodelliert” waren, aber
nochmals, dies war ungünstig beeinträchtigt durch die negativen Effekte des
abgetrennten Bewusstseins. Deshalb “steckten” die Menschtiere in dieser
eingeschränkten Ebene “fest” – in eingeschränkten Formen, mit eingeschränkter
Intelligenz, in einem neuen eingeschränkten Bewusstsein. Sie “passten” nirgendwo
“hinein” – sie gehörten nicht länger den spirituellen Bereichen an, noch gehörten sie
zur Natur der Erde. Deshalb war ihr Einstieg {introduction} in die Erdebene auch
störend und verschmutzend für den Fluss der Natur.
Jenen von uns die sich nicht selbst in Materie hinein projizierten, war völlig
bewusst von der misslichen Lage und dem Schicksal das unseren Verwandten
zugestoßen war. Aus dem Blickwinkel unseres natürlichen, ätherischen
Existenzzustands, waren wir noch immer von Einem Verstand, Ein Wesen.
Einen Teil von uns in solch materie-gebundenen Gefängnissen zu sehen wie die
Menschtiere darin gefangen worden waren, war sehr schmerzend – immerhin,
waren diese Kreaturen wir, waren unsere “Schwesterbrüder”, und ihr Unglück war
unser Unglück. In der Terminologie {Bezeichungsweise} von einigen, mögen sie auch die
ersten “gefallenen Engel” genannt werden, aber sie fielen nicht wegen böser
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Absichten, sondern aufgrund von Ignoranz der reinsten Art. Wir beschlossen sie
zu retten – egal was es kosten würde. Wir wussten wir könnten dies nur tun wenn
wir auf derselben Vibrationsebene fungieren würden wie sie, daher projizierten
auch wir uns in Gedanken-Formen die innerhalb der Bereiche der Erd-Mutter
fungieren {tätig sein} konnten.
Angeführt von dem großartigen Wesen das bekannt wurde als der
Atlantische Amiliaus, dann später bekannt als Thoth, und letztendlich viel
später gut bekannt als Jesus, begann die zweite Welle unseres Eintretens in die
Ebenen der Erd-Mutter. Vorsichtig um als Wesenheiten frei zu bleiben von den
niedriger-vibrierenden Ebenen, oder vom “Erhärten” in die Materie, projizierten
wir uns selbst in die materielle Ebene mit gedanken-form Körpern welche halbätherisch waren - Materie, aber keine Materie. Daher waren wir noch in der
Lage auf allen Schwingungsfrequenzen des Universalen Spektrums zu fungieren –
frei um das begrenzte Spektrum der materiellen Ebene nach Belieben zu
betreten, oder zu verlassen. Aber noch wichtiger, wir waren sehr bedacht über das
Aufrechterhalten unseres Bewusstseins der Einsheit, sodass wir nicht dem
gleichen Schicksal verfallen würden wie die Menschtiere.
Die Manifestation war mehr oder weniger erfolgreich erreicht, und als
wir den Vibrationsbedingungen unterstellt wurden welche diesen Bereich
beeinflussen, sahen wir die numerologischen Repräsentationen der physischen
Ebene, 2 und 5, in vielen Aspekten unserer Manifestation zum Vorschein
kommen. Zum Beispiel, erfolgten die Anfänge der 5 Rassen, und später, die 2
Geschlechter, jedes Wesen hatte 5 Anhängsel (2 Beine, 2 Arme, 1 Kopf), mit 2
Augen, 2 Ohren, 2 Beinen, 2 von vielen Organen, etc., und 5 Finger/Zehen an den
Armen und Beinen.
Trotz unserer Vorkehrungen und großen Anstrengungen, erging es manchen
von uns dennoch nicht so gut wie anderen, sie verloren mehr Bewusstsein, und
erhärteten mehr als andere. Jenen die mit Amiliaus in Atlantis manifestierten,
erging es am besten – aber für viele, war dies von kurzer Dauer.
Bis zu dieser Zeit, waren wir “zusammengesetzte” Wesen, Makrokosmos
von dem Einem. Unsere Körper waren nicht so wie sie es derzeit sind. Unsere
männlichen und weiblichen Elemente hatten sich noch nicht getrennt – als
zusammengesetzte Wesen hatten wir alle einen Körper, der beide “Geschlechter”
beinhaltete, a n statt der männlichen und weiblichen Körper, die wir jetzt haben.
Die “Geschlechter” waren damals, nur die inneren und äußeren Elemente, und
ausfließende und einfließende Teile unseres ganzen Wesens. Diese waren
“Seelenverwandten”-Gruppen wie sie jetzt genannt werden. Jedes zusammengesetzte Wesen hatte eine unterschiedliche Anzahl von Teilen (eine
unterschiedliche Anzahl von “Seelenverwandten”) – jeder Teil ein Wesen selbst,
aber vollkommen als Eins mit dem ganzen Wesen. Wir waren wie Wesen
INDENEN Planeten einen Stern umkreisen, oder wie die Atome von Materie in
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denen Elemente unterschiedlicher Polarität (männlich und weiblich) gegenseitig
angezogen werden, jedes einen Ort findend wo sie innerhalb des ganzen harmonisch
zusammenwirken, als eine Entität, ein Wesen. Als derart zusammengesetzte
Wesen, existierten wir in einem Zustand von “Selbstloser Liebe” – konstantem
Fluss, ausfließend/vollkommen gebend von unseren Lebensenergien zu jedem
Element von uns, innerhalb von uns, und innerhalb von uns empfangend – und
außerhalb (in unserer Beziehung zu dem Einem, dem jedes zusammengesetzte
Wesen auch “umkreiste”, das noch größere, ultimative zusammengesetzte Wesen
von dem Einem erschaffend).
Jetzt, zum ersten Mal, hatten EINIGE von uns begonnen sich innerhalb von
uns selbst abzusondern, als individuelle Körper manifestierend die die gegensätzlichen Elemente repräsentierten. Körper von entgegengesetzten Polaritäten
kamen ins Dasein (männliches oder weibliches “Geschlecht”).
Die Arbeit an der Befreiung der Menschtiere begann. Sie war anstrengend
und komplex, doch sie kam gut voran – anfangs. Bedauerlicherweise, begann sich
die Kontamination der Abgetrenntheit langsam hineinzuschleichen. Wir fingen
langsam an viele der Dinge zu “kosten” die die Menschtiere augenblicklich
gefangen hatten.
Teilungen begannen aufzutreten zwischen Atlantern, über Meinungen und
Begehren. Das nächste Symptom unseres Zer-falls stand uns bevor, und diese
Krankheit würde Atlantis letztendlich untergehen lassen. Selbst in diesem
höheren Zustand der Manifestation (von dem wir dachten er würde uns vom
Bewusstseinsverlust der die Menschtiere plagte absichern), erlagen einige von uns
den Verführungen der materiellen Empfindung. Ähnlich wie sich der
Drogenabhängige mit einer unbegrenzten Versorgung von Drogen benehmen
würde, begannen wir uns immer mehr in die Nachgiebigkeiten dieser Ebene zu
vertiefen bis dass wir darin verloren waren – darin ertranken. Im Rausch
unserer Sucht nach physischen Empfindungen, missachteten wir all unsere Vorkehrungen und Vorsicht. Bald schon hatten unsere Gedanken und Handlungen
Materie von dieser materiellen Welt “angesammelt” die uns umgab... und
erhärteten unsere Gedanken-Formen, machten auch uns materiell-gebunden.
Unser Bewusstsein glitt gleichzeitig dahin, und auf unseren graduellen Verlust
des Bewusstseins der Einsheit folgte dieses neue Bewusstsein von vorherrschender
“Abgetrenntheit”. Das Bewusstsein von vorherrschender “Abgetrenntheit” war für
uns fremd, war eine völlig neue Erfahrung. Und zusammen mit diesem neuen
Bewusstsein, kamen neue Emotionen – manche vergnüglich und manche
schmerzhaft. Fremdartige neue Dinge wie Gier, Neid, Lust, Exaltiertheit
{Gemütserregung}, Angst, Begierde.
Einige von uns strebten energisch danach einen Anschein von unserem
Bewusstsein der Einsheit aufrechtzuerhalten, zusammen mit dem neuen
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Bewusstsein, und wir konnten die Emotionen erleben ohne von ihnen beherrscht zu
werden. Derart waren die Kinder von dem Gesetz des Einem.
Doch andere verloren Bewusstheit von dem Einem, oder wählten es aus um
absichtlich, selbst noch einen Schimmer dieser Bewusstheit, zu unterdrücken.
Diese Wesen verloren sich, und verstrickten sich in Abgetrenntheit. Außerhalb
vom Bewusstsein der Einsheit, durch die Gezeiten des emotionalen Ansturms hin
und her geworfen unterlagen sie, und gaben sich schließlich den persönlichen
Kräften und Freuden in dieser physischen Ebene hin. Diese Wesen wurden
bekannt als die Söhne von Belial (selbst dann, wenn sie weiblich waren).
Nimm die antiken Warnungen und Prophezeiungen über die Belialians
ernst: Echsen-artig sind sie – nicht in physischer Erscheinung ersichtlich, aber in
geistiger Form, im Herzen – in der Seele. Seid auch jetzt auf der Hut vor eurer
Echsenverwandtschaft, denn sie regieren die Welt, mit Habgier, und ohne
Mitgefühl, während sie die ’Erscheinungsform’ von gut und rechtschaffen
aufrechterhalten. Als MÄNNER (& Frauen) wandeln diese Söhne von Belial
auf der Erde. Mustergültige Staatsbürger. Erfolgreiche Führer die von den
Uninitiierten beneidet werden. Hingegen erscheinen manche widerlich und
befremdend für das Auge, schaue nicht um die Hässlichkeit der Belialians mit
deinem Auge zu sehen, denn manche sind für das Auge schön anzusehen. Ihre
WAHRE echsen-artige Erscheinung, wirst du NICHT SEHEN, mit deinen
irdischen Augen. Sehen, wirst du ihre WAHRE Natur, nur mit dem InnerenAuge, oder in flüchtigen Blicken aus dem Augenwinkel.”.
Als diese Teilung innerhalb der Leute von Atlantis kam, geriet vieles aus
den Fugen, und Aufruhr begann. Um harmonisch zu funktionieren müssen
Lebewesen eine Omni-Präsenz {Allgegenwart} haben – ihre Vision {Vorstellung} MUSS das
’ganze’ Bild beinhalten. Wenn aber die ’Aufmerksamkeit’ in UmgekehrterPolarität der Abtrennung festgelegt und fokussiert wird, ist alles was gesehen
wird nur TEILE von dem ganzen Bild – jene Teile die nicht durch die Illusionen
des abgetrennten Bewusstseins ausgefiltert werden. Es ist bestenfalls eine
eingeschränkte Sicht, und oftmals ist eine Linse durch Gefühle verzerrt. Ohne
Bewusstheit von dem “ganzen” Bild, und die Führung einer koordinierenden Kraft,
werden Aktionen mit anderen un-koordiniert. Um dies besser zu verstehen, stell
dir vor wie gut dein gegenwärtiger Körper funktionieren würde wenn jedes
Gliedmaß keine Bewusstheit davon hätte was die anderen Gliedmaßen für
Bestrebungen hatten, oder wenn jedes Gliedmaß unterschiedliche Dinge
voneinander tun wollte – nicht länger zusammenarbeitend als Eins. Jetzt stell
dir zusätzlich vor – stell dir diesen Mangel an Koordination vor wenn du deine
Augen, Ohren, Finger, Zunge und deinen Mund davon abhältst, als Team
zusammenzuarbeiten. Jetzt bedenke das Chaos und letztendlich die Zerstörung
die sich ereignen würde wenn in deinem Körper jede einzelne Zelle ohne vereint
führende Kraft operieren würde die sie mit dem ganzen koordiniert hält
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(eigentlich, ist es das was “Krebs” ist). Wie du siehst, wurde dies das Problem mit
unseren eigenen Leben als einmal einige von uns das Bewusstsein von dem Einem
verloren. So eine unkoordinierte selbstständige Aktivität wird eine logische
Evolution wenn sich eine solche Abtrennung ereignet und einem nur noch eine
Bewusstheit der Abgetrenntheit bleibt.
So kam es dass sich die zwei atlantischen gesellschaftspolitischen Gruppen
entwickelten, mit einem sehr wesentlichen Unterschied: Die Kinder hatten ein
Bewusstsein von beidem, sowohl von Abgetrenntheit wie auch von Einsheit. Die
Belialians verwarfen das Bewusstsein der Einsheit vollständig, und hielten nur
ein Bewusstsein der Abgetrenntheit aufrecht. Die Meinungsverschiedenheiten
zwischen den zwei Gruppen waren groß und zahlreich (einschließlich
“Umweltthemen”), aber nichts wurde mehr thematisiert als die Moral darüber
wie die Menschtiere behandelt werden sollten. Jene von dem Gesetz des Einem,
sich immer noch erinnernd dass wir ursprünglich nur auf diese Ebene kamen um
den Menschtieren aus der Materie-Gebundenheit zu helfen, versuchten
weiterhin unsere gefangenen Geschwister zu befreien. Die Verwandtschaft
erstellte auch Möglichkeiten (den Initiierten bekannt) um bei der Aufrechterhaltung des Bewusstseins der Einsheit Hilfe zu leisten, damit wir niemals
unsere Ziele aus den Augen verlieren würden. Doch die Belialians wollten die
Menschtiere für ihre eigenen Bequemlichkeiten und Vergnügungen benutzen. Da
jene von uns von der zweiten Welle von größerem Bewusstsein waren als die
Menschtiere, und in gewissem Maß noch auf höheren Ebenen fungieren konnten,
hatten wir die Kräfte des Verstandes, sowohl spirituell als auch psychologisch,
was es für uns einfach machte Menschtiere zu kontrollieren. Die Kinder lehnten
es ab ihre Fähigkeiten zu verwenden um die Menschtiere zu kontrollieren,
während die Belialians die Macht genossen, und sie als Sklaven benutzen
wollten.
Die andere große Meinungsteilung zwischen den Kindern und den Belialians
war über die “Umwelt” wie es derzeit genannt wird. Die Belialians benutzten
Methoden zur Energieerzeugung (wie elektrischer Strom), die gefährlich und
zerstörerisch für die Erde waren.
Somit begann der große Konflikt zwischen den Kindern und den Belialians
von Atlantis. Ein Konflikt zwischen Licht & Dunkelheit, zwischen Selbstsucht, &
Selbstloser Liebe. Und der Konflikt der wurde, im Lauf der Historie fortsetzt, und
dauert bis heute an.
Die Machtgier der Belialians und ihre fehlende Sorge oder Bewusstheit
vom Gleichgewicht der Natur, führte zur Vernichtung von Atlantis. Dies lag
zum großen Teil am Missbrauch ihrer Energieerzeugungsanlagen.
Als sich die endgültige Vernichtung ereignete, führte uns damals GroßMeister Thoth in das Land von Khem, um die Große Arbeit des Weiterentwickelns der Menschtiere zu vollenden. Wie Götter waren wir für die Leute von
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Khem, und fürwahr sie dachten die Menschtiere seien Götter.
Und so war es getan. Die Menschtiere wurden auf menschliche Ebenen
gebracht, um von dort Ihren Pfad zu wählen.‚Doch, e s gibt die verbleibenden
Auswirkungen. Hast du nicht die Menschen gesehen die so ähnlich aussehen wie
Schweine, oder Ziegen, oder noch wie dieses oder jenes Tier? Diese waren sie.
Aber auch wenn es die Menschtiere nicht mehr gab, die Belialians hatten
ihren Geschmack für Sklaverei nicht verloren. Daher war der große Konflikt
mit den Belialians noch lange nicht vorbei, und geht immer noch weiter, mit den
Kindern von dem Gesetz des Einem als Laternen, den Pfad der Selbstlosen Liebe
erleuchtend, um den verlorenen zu helfen ihren Weg nach Hause zu finden zu
ihrem spirituellen Erbe von dem Einem, und um Freiheit zu finden – während die
verkleideten Söhne von Belial (und ihre Spielfiguren) alles Mögliche tun um ihre
Dekadenz und Macht zu erhalten, und um Sklaverei beizubehalten (ob es direkt
ist oder mittels Lebensunterhalt und sozialer Kontrolle). Und sie streben danach
all jene zu zerstören die Licht in diese Welt der Dunkelheit bringen würden. All
jene die nicht aktiv für das Licht arbeiten, sind zu unterschiedlichen Graden,
Spielfiguren der Belialischen Dunkelheit.
KÜRZLICHE ENTWICKLUNGEN –
VOM ANFANG AN
[Das Nachfolgende ist von einer Schriftrolle die ein späterer Nachtrag zur Übersetzung der
obigen Geschichte war. Was aber besonders interessant darüber ist, ist dass man sagt sie
wurde vom gleichen Autor geschrieben (das Wesen das auch Großmeister Thoth war) aber
in einer anderen Lebenszeit. Dasselbe Wesen war auch als Josef (der Sohn von Jakob),
oder als Jesus bekannt in gewissen letzteren Inkarnationen.]
Wie es in diesem Abbild ☯ symbolisiert ist sind die Kräfte von Dunkelheit & Licht,
während sie im Gegensatz sind, innerhalb des Einem in Bewegung. Im Gleichgewicht, dies
ist der ordnungsgemäße Zustand der Dinge im Universum. Auf der Ebene der Erde
allerdings, funktionieren die Kräfte von Finsternis & Licht nicht auf diese Weise. Sie sind
nicht in Harmonie innerhalb des Einem. Jene der Dunkelheit überwiegen außerordentlich,
und versuchen das Licht zu eliminieren. Sie kämpfen endlos, mit Liebe und Frieden auf der
einen Seite, Hass und Gewalt auf der anderen. Gleichgewicht gibt es hier nicht, aber
Gleichgewicht kannst du erschaffen. So ist das Universale Gesetz, das Gesetz von dem
Einem, und es behält letztlich die Oberhand.
In der Zukunft werden einige behaupten dass da es alles EINS ist, dass es kein
Richtig oder Falsch gibt, kein Gut oder Böse. Doch auch wenn es ein Element der
Wahrheit gibt – wir sind alle irgendwie Eins, und daher, spielt nichts von dem wirklich eine
Rolle, da gibt es eine wichtige Überlegung – der Mangel an Bewusstsein von einigen, tut
Leid erzeugen, und tut unharmonische Vibrationen erzeugen innerhalb des Einem. Willst
du wenn du leidest, kein Heilmittel, willst du keine Hilfe um es zu beenden? Wenn du
unnötig gelitten hast, aufgrund der Illusionen von Gut/Böse, Richtig/Falsch, würdest du da
nicht wollen dass man dir dies aufzeigt, und Unterstützung haben wollen auf der Suche
nach einem Heilmittel? Daher, ist das Heilmittel nicht, gut? Ist es nicht richtig? Sorgst du

dich nicht über das Leid deiner Brüder und Schwestern?

Wie du gerade gehört hast, in längst vergangenen Tagen, war Atlantis gespalten
zwischen den Anhängern der Dunkelheit und den Anhängern des Lichts. Diejenigen die
dem Weg des Lichts folgten waren unter sich und unter anderen Atlantern bekannt, als die
„Kinder von dem Gesetz des Einem‰ (wie es grob übersetzt wird). Vom Anfang an, war die
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Dunkelheit in Atlantis am Aufgehen, und letztendlich, wie du gerade gehört hast, trafen
uns die Auswirkungen davon. Wie? Verstöße gegen das Gesetz des Einem (festgelegte
Universale Prinzipien, „Gesetze‰ wie es sie GIBT), und gegen jene der Natur der Erde (die
in Harmonie mit dem Gesetz des Einem ist), gab es überall. Großer Schaden wurde der
Erde angetan durch die Anhänger der Dunkelheit, natürliche Unausgewogenheiten wurden
von ihnen erzeugt. Ein Pfeiler von dem Gesetz des Einem ist der von „Ursache und
Wirkung‰. Daher bewirkten diese Handlungen den physischen Fall von Atlantis.
Die größten dieser natürlichen Unausgewogenheiten wurden erzeugt indem sie
riesige Löcher in die Erdkruste bohrten, runter zu den Ebenen von geschmolzener Erde.
Die Belialians benutzten die sehr groben physischen Kräfte vom Erdinneren um ihren
Strom zu erzeugen. Sie benutzten konzentrierte Lichtenergiestrahlen [Anmerkung des
Autors: wie Laser] um große Löcher in die Erde zu bohren. Überreste von ihnen können
immer noch an vielen Orten gesehen werden. [Anmerkung des Autors: beachtenswert
wären da Florida, die Karibik, und das „Blaue Loch‰ von Belize.] Das Erschaffen ihrer
Kraftwerke war ganz ähnlich wie das Herstellen einer Serie von un-natürlichen Vulkanen,
und es wirkte sich in großen Instabilitäten und seismologischen Störungen aus. Obwohl sie
über die Konsequenzen gewarnt wurden, beharrten die Belialians auf dieser un-natürlichen
Aktivität, bis es die Erdveränderungen verursachte die Atlantis zerstörten, und die
Belialians von dieser Zeit.
Vor der endgültigen Zerstörung von Atlantis, die Zeit wissend, die Zeichen
erkennend, gingen jene von uns von dem Licht, zu vielen anderen Teilen auf der Erde, um
unsere Arbeit fortzusetzen. Im Laufe der Zeit, wurden „Zweige‰ von dem Baum erschaffen.
Und als einige von den anderen Völkern der Erde den Weg von dem Gesetz des Einem
von uns lernten, entsprangen „Zweige‰ von den „Zweigen‰ hervor. Die meisten von den
noch bekannten spirituellen Traditionen und Religionen auf der Welt, entstammen von uns.
Wenngleich viele von ihren Ursprüngen schwer erkennbar sind, sind sie, nahe, oder
entfernte Verwandte. Dennoch, ist viel Verwirrung aufgegangen. Manche von diesen haben
sich von ihren Anfängen so weit distanziert, und sind so weit von ihnen entfernt, dass sie
jetzt in Wirklichkeit Instrumente der Dunkelheit sind, während andere relativ treu zu ihrer
Quelle geblieben sind, und noch immer dem Licht dienen.
Wie bereits gesagt, während des Exodus von Atlantis, folgten viele von uns Thoth
[ausgesprochen „Toth‰] in das Land von Khem, jetzt Ägypten genannt. Hier baute er die
Große Pyramide, und andere Tempel und Orte der Heilung, zum Zwecke der Vollendung
unserer Arbeit, Initiierung der Weisen, und Erleuchtung der Ignoranten. Die Arbeit an der
Befreiung der Menschtiere wurde hier fortgesetzt.
„Moderne Wissenschaft‰ hat sich eingebildet dass diese großen Pyramiden über
viele, viele Jahre von Arbeitern gebaut wurden, zum Zweck von Grabmälern. Allerdings,
mangels irgendwelcher realen Fakten aus dieser Zeit, stellten diese Wissenschaftler große
Vermutungen an, und ihre Schlussfolgerungen sind wahrlich un- wissenschaftlich. Diese
großen Strukturen wurden in Wirklichkeit von Thoth erbaut, unter Verwendung von
Kräften die er mithilfe der fortgeschrittenen Technologien an Bord seines terrestrischen
Luftschiffes kontrollierte [Anmerkung des Autors: Ein übliches Atlantisches Transportmittel
in diesen Tagen von Atlantis]. Diese Schwingungskräfte konnten molekulare Dichte
verändern, so war es machbar die großen Steine in der Luft schweben zu lassen, genauso
wie Holz im Wasser schwimmt. {Anm. d. Übers.: Siehe dazu auch das Cayce Reading # 5748-6}
Die von den Kindern gebauten Stromerzeugungsanlagen waren sehr harmonisch mit
der Natur, im gänzlichen Kontrast zu den Belialischen Methoden. Die Generatoren waren
einfache Pyramiden, die gefahrlos die in der Aura der Erde vorhandene Energie
aufsammelten [eine Frequenz des elektromagnetischen Feldes – das Feld das einen
Kompass nach Norden zeigen lässt]. Die Stromgeneratorpyramiden verwendeten nur
Kristall- und Kupferdecksteine, kombiniert mit einem großen die Spitzen freisetzenden
Kollektor [Kondensator] im Inneren der Pyramide. Dies erlaubte „drahtlose‰ Übertragung
der Energie zu jedem Gebäude, oder Vehikel, einschließlich der luftgetragenen
terrestrischen Schiffe wie das von Thoth.
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Die Große Pyramide selbst, war nicht nur ein Stromgenerator [mehr darüber kann
im Kapitel über Metaphysik gefunden werden], sondern auch ein Zentrum zur letzten Stufe
spiritueller Initiation für die Kinder von dem Gesetz des Einem. Ihre große Halle war einst
mit den bemalten Tafeln liniert, die die Stufen der spirituellen Entwicklung und Initiation
schilderten die später die Großen Arkana {Geheimnisse} des Tarots werden sollten. Die
Menschtiere wurden in anderen Pyramiden behandelt – den verschieden Orten der Heilung
und Bewusstseinssteigerung, die in diesem Gebiet errichtet waren. Sie wurden dort von
genügend Gebundenheit befreit, sodass sie zumindest in der Lage waren ihre eigene
Freiheit zu finden, ihren eigenen Weg zurück zu dem Einem. Aber jetzt, sind nicht nur viele
von den Reinkarnationen der Menschtiere für den Einem verloren, es sind viel, viel mehr –
sogar manche von jenen die dabei halfen die Menschtiere zu retten.
ThothÊs Schiff verbleibt, verborgen unter der Sphinx. Dieses könnte noch gefunden
und durch Initiierte benutzt werden, wenn es an der Zeit ist und der Bedarf aufkommt.
Zwischen der Sphinx und der Pyramide, ist eine Kammer begraben die die Aufzeichnungen
von unserer Historie enthält vom Anfang an, bis zum Jahr 2001 (bekannt als Halle der
Aufzeichnungen). Diese, oder die duplizierten Aufzeichnungen in Yucatán, oder im Ozean,
werden kurz vor den großen Erdveränderungen gefunden welche die Erde wieder aus ihrer
Achse schütteln werden. [Siehe Anmerkung des Autors auf Seite 86.]
Schließlich, unsere Arbeit in Ägypten war vollendet, begaben wir uns an
Rückzugsorte, um Zufluchtszentren für die Kinder zu gründen. Dies wurde getan damit das
Licht überleben würde, während die Dunkelheit ihr Wachstum in der Welt noch fortsetzte.
Es war bekannt dass, wenn unsere Anzahl bei mindestens eintausend verblieb, dass die
Bedürfnisse von jenen die nach Licht auf Erden suchen, immer erfüllt sein würden. Meister
Thoth, bewusst von der ständig wachsenden Dunkelheit die sein sollte, und davon wissend
wie die geschriebenen Worte von den Habgierigen und den Machtmenschen kontrolliert und
verdorben werden können, legte die Schlüssel der Erkenntnis (vom spirituellen Pfad der
Initiierten zurück zu dem Einem), in Bilder auf Karten. Wie bereits erwähnt, dies waren die
ersten Tarot Karten, welche Repliken {Nachbildungen} von den Bildern waren die den großen
Korridor von der Großen Pyramide der Initiierung auskleideten. Thoth wusste dass Bilder
durch die Verdorbenen viel schwerer zu verändern, und viel schwerer für sie zu verstehen
sein würden. Er wusste auch dass jene auf dem Pfad des Aufstiegs in Richtung des Einem,
eines Tages ihre Bedeutungen und Geheimnisse sehen und verstehen würden. Um zusätzlich
die Sicherheit dieser Schlüssel zu gewährleisten, fügte er dem Hauptarkanum {den 22 Trumpfkarten}
mehr Karten hinzu {wie z. B. die Elemente - vglb. mit den Farben eines norm. Kartenspiels}, das vollständige System der
Wahrsagung erstellend. Die Methode der Wahrsagung, lehrte er jenen aus dem Lande von
Ägypten die Ägypten verließen und in andere Länder gingen [Anmerkung des Autors:
wandernde Ägypter (E- Gypt-ians) die später als„Gypt-sies‰ {Zigeuner} bekannt werden
würden]. Im Wissen dass diese Ägypter dieses Wahrsagungssystem aus Profit benutzen
würden um die Zukunft von anderen zu enthüllen, wusste er dass die Habgier selbst,
gewährleisten würde dass die Ägypter die Bilder so weit wie möglich bewahren würden, und
dass die Kenntnis in vielen unterschiedlichen Ländern bewahrt werden würde.
Wir verließen dann Ägypten, und gingen in viele Länder, einschließlich jener die
damals als Om, Oz, und als die Überreste von Mu bekannt waren [Anmerkung des Autors:
was jetzt Tibet, Europa, Teile der Amerikas, und Asien, etc. sind]. Andere Atlanter die
nicht nach Ägypten kamen, waren bereits in andere Länder gegangen, manche waren von
dem Einem, manche waren von Belial.
Manche wurden in den neuen Ländern Âdie Kinder von dem Einem GötterÊ genannt,
oder die Große Bruderschaft des Lichts, oder Große Weiße Bruderschaft. Andere wurden
bekannt als die Mager, Magier, und Alchimisten. Viele von den Kindern benutzten
Legenden und Verkleidungen {Vorwände} um die politisch Mächtigen davon abzuhalten sich bei
ihnen und ihren „fremdartigen‰ Gebräuchen einzumischen. Ignorante Herrscher waren nur
allzu glücklich um einen Alchimisten seinen „seltsamen‰ Praktiken nachgehen zu lassen,
solange es im Erfinden eines Mittels resultieren könnte um den Herrscher Reich zu machen
durch das Verwandeln von gewöhnlichem Metall zu Gold. Andere von den Kindern waren
wiederum bekannt als große spirituelle Lehrer, Denker, und Schöpfer in den verschiedenen
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Formen der Künste. Viele brachten Gemeinschaften und Klöster voran, um die Arbeit des
Einem fortzusetzen. An diesen Orten, wurden die Lehren von dem Einem in reiner Form
fortgelebt, und erweitert, sie breiteten sich aus um schließlich die Fundierungen von
anderen divergierenden Philosophien und spirituellen Pfaden zu werden.
Ein Zweig der Mager, formte um das 5te Jahrhundert vor Christus Gemeinschaften,
um schließlich als die Essener bekannt zu werden. Der Zweck dieser Gemeinschaft galt
speziell: einem strikten spirituellen Leben, so rein und diszipliniert wie möglich, um
nachkommende Generationen hervorzubringen die von noch höherem Bewusstsein sein
würden, um die ultimativen physischen {körperlichen} Vehikel für die abschließenden
Inkarnationen von dem Wesen bereitzustellen das Meister Thoth und seine
Seelenverwandten waren. Diese spätere Inkarnation wurde bekannt als Jesus, in der
männlichen.
Das gleiche Wesen hatte mehr als zwei Dutzend Inkarnationen, beginnend mit einer
in Atlantis welche die Grundlage der Geschichte von Adam & Eva wurde welche man in
den heiligen Schriften mehrerer Religionen erzählte (mehr dazu in einem späteren Kapitel).
Er erscheint auch an anderen Stellen in diesen Schriften, aber seine letzte physische
Erscheinung war als Jesus worin er im Neuen Testament bekannt wurde (in dem er sogar
viel von sich selbst schrieb, obgleich viel daran manipuliert wurde). Er existiert jetzt in
höheren Ebenen in einer Weise die wir mit unserem Irdischen Gehirn nicht verstehen
können. {Anm. des Übersetzers: bzgl. der Prä-Historie siehe auch die Edgar Cayce Readings # 364-1 bis 364-13 über Atlantis}

[Ende des Nachtrags. Zurück zu neuerer Info im Zusammenhang mit mir, von meinen
eigenen Erfahrungen, und jene von anderen Adepten und Wahren Lehrern.]
NAHE AKTUELLE EREIGNISSE

Es gab eine Gemeinschaft von Atlantern die während der großen Zerstörung nicht
auf Atlantis lebte. Noch bis vor wenigen Dekaden in totaler Isolation von der Außenwelt
lebend, verblieben diese Leute von der reinen genetischen Linie von Atlantis. Ich möchte
wegen einiger Gründe nicht näher darauf eingehen – es ist für das Ziel dieses Buchs nicht
sachdienlich, und es ist viel zu komplex um hier ordnungsgemäß behandelt zu werden.
Es ist faszinierend einen Körper zu haben der von der reinen genetischen Linie von
Atlantis ist, aber nicht wirklich wichtig. Ein Körper ist nur ein physisches Vehikel. AdeptMönche, die Initiierten von den Kindern von dem Gesetz des Einem, wenn auch nicht
genetische Atlantische Kinder von dem Gesetz des Einem, sind noch immer von der
reinen Linie in vollkommener „Übereinstimmung mit‰ dem Gesetz des Einem via Geist
und Universalem Bewusstsein. Das ist worauf es wirklich ankommt.

DIE GEGENWÄRTIGEN ZEITEN
UND
DIE PROPHEZEIUNGEN

Eine Dunkle Täuschung

Manche Leute wurden kürzlich zum Narren gehalten durch den Fall der politischen
Trennlinien und scheinbaren Veränderungen in den Regierungsformen auf der ganzen
Welt, im Denken dass es uns in ein neues Zeitalter des Friedens und der Einsheit führt.
Doch pass auf, denn dies ist nur eine große Illusion, verübt von den Dunklen, und es sind
die äußerlichen Erscheinungen vom Beginn dessen was wirklich der finale Versuch ist die
Welt durch die Mächte der Finsternis zu übernehmen. Das neue Zeitalter des Friedens und
der Einsheit kann nicht durch Regierungen erreicht werden. Und obwohl dieses Zeitalter der
Erleuchtung nahe ist, ist es bislang nicht hier – also pass auf – ein falsches, negatives
„neues Zeitalter‰ {im Orig. “new age”} ist an deiner Tür. Prophezeiungen von vielen unterschiedlichen Kulturen überall auf der Welt stimmen überein dass wir zuerst mit der Dunkelheit
umgehen müssen die zur vollen Macht kommt, dem „Anti-Christ‰ so zu sagen, und einem
mächtigen System von Anti-Licht, bevor es ein Zeitalter des Friedens, der Harmonie, und
des „Christus-Bewusstseins‰ gibt. Die Prophezeiungen von den Kindern sagen dies auch
voraus, gehen aber einen Schritt weiter durch die Aussage dass es jetzt ansteht und anfängt
„lawinenartig anzuwachsen‰. Dies was du siehst sind die Anfänge davon, und du wirst sein
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volles Gesicht in der sehr nahen Zukunft sehen. Wir sind dabei Tyrannei zu sehen,
Unterdrückung, und Kontrolle/Versklavung auf einer Skala die beispiellos ist. Eine
helfende Hand wird einer kollabierenden Welt angeboten werden, einer ökonomisch
{wirtschaftlich} verzweifelten Welt, einer verbrechen-erfüllten Welt – eine Hand die dich
willkommen heißen wird und auf dich achtgibt – und dich zu einem Diener für die dunkle
Seite macht, wenn du sie ergreifst.
In den letzten Jahren, wurde Tibet systematisch „vergewaltigt‰. Abertausende von
Buddhistischen Klöstern wurden absichtlich zerstört. Liebevolle Wesen des Lichts wurden
gefoltert und getötet. Die Vernichtung der Tibetischen Kultur und Menschen ist in vollem
Gange. Die Welt hat nicht gehandelt um diese offensichtlichen Gräuel zu stoppen. Es wird
auch nicht von den Medien behandelt. Warum?
Der sich fortsetzende Verfall des öko/biologischen Systems der Erde bringt Globale
Katastrophe auf unzählige Arten schnell näher, jedoch bekommen die Regierungen der
Welt die vielen bekannten Ursachen von diesem sich unkontrolliert ausbreitenden globalen
Desaster nicht unverzüglich in den Griff. Hassverbrechen und absonderliche Verbrechen
durch Kinder sind überall auf der Welt am Ansteigen. Offensichtlich ist etwas sehr verkehrt,
und die Vielfalt der populären Ideen und Verfahren um damit umzugehen werden nur zu
einer großen Show gemacht während sich die Dinge weiter verschlechtern. Es gibt keine
Lösungen außer spirituelle. Die meisten Leute glauben dass es tatsächlich verschiedene
politische „Seiten‰ mit gänzlich unterschiedlichen Ansätzen gibt, die sich gegenseitig
widersprechen. Aber wenn es wirklich politische Unterschiede gibt, warum ist dann das
Ergebnis immer das Gleiche? Entweder sind un-erleuchtete im Grunde selbstsüchtige Leute
an der Kontrolle, oder sie sind es nicht. Es variiert nur mit dem Grad der Selbstsucht, und
folglich dem Grad der Dunkelheit.
Die Realität ist, dass die Dinge weit jenseits dessen sind wo es irgendwelche
politischen Lösungen gibt. Es gibt auch keine militärischen Lösungen {solutions}. Aber es gibt
Soul-utions {Seelen-lösungen}. Wir können uns selbst ändern um jemand zu sein der dem Bösen
nichts beisteuert. Und wir können unsere Innere Freiheit finden, unsere Innere Erlösung,
was uns automatisch zum Bestandteil der Lösung macht.
Man sagt am dunkelsten ist es immer vor der Dämmerung. Die Zeit der Dunkelheit
ist abermals groß. Die meisten von jenen aus Atlantis sind wieder zurück. Und die gleichen
selbstsüchtigen Fehler werden wieder gemacht. Die letzten Tage von Atlantis sind aufs
Neue bei uns, und daher gibt es Unterdrückung des Lichts (positiver Polarität – Positivität),
und die Ausdehnung der Dunkelheit (negativer Polarität – Negativität). Die folgende
Geschichte ist nur ein Anzeichen davon.
Jeden Mai, nehmen die Kinder von dem Gesetz des Einem an einer GruppenMeditation teil die „Wesak‰ {siehe Vesakh} (wee-sock) genannt wird. Die Initiierten von dem
Gesetz des Einem treten alle in eine tiefe trance-artige Meditation ein, die uns näher
zusammen, und in die höheren Bereiche innerhalb des Universalen Geistes bringt. Dafür
gibt es mehrere Gründe. Es ist zum einen, eine kurzzeitige „Pause‰ von den ständigen
Schmerzen und Sorgen wenn man in physischen Körpern zu leben hat, in dieser Welt des
Leids und der verlorenen Seelen. Wesak kam für uns dereinst einer „Urlaubsreise‰ am
nächsten. Die Wesak Meditationen dauerten Tage, und begannen und endeten ab und an,
zu unterschiedlichen Zeiten. Die Meditation ist auch eine kraftvolle Kommunikation die
gleichzeitig „erfahren‰ wird, von Kindern von dem Gesetz des Einem auf der ganzen Welt,
unabhängig davon wo sie sich befinden. Die Wesak Meditationen erzeugen eine
emotionale, mentale, und spirituelle „Verbindung‰, die uns alle erneuert und bindet. Wir
teilen Energie, Gefühle, und Informationen, und verschmelzen zeitweilig als Ein Wesen mit
vielen Facetten. Um dies zu erreichen, sind die Meditationen so tief, dass wir unsere
physischen Körper verlassen, und in „astrale‰ oder „spirituelle‰ Bereiche eintreten. Es war
immer eine erfreuliche Feier, eine Zeit des „Teilens‰ mit einem Grad an Vertrautheit und
Liebe den die meisten von euch zum jetzigen Zeitpunkt nicht verstehen können. Dieser
Tage, ist es auch eine Zeit der Traurigkeit.
1990, während des Wesak, wurden wir angegriffen von was man als
„zeitgenössische Agenten der Söhne von Belial‰ bezeichnen könnte. In einer Nacht des
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damaligen Wesak, schlugen „Killerkommandos‰ zu und ermordeten Lehrer von unserem
Orden. Es war geplant und ausgeführt mit exaktem Timing, gleichzeitig, auf einer
internationalen Ebene. Wir waren zu der Zeit alle wehrlos, weil wir in den tiefen tranceartigen Wesak Meditationen waren. Hunderte wurden weltweit ermordet. Manche von uns
überlebten nur weil wir wachsame Ältesten- oder Novizenmönche in der Nähe hatten,
denen es gelang die Angreifer abzuwehren. Und diese dunkle Nacht war nur der Anfang
von gelegentlichen Angriffen, die sich bis zum heutigen Tag fortsetzen. Dies hatte sich
niemals zuvor ereignet. Aber jene die der Dunkelheit dienen waren tatsächlich so blindlings
selbst-zentriert geworden, dass sie die Implikationen des karmischen Gesetzes (Ursache &
Wirkung) ignorierten. Sie haben „die Linie überschritten‰ und gebrochen was als antike
„Universale Kriegseröffnungsregeln‰ bezeichnet werden könnte, eine neue Ära von
physischen, psychologischen, und psychischen Angriffen begann. Auch unser isoliertes
Kloster in Tibet wurde ins Visier genommen.
Manche von euch sind sich bewusst von den Tausenden von Buddhistischen
Klöstern die angegriffen, zerstört, und als Schießübung für das Militär benutzt wurden. Aber
der Angriff auf unser Kloster war weitaus anders, und nicht durch die militärischen Kräfte
geführt die du vielleicht erwartest (mehr dazu später).
Während des Wesak, als eine große Anzahl von uns hier versammelt waren, wurde
das Kloster, und alle die dort waren, einschließlich Gabriel, von militärischen Kräften unter
Verwendung modernster „High-Tech‰ Waffen physikalisch ausgelöscht.
Alle die hier zum Wesak versammelt waren, waren für uns auf der physischen Ebene
verloren. Es gibt jetzt weltweit wenige Überlebende, weit weniger als 1000. Jene von uns die
übrig blieben sind wenige, und da kann jeder nicht viel tun. Und es ist nicht vorbei.

[Anmerkung des Autors: Dies war ein sehr trauriges Ereignis, aber manchmal bin ich
bestürzt dass manche Leser mehr Trauer ausdrücken dass das Kloster und die Bibliothek
zerstört wurden, als die Mönche und Lehrer die dort waren zu betrauern die alle
umgebracht wurden. Erinnere dich bitte daran dass selbst wenn das Kloster bemerkenswert
einzigartig und antik war, dass es nur ein Ort war, es waren nur Gebäude! Der größte
Verlust war der von denjenigen die Betreuer eurer Seelen waren, jene die das Kloster zu
dem machten was es war, jene die das Leben und die Seele von dem Kloster waren – jene
ohne die, es kein Kloster GEWESEN wäre. Wir hören immer wieder von Leuten die sagen
„wurde da nichts von der Bibliothek gerettet?‰. Nein. Und ja, wie die Zerstörung der
Bibliothek von Alexandrien, war die Zerstörung von unserer Bibliothek ein großer Verlust,
aber was für ein Verlust verglichen mit dem Verlust von den Lehrern?? Der Verlust war
nichts im Vergleich dazu. Lass uns sagen ein großer Zimmermann lehrt all seine
Fähigkeiten, alles was er weiß, seinem Lehrling, und dieser Lehrling wird ein großer
Zimmermann der das gleiche tut, und immer weiter. Was ist wichtiger, der
Zimmerermeister, oder das Gebäude in dem er unterrichtet? Der Zimmerermeister, oder
die „Heimwerker‰-Bücher die er las als er jung war? Und wenn du wirklich lernen willst um
selbst ein großer Zimmermann zu werden, wovon kannst du am besten lernen – von einem
großen Zimmermann oder einem Buch über Zimmerei? Die Lehren stehen in diesem
Buch. Aber sie sind lebendig in erleuchteten Lehrern. Wenn du also wirklich ein großer
erleuchteter Lehrer werden willst, wovon kannst du am besten lernen – von einem großen
erleuchteten Lehrer, oder einem Buch darüber wie man ein Lehrer wird? Und was ist
wichtiger zum Lernen, zum Wachsen, und für die Erreichung spiritueller Weisheit und
Erleuchtung – antike Gebäude die keinen Lehrer haben – oder ein Lehrer der keine antiken
Gebäude hat?
Außerdem, wie ich bereits erwähnte, ist dies kein antikes Archäologiebuch, noch ist
es über das Kloster selbst – die Geschichte von dem Kloster ist belangloser „Hintergrund‰.
Lass uns eine Analogie benutzen. Denke für einen Moment, von dem Buch als wäre es ein
Bühnenstück (für eine Aufführung mit einer Botschaft). Die Botschaft ist viel wichtiger als
die Aufführung, und was der Bühnenautor {Stückeschreiber} möchte ist das Publikum
„erreichen‰. Die Aufführung selbst ist weniger wichtig. Die Bühne und das „Bühnenbild‰
für verschiedene Szenen sind auch weniger wichtig – eigentlich, sind sie komplett unwichtig
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für die Botschaft. Und das Kloster ist bloß eines der „Bühnenbilder‰. Ein „Bühnenbild‰
kann zerstört werden, aber die Aufführung geht weiter um ihre Botschaft zu übermitteln.
Wir haben bereits zum Ausdruck gebracht dass es für uns keine Rolle spielt ob
irgendjemand irgendetwas glaubt das in dem Buch vorkommt oder nicht – antike Historie,
Atlantis, Halle der Aufzeichnungen, was auch immer, ganz zu Schweigen von der
„Bühne‰, oder dem beteiligten „Bühnenbild‰. Noch einmal, der ALLEINIGE Zweck dieses
Buches ist es Lehren über die spirituellen Realitäten des Lebens zu präsentieren, und wie
du dich persönlich verändern kannst, wie du zurückkehren kannst zur Einsheit mit Gott,
und einen positiven Effekt auf andere und die Welt haben kannst. Entweder machen diese
Lehren einen logischen und intuitiven Sinn, und gelten als wertvoll/wichtig, oder nicht.
Als nächstes, einige Leser haben gefragt wie das Kloster unentdeckt blieb, sogar vor
den Tibetern. Hier sind die Gründe. Erstens, für die Tibeter, galt dieses Gebiet als
verboten. Sie wollten dorthin nicht gehen, und sie wollten niemandem sonst helfen der
versuchte dort hinzugehen. Genau genommen, haben sie getan was sie konnten um das zu
verhindern. Außerdem, bis zum Beginn der Chinesischen Invasion, war Tibet für
Außenstehende „geschlossen‰. Als nächstes, für Forscher mit Ausnahme von Tibetern,
war es sehr schwierig dort hinzukommen, und es war beschützt. Es ist dokumentiert dass
ein paar Forscher im letzten Jahrhundert versuchten diesen Bereich über alternative
Routen zu erreichen, aber stoppten und umdrehten kurz bevor sie dorthin gelangten. Es
gibt mehr als einen Grund dafür, einschließlich hierarchischer Einfluss, und Kraftfelder die
den Körper schwächen. Aber unabhängig davon ob du an solche Dinge glaubst oder nicht,
die dokumentierten Fakten sind dass die Forscher jedes Mal umdrehten (du kannst über die
Gründe entscheiden). Natürlich, ist der Bereich jetzt nicht mehr so beschützt wie er es
einmal war, aber auch jetzt noch, ist es äußerst abgeschottet und es ist noch immer sehr
schwierig dort hinzukommen. Und zu guter Letzt, war es vom Blick der Satelliten verborgen.
Kürzlich hat uns ein Leser eine Kopie von einem Zeitungsartikel über eine verblüffende
Entdeckung geschickt. Im Winter Â99, ein Jahr nachdem dieses Buch zum ersten Mal
veröffentlicht wurde, betraten Forscher vom National Geographic den allgemeinen Bereich
unseres Klosters. Sie waren die ersten „Nicht-Kinder‰ die dies je taten, und sahen es als
eine verblüffende Entdeckung an. Die Schlagzeile lautete „Shangri-la Entdeckt‰ (oder so
ähnlich). Er beschrieb unter anderem, ein saftiges sub-tropisches Tal inmitten der
Himalajas, so versteckt durch natürliche Phänomene dass es selbst auf Spionagesatellitenfotos niemals zum Vorschein kam (auf unserer Webseite findest du näheres
hierzu). Sie waren auch erstaunt über die Flora und Fauna. Ein Paradies von Bäumen,
Farnen und legendären Tieren, alle verborgen vor der Zivilisation, und aufgrund dessen,
ohne jeden vorhergehenden menschlichen Kontakt. Du würdest erwarten dass so eine
Entdeckung eine ziemlich angemessene Berichterstattung in den Medien bekommen würde,
nicht wahr? Aber was die Entdeckung des Jahrhunderts hätte sein sollen (oder zumindest
der Dekade) fand kaum irgendwelche Beachtung. Genau genommen, war der Artikel sehr
schwer zu finden, und National Geographic antwortete nicht auf unsere wiederholten
Anfragen (wir dachten es wäre nett einige Bilder zu sehen). Dann erst kürzlich, sendete die
National Geographic Explorers TV Show einen Bericht über diese Expedition – doch der
Bericht war „abgeschnitten‰, so zu sagen, nur mit der Expedition belassen welche die nahe
gelegenen Wasserfälle entdeckte. Nichts wurde gesagt über die „große‰ Entdeckung von
dem saftigen sub-tropischen Tal. Warum? Ich kann nur vermuten. Vielleicht wurde etwas
gefunden das nicht „passend‰ war, und den Status quo durchschütteln würde? Oder sogar
noch etwas Ernsteres? Oder vielleicht dachten sie nur die Entdeckung würde jene die den
„Discovery Channel‰ und den PBS {Public Broadcasting Service} sehen nur langweilen?
Ein Leser fragte auch nach den genauen Koordinaten damit vielleicht
wissenschaftliche Forscherteams dort hingeschickt werden könnten um eine verblüffende
Entdeckung öffentlich zu machen, und um möglicherweise einen Vorteil davon zu
bekommen. Bevor ich näher auf das eingehe, lass mich kurz erwähnen dass wir es
vorziehen es nicht publik zu machen weil in diesem Bereich noch immer Mönche sind die
infolgedessen ernste und nachteilige Konsequenzen erleiden würden. Aber selbst wenn
man das beiseite legt, solch eine wissenschaftliche Enthüllung würde niemals erfolgen. Um
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damit zu beginnen, bedenke dieses eine Beispiel (es ist wirklich nur eines aus Hunderten
von Beispielen von der Unterdrückung archäologischer Funde die „nicht‰ zum Status quo
„passen‰). Edgar Cayce gab den genauen Standort von der legendären „Halle der
Aufzeichnungen‰ in Ägypten. Ägypten ist ein freies und weitaus leichter erreichbares Land
verglichen mit Tibet – sowohl politisch als auch geographisch. Cayce gab buchstäblich
punktgenau an wo sich die Aufzeichnungskammer zwischen der Großen Pyramide und der
Sphinx befindet, welche direkt draußen vor einer großen Stadt stehen. Er gab sogar
spezielle Anweisungen um einen Durchgang zu erreichen der zu den Aufzeichnungen führt
(durch eine von den Pranken der Sphinx). Selbst mit all diesen vorhandenen Spezifika die
es ermöglichen CayceÊs Geschichte zu beweisen oder zu widerlegen, welchen Unterschied
hat es gemacht? Welche wissenschaftlichen Forschungsteams waren in der Lage sie zu
entdecken, oder ihre Existenz zu beweisen (oder was das betrifft zu widerlegen), und mit
welchem Ergebnis? Erteilt die Regierung von Ägypten (ganz zu schweigen von China) für
irgendjemand die Erlaubnis um zu tun was auch immer sie wollen damit sie es versuchen
und sie finden? Nein. Und sobald sie entdeckt wird (was sie insgeheim wurde) gibt es
praktisch keine Chance dass die Wahrheit jemals veröffentlicht würde. {in Bzg. auf die letzte Bemerkung
in Klammern - google nach J. O. Kinnaman} In der Tat, ich kenne einen Filmproduzenten („Star Wars‰ {Krieg
der Sterne}, etc.) der in Ägypten eine Dokumentation {Mystery of the Sphinx} über die Geheimnisse der
Sphinx für eine große Fernsehgesellschaft machte. Während der Dreharbeiten, führten sie
oberirdisch Scannungen {elektr. Abtastungen} nach verborgenen Kammern durch, und fanden
exakt dort wo Cayce sagte dass sich die Halle der Aufzeichnungen befand eine
unterirdische Kammer. Dieser Mann versuchte alles Mögliche um die legitime
archäologische Ausgrabung von der Kammer zu beginnen, und machte es öffentlich. Er
kam zu dem Schluss, eine solche Genehmigung von ihnen zu bekommen, wäre „schwerer
als die US Schatzkammer dazu zu bewegen dir die Schlüssel für Fort Knox zu überlassen‰.
Wissenschaftler rennen gegen dieselbe Wand – Belege oder nicht. Also selbst das Wissen
der präzisen „Koordinaten‰ von irgendeinem „speziellen‰ archäologischen Fund oder
irgendwelchen Ruinen, führt zu keiner öffentlich enthüllten Entdeckung. Wie auch immer,
es kann ernsthafte Probleme für jene verursachen die involviert, oder in der Region sind –
wie unsere Mönche. Ich glaube nicht dass die Befriedigung von jemandenÊs Neugier,
wissenschaftlich oder anderweitig, das in jedem Fall wert ist, insbesondere dann wenn es
sowieso zu nichts führen würde. Die archäologische Gemeinschaft will keine Information
herausbringen die „für Ärger sorgt‰ {im Orig.: rocks the boat - das Boot zerschmettert}, und unser Kloster fällt
in diese Kategorie. Sie wollen die Nachricht einer solchen Entdeckung nicht unter der
wissenschaftlichen Gemeinschaft verbreiten, und die Medien wollen auch nicht darüber
berichten. Aber noch problematischer bei unserem alten Kloster ist, dass bestimmte
Regierungskräfte nicht wollten dass irgendein Beweis herauskommt in Bezug auf wessen
militärische Kräfte darin verwickelt waren um es zu zerstören. Wegen der weiterführenden
Probleme dass es verursachen würde kann ich nicht sagen wer, aber ich möchte dir sagen
es waren nicht die Chinesen. Nochmals, die Medien würden die Geschichte nicht anfassen
selbst wenn ihnen jemand einen absoluten Beweis von den antiken Gebäuden bringen
würde, und/oder einen Beleg über wem/wie/warum bezüglich der Zerstörung.
Ein anderer sehr bedeutender Punkt auf den ich hier hinweisen möchte. Dieses Buch
ist stattdessen unsere Informationsbereitstellung für die Öffentlichkeit von einer geheimen
Aufzeichnungskammer begraben in Ägypten nahe der Sphinx. Diese wird in den Cayce
Readings {siehe Reading # 5748-6} erwähnt, und wird die Halle der Aufzeichnungen {the Hall of Records}
genannt, deshalb werde ich sie mit diesem Namen bezeichnen. Viele Leute haben die
Cayce Readings dahingehend missgedeutet dass die Halle der Aufzeichnungen für die
Öffentlichkeit geöffnet und enthüllt werden würde. Aber genaue Prüfung und zugrunde
gelegtes Verständnis werden zeigen dass sie nur durch einen Initiierten von dem Gesetz
des Einem geöffnet werden kann, und von uns dort hingelegt wurde, für unseren eigenen
Gebrauch zu einer späteren Zeit in der Zukunft. WENN sie jemals von uns geöffnet würde,
dann würden wir entscheiden was der Öffentlichkeit gezeigt würde. Hier ist die Schaufel –
Zu jener Zeit als sie dort platziert wurde, wussten wir nicht genau wie mannigfaltige
freie Willensentscheidungen die Zukunft beeinflussen oder verändern würden (innerhalb
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bestimmter Grenzen). Wir waren uns nicht sicher inwieweit, wenn überhaupt, jene
Aufzeichnungen ausgegraben und/oder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden
könnten. Wir waren uns auch nicht sicher in welchem Umfang die Abstammungslinie von
unserem Orden bewahrt werden würde. Aber jetzt steht die Zukunft vor der Tür – wir sind
letztendlich in der jetzigen Zeit. Und indem wir den Zeitraum erreichen in dem die
Entdeckung von der Halle der Aufzeichnungen (und viel wichtiger, ihr Inhalt und ihre
„Botschaft‰) publik gemacht werden könnte, stehen wir der Realität unserer Zeit
gegenüber. Die öffentliche Enthüllung einer solchen Entdeckung für die breite Masse ist
sehr, sehr, sehr un-wahrscheinlich. Es würde Karrieren diskreditieren, und die
Theorien/Glaubensvorstellungen von vielen Leuten und Organisationen überall auf der
Welt durcheinanderbringen. Auf der anderen Seite, ist die öffentliche Enthüllung von der
„Botschaft‰ der Aufzeichnungen über dieses Buch im Vergleich eine unbedeutende
Bedrohung, weil viele Leute dieses Buch von vornherein nicht kaufen würden, und viele
würden selbst wenn sie es tun nicht ernst nehmen.
Es wäre schön gewesen die Weltbürgerschaft mit einem archäologischen Fund zu
„verblüffen‰ der die Historie, die spirituelle Botschaft und die Lehren präsentiert die hier in
diesem Buch stehen. Viel mehr Leute hätten darüber gehört, und die allgemeine
Öffentlichkeit hätte es ernst nehmen müssen. Aber das wird nicht geschehen aufgrund der
Art wie die Dinge in der Welt sind. Die „etablierten politischen Kräfte‰ {die Autoritäten} werden
die Entdeckung vom archäologischen Beweis der alternativen Schöpfungstheorien, der
Prophezeiung, und der Lehren wie jene die in diesem Buch (oder der Halle der
Aufzeichnungen) enthalten sind nicht verlautbaren, weil es den Status quo, unsere Leben,
und ihres, radikal verändern würde. Ja, es gibt eine geringe Chance dass dies noch
irgendwie „herausrutschen‰ könnte, aber 1998 war die Zeit für die Offenbarung. Deshalb
wurde dieses Buch im Laufe des Jahres Â98 veröffentlicht. Außer deinem psychikalisch
{psychisch, seelisch} direkten Zugriff auf die Aufzeichnungen, „ist es‰ dieses Buch. Es enthüllt die
essentiellen Inhalte und die Botschaft von der Halle der Aufzeichnungen in einer
zusammengefassten Form. Es umfasst im Grunde das Wesentliche von der Halle der
Aufzeichnungen – Prä-Historie unserer Spezies, die Veränderungen die sich ereignet
haben und uns noch bevorstehen, die Natur von Gott und dem Universum, unser Platz in
allen darin, und wie man wieder freikommt (zurück zu unserem spirituellen, engelhaften
Zustand, und zurück um in Harmonie und Einsheit mit dem Universalen Geist zu leben).
Dieser letzte Teil ist der wichtigste. Eigentlich, sind jene Schlüssel zu deiner spirituellen
Natur und wie man sie zurückgewinnt der GRUND für unsere Existenz als spiritueller
Orden, und für dieses Buch. Die Aufzeichnungen wurden dort nicht platziert um in der
Zukunft als faszinierende Kuriositäten entdeckt zu werden, auch nicht als archäologische
Artefakte, auch nicht als Beweis von Atlantis (oder einer Bibliothek oder eines Klosters).
Hier also ist dein „Wecker‰ losgegangen. Deine Mahnung über dein wahres spirituelles
Erbe, wie es wiederzuerlangen ist, und dass zu dieser Zeit in der Historie, die Zeit der
großen Veränderungen beginnt. Dieses Buch erfüllt diesen Zweck und diese Bestimmung.
Jene von euch die wahrlich Augen haben um zu sehen und Ohren um zu hören werden
das erkennen und erhalten was man daraus benötigt.]
Jetzt, aufgrund der Meuchelmorde an unseren Lehrern und der Vernichtung des
primären Klosters, gibt es ein überlastendes Problem mit unserer Fähigkeit all jenen zu
helfen die Hilfe benötigen um sich von ihren abgetrennten Selbsts zu befreien, und um
zurückzukehren zur Einsheit mit Gott. Es gibt einen großen Bedarf für eine neue Welle von
anderen um Universales Bewusstsein zu erreichen, deshalb können sie sich uns
anschließen bei der Hilfe ihrer Brüder und Schwestern. Dies ist einer der Gründe für dieses
Buch.
Vieles von dem was ich hier schreibe wäre vorher niemals veröffentlicht worden,
aber aufgrund des Lehrermangels, und den Zeiten der Veränderung die der Welt
bevorstehen, wurden diese Schriften jetzt veröffentlicht. Dies wurde vor allem gemacht um:
1) Mehr von jenen zu erreichen die sich vielleicht zu dem Punkt entwickelt haben wo sie
inzwischen normalerweise mit einem Lehrer in Kontakt kommen würden; 2) Um unsere
Erbschaft weiterzugeben – deine Erbschaft; 3) Die wenigen Nachzügler von euch zu
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erreichen die Ohren haben um zu hören, und denen dadurch vielleicht geholfen wird. Wir
machen das weil die Zeit so knapp ist, und die Ressourcen so begrenzt sind. Wie ich bereits
sagte, der Kreis hat sich geschlossen, und die Unterdrückung und Umbrüche die Atlantis
vor langer Zeit plagten, beginnen die Erde wieder zu besuchen.
Wenn du noch immer spirituell an dir zu arbeiten hast, bitte beeil dich, weil die Zeit
so sehr, sehr knapp ist. Wenn du das Bedürfnis verspürst, und den Wunsch nach
persönlicher Hilfe und Führung hast, dann finde jetzt einen Lehrer. Bete um Beistand und
Hilfe wenn du es willst. Wenn nicht, tu was du musst, aber tu es jetzt. Und wenn deine
Selbst-Arbeit vollendet ist, gibt es viel für dich zu tun, für viele andere die deine Hilfe
brauchen. Aber wenn du deine Selbst-Arbeit nicht bald vollendest, könnte es eine sehr
lange Zeit werden bevor du eine Chance bekommst um weiterzumachen. Wir sind am
Ende eines Zeitalters, und die Zeit der Ernte ist nahe. Die Erde reinigt sich selbst von dem
„Virus‰ (menschliche Wesen) der sie infiziert und sie krank gemacht hat. Auch wenn du
dich verändert hast sodass du nicht Teil von dieser Krankheit bist, ihr Fieber, Schütteln,
und Säubern wird dich zwangsläufig nicht unversehrt lassen. Es ist sehr schwierig zu
reinkarnieren wenn es wenige physische Vehikel gibt, oder keines, um für deinen Geist
einzutreten. Sogar im Advent {Anbruch} eines neuen Zeitalters von erleuchteten Menschen,
wirst du in einer langen Schlange warten. Und wenn du nicht transzendent wirst über dein
abgetrenntes Selbst bevor die kommenden Drangsale vorbei sind, und du nicht die
Pflichten von deinem Karma erfüllt hast bevor du deinen gegenwärtigen Körper verlässt,
wirst du in einem unerwünschten, unangenehmen Zustand der Existenz warten, für eine
sehr, sehr, lange Zeit bevor deine Gelegenheiten wieder existieren. Aber wenn du lebst mit,
wie die Buddhisten sagen, „richtiger Achtsamkeit‰, kannst du totale Freiheit und Paradies
erreichen. Es hängt alles von dir ab.
Stell dir selbst die folgende Frage, und denk wirklich darüber nach: Welche Art von
Welt würde dir gefallen? In welcher Art von Welt willst du leben? Möchtest du in einer Welt
voller freundlicher, fürsorglicher Leute leben – voller Frieden, Harmonie, und Kreativität?
Du kannst. Aber, du musst die Art von Wesen sein das von Natur aus eine solche Welt
bewohnen würde. Wie ich sagte, die Erde ist gegenwärtig in einem äußerst
unharmonischen Zustand. Frage dich selbst warum die Welt auf diese Art & Weise ist?

Wenn du irgendein Problem bis zu seinen Wurzeln verfolgst wirst du finden dass es das
Resultat von der Selbstsucht ist die das natürliche Ergebnis von abgetrenntem Bewusstsein
ist, anstatt geteiltem Bewusstsein. Die auf-Selbstsucht-basierenden Gedanken und

Handlungen aller Art – Hass, Kriege, Hunger, Habgier, Armut, Folter, etc., sind keine
ungewöhnlichen verrückten Ereignisse, sie sind einfach die tagtägliche „Norm‰. Und es
wird täglich schlimmer. Wenn du diese Dinge nicht magst, identifiziere den wirklichen
Feind. Dieser Feind, die Selbstsucht hervorgebracht durch Abgetrenntheit, ist in jedem
von uns. Wir können niemanden ändern außer uns selbst. Falls wir in all dem eine
Veränderung machen wollen, dann ist das der einzige Ort um zu beginnen. Gib dich dem
Universalen Einem hin – „Gott‰. Kehr wie auch immer du kannst zu Universalem
Bewusstsein zurück, so schnell wie du kannst.
Die selbstsüchtigen Motive die negative destruktive Aktivitäten auf der Erde
antreiben könnten nicht existieren wenn die Leute von Einem Bewusstsein wären, Eins
miteinander und dem Universum selbst. Bislang existiert es nicht, und jetzt haben die
Auswirkungen der klein-geistigen menschlichen Handlungen an der Natur selbst, ein
massives Ungleichgewicht in der Erde erzeugt. Die Erde, und das ganze Universum selbst,
in Wiederherstellung des Gleichgewichtes, werden bald Veränderungen erzeugen die in
großen Verwüstungen für alles Leben resultieren werden, einschließlich menschlichem
Leben. Es hat bereits begonnen. Die Natur bewirkt große Veränderungen. Das Aussterben
von Spezies steigt sprunghaft an. Neue Plagen sind bereits angekommen für sowohl
Menschen als auch für andere Lebensformen. Hunger und Obdachlosigkeit nehmen zu.
Warum?
Menschen wurden ein „krankheits-verursachender Parasit‰ für diesen Planeten und
für seine anderen Lebensformen. Wie geht es unseren eigenen Körpern wenn sie infiziert
sind? Wir bekommen Schüttelfrost, Temperaturanstieg, Zittern, Erbrechen, und Darm90

entleerung, all dies geschieht um das Entfernen von Giftstoffen {Toxinen} zu erhöhen, und um
eine Umgebung zu erzeugen die infektionsbedingte Erreger abtötet. Ganze Spezies,
mannigfache Spezies, von pflanzlichem und tierischem Leben sind auf diesem Planeten
täglich am Aussterben, als direkte Folge ihrer Infektion durch Menschen. Die Erde ist ein
Wesen, und es reagiert auf ähnliche Weise wie unser Körper auf eine Infektion reagiert.
Kannst du nicht bereits die ersten Anzeichen sehen – zunehmende und verminderte
Temperaturen in verschiedenen Gebieten auf dem Land und in den Ozeanen (der niedliche
Name „El Niño‰ ist nur eine von vielen solcher Auswirkungen), extreme Überflutung
hier/extreme Trockenheit dort, immer mehr Eruptionen und Beben. Was sich einzustellen
beginnt ist nicht unähnlich zu dem was unsere eigenen Körper tun um sich selbst von
Krankheit zu heilen. Öffne deine Augen wenn sie nicht schon bereits offen sind!
Kommen wir zurück anlässlich meiner Konversation mit Gabriel vor so langer Zeit,
nachdem er mir von all diesen Dingen erzählte die eines Tages passieren würden (viele
davon haben sich jetzt mittlerweile tatsächlich ereignet), stellte ich ihm eine wichtige Frage,
ıWie also können wir in einer paradiesischen Welt leben?„
ıWir können dies tun indem wir uns von dem entledigen was uns zu einem Teil von
der selbstsüchtigen, destruktiven Welt macht. Dies wird erreicht indem der selbstsüchtige
Teil von uns der zur Dunkelheit beisteuert verdrängt wird, indem wir ihn von unserem
persönlichen Thron der Herrschaft stürzen, und ihn mit dem Teil von uns ersetzen der
gebend, fürsorgend, freundlich, harmlos ist. Lass den Inneren-Einem als König unserer
Handlungen und Gedanken regieren. Erschafft euch selbst aufs Neue, als Wesenheiten
unfähig um zu schaden, und lebt ein Leben der Selbstlosen Liebe.
Alles ist Vibration {Schwingung}, einschließlich eures Bewusstseins. Es ist Universales
Gesetz dass Vibration ihre eigene Ebene suchen und finden wird. Erinnere dich an unser
Gespräch darüber wie Öl und Essig von unterschiedlichen molekularen Vibrationen sind,
von unterschiedlicher Natur {Beschaffenheit}. So wie Öl immer zum Öl gehen wird, wie Essig
immer zum Essig gehen wird, selbst wenn sie aufgelöst und für eine Zeit lang vermischt
sind, so wirst auch du, was auch immer deine Vibration des Bewusstseins ist, in dieser
Schwingungsebene von Existenz enden. Du wirst enden wo du dazugehörst, mit wem du
dazugehörst, nur durch die Tugend von dem was du bist – was du aus dir selbst machst
wird über deinen Bestimmungsort entscheiden. Wo dein Herz ist, so wirst auch du sein.
Baue dein Nest da wo du leben willst. Wenn du ein Leben der Selbstlosen Liebe lebst, wie
kann es irgendein anderer Weg sein außer dich mit den anderen die dies bereits getan
haben zu verbinden, und mit ihnen zu leben in einer Welt der Liebe und des Lichts? Wenn
du ein selbstsüchtiges Leben lebst, welche wirst du unter ihnen haben? Nur jene von deiner
gleichen Art.
Um zu reisen, um irgendwo hinzugehen, muss einer loslassen von wo sie sind, und
wo sie gewesen sind, oder sie können nirgendwo hingehen. Kontinuierlich weiterzugehen
erfordert kontinuierliches Loslassen von wo du bist. Das Vorwärtsschreiten im Bewusstsein
hinein in Liebe und Licht erfordert das Loslassen von dem negativen Selbst – von
Selbstsucht. Ja, der Tod und die Wiedergeburt von dem negativen abgetrennten Selbst
mag schmerzvoll sein. Oftmals ist das Wachstum begleitet von Schmerzen. Aber dies ist
jedermannÊs Preis für eine ÂFahrkarte ins ParadiesÊ.„
Es hat sich für mich mehr als gelohnt. Lohnt es sich für dich?
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Kapitel Acht
LIEBE
Während meiner ersten Woche im Kloster besuchte ich einen Kurs, unterrichtet von
der Mönchsältesten Klara, in dem ich über die wichtigen Grundlagen von den Lehren der
Kinder lernte. Sie waren schön grundlegend und, wie sie es ausdrückte, „einfach‰.
ıDie Lehren von den Kindern von dem Gesetz des Einem sind sehr einfach, und sie
haben zwei grundlegende Aspekte, welche als ÂFundierungÊ, und als ÂEssenzÊ bezeichnet
werden. Die Fundierung der Lehren ist grundsätzlich diese: alle Wesen, alle Dinge, sind
Eins, und Leid ist das Resultat von Menschen die das vergessen haben, und nicht als Eins
handeln. Folglich würden all die Probleme auf Erden mit dem Erreichen von Universalem
Bewusstsein aufhören. Deshalb sollte das Zerbrechen der Illusion der Abtrennung, und die
Rückkehr zur bewussten Wahrnehmung von Einsheit unser Ziel sein wenn wir in einer
positiven und harmonischen Welt existieren wollen. Und die Lehren betonen persönliche
Erfahrung von Einsheit mit dem Universum mittels jeder beliebigen Meditation, oder
spirituellen Einstimmungsmethode die für dich funktioniert – und nicht sie von einem
Glauben zu nehmen, oder es von einem Buch oder einer Lektüre zu intellektualisieren.„
Ich war immer noch groggy, und hatte es schwer meinen „gekochten Socken‰ Tee
runterzukriegen um von ein bisschen Koffein etwas Hilfe zu bekommen. Dennoch hatte ich
es zum größten Teil noch „mitbekommen‰.
ıWährend aber die Fundierung der Lehren Einsheit ist, ist die Essenz von den
Lehren Selbstlose Liebe. Sie wird nicht nur als das wichtigste Mittel angesehen um
Universales Bewusstsein zu erreichen, sondern auch als das Endresultat. Und das Ziel
rechtfertigt in diesem Fall sicherlich die Mittel.„
Ich hatte bereits eine Vorstellung {Idee} darüber was mit Selbstloser Liebe gemeint
war, und wie schwierig und schmerzvoll es sein könnte. In der Tat, das Buch das ich vorher
erwähnte, „Fremder in einer Fremden Welt‰, „konzeptualisierte‰ eigentlich diese Idee für
mich, oder „gründete darauf‰. Aber zu jener Zeit, war es dennoch nur eine Idee von der
ich dachte dass sie großartig, und wirklich beliebt sei. Bevor ich in das Kloster kam,
versuchte ich sie anzuwenden indem ich „uneifersüchtig‰ war über meine Freundin. Ich,
idealistischer Narr der ich war, machte eine „Selbstlos Liebende‰ Geste zu meiner
Freundin. Ich sagte ihr sie könne Affären mit anderen Männern haben, solange wie sie gute
Kerle wären, und jemand den auch ich kannte und liebte. Aber als sie tatsächlich eine
Affäre mit meinem besten Freund hatte, selbst wenn es „offen‰ war und ich darüber wusste
und aufgrund meiner neu entdeckten intellektuellen „Prinzipien‰ damit einverstanden war,
wehrte ich mich gegen das große selbstsüchtige Biest in mir. Ich ging durch die Hölle,
doch ich hatte mich unter Kontrolle und beschäftigte mich damit OK. Niemand wurde
verletzt, außer meine Emotionen und mein Ego. Aber diese Begebenheit hatte sich ganze
zwei Jahre vorher ereignet, und war deshalb alles „antike Geschichte‰ für mich mit meiner
jugendlichen Sichtweise. Doch jetzt war es mehr als nur eine strittige Freundin. Ein
Mönch zu werden bedeutet alle Begierden und selbstsüchtige Habgier aufzugeben. Selbst
wenn wir nicht in einem Junggesellenorden waren. Ich konnte nicht länger erwarten dass
jemand zu mir „gehört‰, und „mein‰ ist. Ich hatte die Lernaufgabe übernommen um alle
Leute zu Lieben, ob sie dich zurück liebten oder nicht. Und ich hatte eine Menge darüber
zu lernen was das noch bedeutet.
Seit einer Weile schon, seitdem ich in dem Kloster war, hatte ich einen „Faible‰ für
Anastasia. Ich dachte ich würde sie lieben – ich war „verliebt in sie‰. Doch die Realität der
Dinge, was ich soweit erlebt habe, war dass ich Neid, Eifersucht, und besitzanzeigenden
Begierden entwickelt habe. Von dem was ich bereits gelernt hatte, wusste ich das war nicht
etwas das Hand-in-Hand gehen sollte mit, oder womöglich nicht einmal gehen kann, mit
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{realer} Liebe. Offensichtlich, obwohl ich es intellektuell verstand, hatte ich es
dennoch nicht als Realität in meinem Leben verstanden – ich hatte echte {reale} Liebe
bisher noch nicht realisiert – Selbstlose Liebe. Mein einziges reales Verständnis über
Liebe war die Beziehungen die ich hatte. Familie, Freunde, und Frauen. Ich dachte sie
wären im Grunde genommen selbstlos, und wirklich liebend. Doch für mich sollte es
darüber noch ein Erwachen geben – und mehr als ein Erwachen (erörtert im Kapitel
Seelenverwandte).
Und dann gab es auch das Thema vom liebenden Gott, und von der Liebe Gottes.
Als Kind, wurde mir beigebracht dass Gott uns liebte. Was allerdings das anbelangt warum
ich ein Atheist wurde war wegen der schrecklichen Bedingungen und dem Leid in der
Welt. Wie konnten solch schreckliche Dinge geschehen, insbesondere zu unschuldigen
Kindern und Tieren, wenn Gott uns liebte?
Ich ging schließlich zu Zain mit all dem was mich beunruhigte, und er begann damit
mir eine lange Liste von Texten zu geben die ich in der Bibliothek nachschlagen sollte.

echter

„„“Vor Allem, Liebe.“
Gott ist nicht Liebend
Gott ist nicht Unliebend
Gott ist Liebe
Gib Liebe und Du Gibst Gott
Gib Liebe und Du Bekommst Gott
Der Universale Eine ist Liebe
Finde Einsheit um Jeden Preis.
Im Finden von Einsheit, findest du Gott.
Im Finden von Einsheit, findest du dich selbst.
Im Finden von Einsheit, findest du Echte Liebe.
Leben wie Eins, bedeutet Selbstlos Alle zu Lieben
Leben wie Eins, bedeutet Selbstlos dich selbst zu Lieben.
Um Einsheit zu finden, Liebe andere Selbstlos,
noch Vor dir selbst.
Wahre Liebe ist Selbstlos.
Wahre Liebe ist Freigebigkeit.
Wahre Liebe fließt heraus wie die Wasser,
Ernährt alle die davon trinken wollen.
Wahre Liebe macht es wie die Sterne.
Wahre Liebe macht es wie die Sonne – sie scheint
auf das Übel ebenso wie auf das Gerechte.
Wahre Liebe sucht keine Gegenleistung.
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Wahre Liebe ist Unbefleckt von Bedürfnissen.
Wahre Liebe begehrt nur Förderung von Wahrer Liebe
Wahre Liebe ist Stark im Recht.
Wahre Liebe ist Aufgebracht in Gegenwart von Täuschung.
Wahre Liebe ist Freundlich.
Wahre Liebe ist Mitfühlend.
Wahre Liebe ist Fürsorgend.
Wahre Liebe ist Erschaffung.
Um Wahrlich Liebend zu werden,
Finde jemanden der Wahrlich Liebt.
Entleere Dich selbst, und lass dich mit seiner [oder ihrer] Liebe befüllen.
Dann behalte nicht die Liebe die du gefunden hast
für dich selbst.
Denn nur wenn sie weitergegeben wird,
Wirst du sie immerzu haben.
Selbstlose Liebe ist der Weg der Täglichen Balance.
Stell dir
eine Welt vor
Voll von Leuten die ALLE Selbstlos Liebend sind –
geht irgendein Selbst ohne Liebe zu empfangen?
Alle empfangen Liebe.
Stell dir
eine Welt vor
voll von Leuten die ALLE auf selbstsüchtige Weise lieben –
geht irgendeiner ohne Liebe zu empfangen?
Keiner empfängt Liebe.
Empfinde Selbstlose Liebe
Wenn Deine Gedanken
Nicht Begleitet Sind
Durch das Empfinden von Selbstloser Liebe,
Kann das Was Du Denkst Korrekt Sein?
Ich möchte Wissen Was Liebe Ist

Ich entdeckte Zain als er gerade von der kleinen „Adept-Mönche-Zufluchts‰-Pyramide
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zurückkam die am Ende eines langen Pfades war der sich vom Kloster aus über die Hügel
hinaufwand. Auf halbem Weg oben am Pfad traf ich ihn, dann wanderten wir in der
schönen grünen Landschaft während wir sprachen.
ıDu warst also da oben bei der kleinen Pyramide, gell Vater?„
ıWie wusstest du das?„ sagte er sarkastisch.
ıWas geht da drin überhaupt vor sich?‰
ıWir eisen uns los von den jungen Mönchen die uns ständig mit zu vielen Fragen
ärgern.„
ıNein wirklich. Ist es bloß ein glorifizierter Offiziersclub, oder eine Lehrerlounge, aber
ohne irgendwelche Drinks, Geselligkeit oder Spaß?„
ıDu würdest überrascht sein.„
ıWilde Partys, hä?„
ıHast du etwas Ernstes um mich zu fragen, oder möchtest du mich mit deinen
Versuchen von Humor nur quälen?„
ıOK. Du schätzt meine Witze also nicht. Aber du hast noch gar nicht den über die
Woks gehört.„ {Mit Wok ist eine hohe durchgehend gewölbte Pfanne gemeint.}
ıUnd ich möchte jetzt gerade nicht falls ich irgendeine Wahl habe.„
ıEs tut mir leid. Ich denke ich mach manchmal wenn ich etwas Ernstes im Kopf
habe noch mehr Witze.„
ıDas ist ganz natürlich. Humor erleichtert unsere Bürden, und kann einige der
Effekte von Negativität oder Schmerzen in unserem Leben erleichtern oder kann davon
ablenken. Aber mach keine Witze über etwas das du zum Lernen brauchst, weil es dazu
tendiert die Effekte des Lernens zu neutralisieren.„
ıIch hab da etwas wozu ich deine Hilfe benötige. Ich habe ein Problem beim
Verständnis von Liebe, Vater. Manchmal denke ich dass ich Liebe, und dann sehe ich
manchmal dass ich nicht wahrlich Liebend sein muss. Ich weiß dass es zum Erreichen der
Erleuchtung nötig ist, und um Eins zu werden mit Gott, also muss ich es besser verstehen.
Ich habe diese Texte gelesen, und sie halfen. Doch ich habe mich nicht verändert, ich weiß
also nur genug um zu wissen dass ich noch immer nicht wirklich sicher weiß was Liebe ist.
Was kann ich tun um es wirklich zu wissen?„
ıWahre Liebe ist Fürsorge, ohne einen Gedanken an dich selbst. Fürsorge für alle
Leute, und Fürsorge für einen Fremden ebensoviel wie für deine liebe Mutter, Frau, Kinder,
etc..
Und wie du anfängst wahrzunehmen, sind Selbstlose Liebe und Einsheit miteinander verbunden wie zwei Seiten von einer Münze, was ich augenblicklich besser
erklären werde, doch zuerst, lass uns mit Hilfe von Ausschlussverfahren mit deiner
Verwirrung umgehen, und diskutieren was Leute für gewöhnlich als Liebe bezeichnen.
Liebe ist vermutlich das meist missbrauchte Wort auf Erden. Manche Leute denken
sie wissen dass Liebe Mitgefühl, Schenken, Fürsorge, Pflege ist. Und manche wissen es
nicht. Doch das Wort Liebe, und auch das Konzept von Liebe, wird gewöhnlich
verwendet um etwas ganz anderes zu beschreiben, etwas wirklich Selbstsüchtiges und
Liebloses, deshalb geben wir uns so viel Mühe um die Terminologie zu differenzieren.„
ıDie Terminologie?„
ıDie Terminologie, die Beschreibung. Es ist wichtig weil es mehr Dinge bedeuten
kann als irgendein Wort in irgendeiner Sprache. Zum Beispiel, wird Liebe oft verwendet
um etwas zu beschreiben das deinem selbstsüchtigen abgetrennten Selbst {deinem Ich/Ego}
Vergnügen gibt. ÂIch liebe Eiscreme!Ê. Was bedeutet das? Es bedeutet dass die
Empfindungen die du beim Essen von Eiscreme bekommst deinem Selbst sehr viel Freude
bereiten. ÂIch liebe Sam wirklichÊ {Anm. d. Übers.: Sam ist die Kurzform von Samuel oder Samantha}. Was bedeutet
das? Seit die meisten Beziehungen auf diesem abgetrennten Selbst basieren, dieser
selbstsüchtig orientierten ÂLiebeÊ, bedeutet es in diesem Zusammenhang dass Sam dir
Vergnügen gibt, eine Beziehung mit Sam zu haben bringt dir also Vergnügen. Folglich will
das selbstsüchtige abgetrennte Selbst Sam, will Sam haben, will Sam besitzen. Jedoch
sagst du dass du Sam LIEBST. Falsch. Du Liebst Sam nicht wirklich, wahrlich im Sinne
von fürsorglich, gebend, selbstlos selbst-aufopfernd, wie eine gute Mutter ihr Kind Liebt.
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Da mag ein Element von dieser Art von Liebe involviert sein, aber es ist immer stark
überschattet durch die selbst-zentrierte {ich-bezogene}, selbstsüchtige Art von Liebe. Was sie in
diesem Sam Beispiel Liebe nennen, ist nur die normale, typische, gegenseitig
besitzanzeigende, gegenseitig anhängliche, ÂGeben & NehmenÊ Beziehung. Jede Person
erwartet zu nehmen und von der anderen wird erwartet zu geben um die Beziehung
aufrechtzuerhalten. Es ist ein-seitig auf beiden Seiten, siehst du? So hast du zwei Züge auf
dem gleichen Gleis, die sich letzten Endes in Richtung eines Frontalzusammenstoßes
bewegen. Das ist die Art von Beziehung die die meisten Leute haben und erwarten zu
haben. Eine solche auf Selbstsucht basierende Liebe ist ein Zustand von negativer
Polarität – der ÂWegÊ des Nehmens. Es ist immer energie-ÂsaugendÊ. Dies ist das exakte
Gegenteil vom Zustand der positiven Polarität – der ÂWegÊ des Gebend-Seins. Der ÂWegÊ
des Gebend-Seins, könnte auch Selbstlose Liebe genannt werden.
Es ist ein grundlegendes Gebot von den Kindern, dass um ein Universales
Bewusstsein zu erlangen, und um das Universum und unseren Platz darin vollkommen zu
verstehen, dass du Selbstlos Lieben musst. Deshalb ist es wichtig dass man zwischen dem
Selbstlos zu Lieben, und dem Lieben auf eine selbstsüchtige, besitzanzeigende Art, unterscheidet und es erkennt.„
ıJa, ich denke ich verstehe das alles. Du erinnerst dich vermutlich an die Geschichte
die ich dir über meine Freundin erzählte. Und ich habe versucht sie genug zu lieben sie
gehen zu lassen, und nicht eifersüchtig zu sein. Und ich dachte ich hätte das zu jener Zeit
getan. Deshalb stimme ich völlig überein dass es wichtig ist dass man zwischen selbstsüchtiger und Selbstloser Liebe unterscheidet und es erkennt. Ich möchte Selbstlose Liebe
und Universales Bewusstsein erreichen. Doch wie erkenne ich wirklich welche nun welche
ist, und wann empfinde ich selbstsüchtige Liebe oder Selbstlose Liebe? Das hat mich
schon mal zum Narren gemacht.„
ıFang damit an indem du deine Beweggründe für das Geben {Schenken} oder Lieben
betrachtest. Mit anderen Worten, wenn du ÂgebendÊ bist, wie stehst du dazu persönlich
um von diesem Geben zu verlieren oder zu gewinnen? Ist da überhaupt ein selbstsüchtiger
Beweggrund involviert? Falls das so ist, verpestet {kontaminiert} es jede(s) echte selbstlose
Geben und Liebe die vielleicht hier auch hätte sein können. Wenn du ÂliebendÊ bist, was
wirst du zurückbekommen von dem den du ÂliebstÊ? Zum Beispiel, wenn du deiner
Geliebten [oder deinem Liebhaber] ein Geschenk gibst, erwartest du da nicht Dankbarkeit
zu bekommen und extra Zuneigung? Hinter dem Geben oder Lieben bei dem was eine
ÂnormaleÊ Beziehung genannt werden würde stecken selbstsüchtige Beweggründe. Oftmals
gibt es, auch wenn Leute zu ihrer Geliebten [oder ihrem Liebhaber] geben, einen subtilen
Beweggrund um etwas zurückzubekommen. Denn wenn du zu deiner Geliebten [oder
deinem Liebhaber] gibst, ihre Wünsche und Begierden fütterst, mögen sie es, sie Âfahren
darauf abÊ während du es unterbreitest – dann mögen sie dich weil du ihnen die Dinge oder
Gefühle gibst die sie wollen – und wir wissen das. Folglich bekommst DU eine Antwort
von ihnen die ÂDICH abfahren lässtÊ. So funktioniert es idealerweise in einer normalen
Beziehung, aber es ist oft nicht der Fall. Es gibt auch eine Erwiderungserwartung, welche
schließlich niemals erfüllt wird.„
ıAber ich hatte keinen selbstsüchtigen Beweggrund als ich anbot meine Freundin
gehen zu lassen um das zu tun.„
ıDu dachtest du hattest keinen, aber du hast ebenfalls einen selbstsüchtigen
Beweggrund gehabt.„
ıNein. Welchen?„
ıHattest du nicht gedacht dass sofern du das getan hast, dass sie dich dasselbe tun
lassen würde?„
ıNun, ja, es hätte eine Mutmaßung sein können. Aber ich tat es nicht wegen dem. Ich
wollte wirklich wahre Liebe leben, und Liebe geben, und ich wollte dass sie glücklich ist.„
ıIch sehe in deinen Augen dass du die Wahrheit sprichst, Sohn. Du hast bereits die
Lektion des Beweggrunds gelernt, und das Geben auf diese Weise. Aber du hast deine
Selbstsucht noch nicht überschritten {transzendiert}. Und darin lag das Problem.„
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ıJa.„
ıUnd ich befürchte, du hast noch viel durchzumachen bevor du es wirst.„
ıIch hoffe nicht.„
Ich hatte keine Ahnung von dem Leid das ich ertragen müsste bevor ich meine
Selbstsucht bezüglich Frauen überschritt, und zu guter Letzt wahrlich Selbstlos Liebend
wurde, und wahre Liebe finden würde. Doch das ist ein Thema für später in dem Buch.
Unsere Konversation ging weiter.

Wahre Liebe

ıGibt es so etwas wie ÂwahreÊ Liebe?„
ıMeinst du das im Sinne von einer Beziehung?„ Er gab mir keine Zeit zum
Antworten. ıMacht nichts. In beiden Fällen, ist die Antwort dieselbe. Was ich als wahre
Liebe bezeichnen würde, ist nun mal Selbstlose Liebe. Selbstlose Liebe strahlt auf alles
ohne Ausnahme, so kraftvoll dass sie dein abgetrenntes Selbst übersteigt {transzendiert} und IST
Gottes Liebe die durch dich weiterfließt, zu anderen. Du wirst das Gefäß das den
Universalen Geist ÂhindurchleitetÊ {channelt} (während auch du der Universale Geist bist ). Es
gibt an alle die empfangen würden. Es ist ähnlich wie eine Sonne die Wärme, Licht, und
Leben an alle gibt, in alle Richtungen gleichzeitig. Wenn deine Liebe nicht eine ist die an
alle gibt und alle liebt, dann ist es eine auf Selbstsucht basierende Liebe. Wenn du
Eifersucht oder Besitzgier erfährst, dann ist es eine auf Selbstsucht basierende Liebe, keine
wahre Liebe, keine reine Liebe, keine Selbstlose Liebe.„
ıDann Liebt praktisch niemand wahrlich, oder erfährt das Empfangen von wahrer
Liebe.„
ıBedauerlicherweise ist das wahr. Es gibt wenige Situationen in denen die meisten
Leute das Geben von reiner Selbstloser Liebe erfahren, und die selbstlose Freude die aus
ihrem Geben entsteht. Jedoch geschieht es von Zeit zu Zeit auf bestimmte Arten. Mütter
haben hierfür die größte Gelegenheit, aufgrund der ganzen Natur von ihrer Beziehung zu
den Kindern. Mütter können nicht erwarten „etwas zurückzubekommen‰, oder werden
reziprok von ihren jungen Kindern geliebt, wie sie es vielleicht in einer normalen Beziehung
erwarten. Jene die Erkenntlichkeit von einem jungen Kind erwarten werden Enttäuschung
erleben, weil Kinder normalerweise in ihrem jungen Alter den Âkünstlichen AnscheinÊ von
solcher Wertschätzung noch gar nicht entwickelt haben. Die meisten Mütter werden Freude
daran finden und wissen einfach dass sie etwas Gutes für ihr Kind getan haben, oder dass
ihr Kind glücklich ist. Manche Eltern, sowohl Mütter als auch Väter, haben das Gefühl der
Freude am selbstlosen Geben erfahren, wenn sie ihrem Kind ein Geschenk geben das Âvon
Santa ClausÊ ist, anstatt von Mama oder Papa (folglich bekommen sie keine
ÂAnerkennungÊ für das Geschenk). Außerdem, würden die meisten Mütter gewillt sein für
ihre Kinder zu sterben. Ein Teil davon ist Genetik von dem menschlichen Tier, aber ein
anderer Teil ist Selbstlose Liebe. Eine Mutter ist im Allgemeinen glücklich, anstatt
eifersüchtig, wenn ihre erwachsenen Kinder einen Partner finden und eine angenehme
Beziehung. Es gibt dazu natürlich Ausnahmen. Eine solche Ausnahme welche in starken
Eifersuchtsgefühlen resultieren kann, und in Abneigung gegenüber dem Lebensgefährten
der erwachsenen Kinder, ist wenn es Karma mit vergangenen Beziehungsverknüpfungen
zwischen einer Mutter und einem Kind gibt. Wenn die Mutter, in einem vergangenen
Leben, die Person nicht mochte, oder mochte, oder eine romantisch Beziehung mit der
Person hatte die jetzt ihr Kind ist, kann es Probleme geben. Oder wenn die Mutter den
neuen Lebensgefährten ihres Kindes in einem vergangenen Leben nicht leiden konnte oder
eifersüchtig auf ihn war, wird es Missklang geben.„
ıEs gibt also keine Erwiderung der Liebe wenn du Selbstlos Liebst?„
ıDas habe ich nicht gesagt. Es kann sein, aber es muss nicht sein. Wenn du ein
Bedürfnis nach Erwiderung empfindest, bist du nicht rein Selbstlos liebend. Gebend zu sein,
Selbstlos Liebend, wärmt das Herz und ist wohltuend für den Geber, und auch für
denjenigen dem gegeben wurde. Selbstlose Liebe ist ihre eigene Belohnung. Der Universale
Geist ist Liebe. Wir sind wie Wasserhähne und der Universale Geist ist wie Wasser.
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Wenn du aufdrehst und lässt das Wasser an alle fließen, bist du ständig mit dem Wasser
während es durchläuft befüllt. Doch wenn du den Wasserhahn zudrehst weil du das Wasser
vor allem für dich selbst behalten willst, fließt es nicht durch dich, und du bleibst leer.„
ıUnd das ist das was die meisten Leute tun.„
ıJa. Und die Leute die deshalb leer sind weil sie ihre Liebe nicht herausfließen
lassen, fangen dann an in eine andere Richtung zu schauen nach etwas das Âsie auffülltÊ.
Wenn eine Beziehungsablenkung es für sie nicht tun wird, wenn sie nicht liebend sind und
keine Liebe von ihren Beziehungen bekommen, was schließlich immer geschieht, tun sie
andere Dinge. Selbst wenn sie mit jemandem zusammenbleiben, müssen sie nach
Ablenkungen suchen um die Leere vom Mangel an Liebe und Gott in ihren Herzen und
Leben aufzufüllen. Krampfhaft ÂdenkenÊ sie nach, das Gehirn ständig beschäftigt haltend
damit ihnen ihre Leere nicht bewusst wird. Sie streben nach selbstlosen Freuden und
Amüsements aller Art. Sie gehen von Ablenkung zu Ablenkung – Essen, Spiele, Kleidung,
Filme, Fernsehen, Sport, Partys, Geselligkeitsvereine, Hobbys, Liebhaber, Shopping,
Autos, Naschereien, was auch immer. Aber da gibt es nie einen Frieden, und nie eine
wirkliche oder dauerhafte Befriedigung – nur einen temporären ÂFixÊ. {Anm. d. Übers.: ‘Fix‘ ist ein Begriff
aus dem Drogenmilieu und bedeutet ‘sich Rauschgift spritzen‘} Und wie ein Drogenabhängiger der einen ÂFixÊ
braucht, je mehr er bekommt umso mehr braucht/will er. Doch das Vergnügen währt nicht
lange, und das Gefühl ist niemals dasselbe wie die Freude die du bekommst vom Geben,
und schließlich von der Verbindung zum Universalen Geist die durch das Geben hergestellt
wird. Sie stehen wieder mit dieser Hohlheit {inneren Leere} da, und dem Bedürfnis irgendeine
andere Ablenkung zu finden.„
ıSie suchen in Wirklichkeit nach Liebe, streben danach Liebe zu ersetzen, und tun
alles außer was sie wirklich tun müssen um sie zu finden – sie zu geben.„
ıOh, jetzt hab ich es kapiert da du es so ausdrückst,„ er lächelte verdreht.
ıWas meinst du damit?‰ sagte ich während er seinen Kopf schüttelte und davon
ging. Ich war verwirrt darüber warum er das zu jener Zeit tat, aber später, als ich mehr
spirituelle Reife bekommen hatte, verstand ich es war wegen des Tons von meiner
Äußerung der mein riesiges Ego reflektierte, und dass ich nicht gut genug zugehört hatte.
So stand ich bloß für einen Moment da, ein bisschen erstaunt, und verwundert
warum Zain auf diese Weise inmitten eines Gespräches davonging. Er ging auch noch
schnell. Er war bereits auf halbem Weg den Pfad hinunter zurück in Richtung des Klosters.
Wenn ich nicht hinter ihm hergerannt wäre, er wäre bereits drinnen gewesen und irgendwo
hingegangen noch bevor ich zum Eingangstor kam.
ıVater! Vater! Warte!‰
Er ging einfach weiter. Als ich ihn endlich einholte, hielt er auch nicht an.
ıIch war noch nicht fertig,‰ keuchte ich. (vom Mangel an Sauerstoff in dieser Höhe).
ıIch schon.„
ıAber ich wollte dich gerade noch einiges fragen?„ Er zuckte seine Schultern.
Noch am selben Tag, fand ich ihn wieder, und fragte ob er mit mir noch ein bisschen
sprechen würde.
ıKann ich dich jetzt mit ein paar weiteren Fragen belästigen?‰ sagte ich.
Er lächelte auf eine Weise die sagte „OK‰. So fing ich an einige Fragen loszufeuern.
ıMan sollte also nur anstreben andere zu Lieben, und nicht Liebe empfangen?„
ıDu solltest das nicht missverstehen, daran ist nichts Falsches wenn man Liebe
empfängt, Liebe nimmt. In der Tat, Selbstlose Liebe zu empfangen ist wunderschön. Es
ist nur wenn du bedingungsweise Liebe gibst, unter dem Vorwand von Liebe, um etwas
für dich selbst zu bekommen, das ist falsch. Es ist ein ernsthaftes Problem in der Welt.„
ıIch habe sagen gehört dass du dich zuerst selbst lieben musst. Nur dann kannst du
andere Lieben. Aber dies erscheint widersprüchlich zu den Lehren der Kinder.„ Er hielt an
zu gehen und blickte mich mit Intensität an. Es war ein Blick so intensiv dass es mich
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manchmal, bevor ich ihn wirklich kannte, im Innern sogar ein wenig erschrecken würde.
ıEs ist nichts Falsches daran wenn du dich selbst auch liebst – sofern es nicht eine
Rationalisierung ist um in Wirklichkeit selbstsüchtig zu sein, was oftmals der Fall ist. {Anm. d.

Übers.: In der Psychologie ist mit Rationalisierung ein unbewusster Abwehrmechanismus gemeint, wobei irrationale oder unakzeptable
Verhaltensmuster, Beweggründe, oder Empfindungen logisch begründet oder durch plausible Mittel bewusst tolerierbar gemacht werden. (Die
Beschreibung stammt von About.com)} Doch du kannst wirklich, Selbstlos dich selbst Lieben. Genau

genommen, ist es unvermeidlich wenn du irgendwie Selbstlos Liebst. Denn wenn du
Selbstlos Liebst, liebst du ALLE, und das beinhaltet dich selbst. Und wenn du Selbstlos
Liebst, fühlst du dich so gut über dich dass du es nicht vermeiden kannst dich selbst zu
lieben. Doch du fühlst dich niemals wirklich gut über dich wenn du auf selbstsüchtige Weise
liebst – dein Selbst könnte sich zeitweilig gut fühlen, nur du fühlst dich nicht gut über
dich. Und wenn du dich nicht gut über dich fühlst, wie könntest du dich wirklich selbst
lieben? Und wie könnte ein Herz voller Selbstsucht noch Raum finden um sein Selbst
gleichzeitig wahrlich zu lieben? Deshalb ist es umgekehrt- was ÂsieÊ über zuerst sich
selbst lieben ÂsagenÊ. Jetzt erinnere dich an dies – anstatt des Âdich selbst zuerst LiebensÊ,
Liebe zuerst andere Selbstlos, und du wirst automatisch dich selbst wahrlich lieben. Du
kannst diesen Weg einfach nicht falsch gehen. Das andere ist allzu oft nur ein cleverer
Trick des selbstsüchtigen abgetrennten Selbsts, um Selbstsucht zu rationalisieren.„
ıOK. Ich werd mir das immer vor Augen halten. Um auf Beziehungen zurückzukommen, du hast das Thema davon angestreift was die Anzeichen des selbstsüchtigen,
oder des Selbstlosen Liebens in einer Beziehung waren, doch kannst du mir mehr darüber
erzählen, insbesondere, wie du erkennen kannst ob du in einer Beziehung auf
selbstsüchtige Weise liebst?„
ıIch lehrte dir dies vorhin bereits.„
ıIch weiß, ich hatte nur auf eine größere Klärung gehofft. Es tut mir leid falls ich
begriffstutzig bin.„
ıSchon besser. Einverstanden. Und es ist sehr wichtig das zu lernen.
Eine der Möglichkeiten wie du selbstsüchtige Liebe identifizieren kannst ist, wie ich
vorhin erwähnte, wenn du eine Selbst-Überprüfung von deinen Beweggründen machst, und
du feststellst dass deine Handlungen, oder Gefühle der ÂLiebeÊ deshalb sind weil du etwas
bekommst, irgendeine Art Energie oder Aufmerksamkeit von der Âgeliebten PersonÊ. Das
ist was die meisten Leute Liebe nennen.
Hier ist eine geläufige Phrase die ein gutes Beispiel abgibt. Vielleicht hilft dies damit
es klar wird. ÂIch werde deinen Rücken kratzen wenn du meinen kratzt.Ê Hast du das
gehört, ja?„ Ich nickte. ıDiese Art von Liebe ist konditional {an eine Bedingung geknüpft}. Man wird
nur geben wenn man bekommt was man will. Darauf sind die meisten Beziehungen
aufgebaut, diese beiderseitige Übereinkunft um an die Selbsts der anderen zu geben. Hier
ist eine andere die du schon mal gehört haben musst, ÂMan muss geben und nehmenÊ.
Nein. Man muss Âgeben und gebenÊ damit es funktioniert, denn wenn es Âgeben und
nehmenÊ ist, was geschieht wenn beide zur selben Zeit empfinden dass sie nehmen sollten
und denken dass der andere geben sollte? Und das geschieht die ganze Zeit. Beziehungen
wie diese dauern nicht an; sie sind zersetzend und voller Aufruhr, denn jedes Selbst will
was und hat Befürchtungen, und wenn es nicht bekommt was es will oder es mit seinen
Befürchtungen und Abneigungen konfrontiert wird, fangen die Probleme an. Wenn Leute
Beziehungen wie diese eingehen, ist für eine Weile alles parfümiert und rosig
(ÂFlitterwochenÊphänomen) weil jedes der Selbsts so viel Energie, so viel Selbst-Genugtuung
bekommt. Nach einer Weile aber, hält sich einer von den Partnern in der Verbindung
zurück, und gibt nicht so viel wie der andere will – dann beginnt die Negativität in einem
familiären Kreis lawinenartig anzuwachsen. Ein Partner fühlt sich beleidigt und sagt oder tut
etwas um den anderen zu verletzen. Dann revanchiert sich der andere und verletzt zurück.
Diese Negativität baut jedes Mal wenn es hin und her geht Intensität und Schwungkraft auf.
Die Beziehung ist beschädigt. Manchmal kann die Beschädigung nicht mehr repariert
werden und wird nur ein weiterer Sargnagel im letztendlichen Tod der Beziehung.
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Es kann bei auf Selbstsucht basierenden Verbindungen nicht anders sein – hier ist
Universales Gesetz am Wirken. Nur in Selbstloser Liebe wird Friede gefunden, sowohl für
den Geber, als auch für den Empfänger.
Natürlich, ist das größte Alarmzeichen für selbstsüchtige Liebe, die Eifersucht.
Selbstsüchtige Liebe ist auch besitzanzeigend, und muss folglich die schrecklichste und
destruktivste Emotion die existiert hervorbringen, Eifersucht. Selbstsüchtige Liebe kann
letzten Endes nur Negativität und Zerstörung bringen. Wie viele haben jene verletzt, oder
gar getötet, die sie angeblich ÂliebenÊ, weil Âsie sie/ihn so sehr liebten dass sie Ânicht in
Gefahr laufen konnten sie zu verlierenÊ. Was für ein Yak-Mist! Was für eine gewaltige
Täuschung! Das ist pure Selbstsucht, nicht wahre Liebe. Falls du für irgendjemand und
irgendetwas wahre Liebe hast, Selbstlose Liebe, willst du dass das Objekt deiner Liebe frei
und glücklich ist, ungeachtet der Konsequenzen für dich. Wenn deine Liebe auf Selbstsucht
basierend ist, sorgst du dich mehr darüber was du willst, und sorgst dich in Wirklichkeit nur
sehr wenig über die Âgeliebte PersonÊ, falls du dich überhaupt sorgst.„
Ich wusste wirklich nicht was ich ihn zu diesem Zeitpunkt sonst noch fragen sollte. Er
hatte all meine Fragen gründlich beantwortet, und neue Fragen über Beziehungen würden
in Zukunft nicht mehr auftauchen – das nächste Mal hatte ich mich mit meinen ernsteren
Beziehungsproblemen zu befassen, die ich später in diesem Buch erörtern werde. Aber dies
scheint das passende Kapitel zu sein um mehr von den allgemeinen Lehren der Kinder
über die Emotionen und Tugenden zu enthüllen die ganzheitlich mit Wahrer Liebe
verbunden sind. Also lass uns in eine andere Zeit reisen, Jahre später, als ich in der großen
Meditationshalle zu einer Gruppe von Novizen über die Lehren der Kinder einen Vortrag
hielt, über die praktischen Qualitäten der Selbstlosen Liebe.

Die Realen Qualitäten der Selbstlosen Liebe
ıSelbstlose Liebe ist die wichtigste Art des Seins die es gibt.„
ıWarum?„ sagte Novize Yusef.
ıMit Ausnahme von Leuten die in Dunkelheit erhärtet sind, kann praktisch jeder
zustimmen dass Freundlichkeit, Mitgefühl, Fürsorge, Geben {Schenken}, Kreation {Schaffung}, gute
Dinge sind. Daher, sind diese Dinge weitaus bedeutsamer als irgendein Glaube,
irgendeine Lehre, irgendeine ÂWeisheitÊ, irgendein Wissen.„
ıAuch wichtiger als die antiken Texte und die Lehren von den Kindern?„
ıWeitaus bedeutender. Wenn du das nicht verstehst, dann verstehst du die Lehren
noch nicht wirklich, weil es das ist worüber sie alle sind. Diese Qualitäten sind Tugenden die
das Resultat von Selbstloser Liebe sind, und von der Einsheit mit Gott, sind sie das nicht?„
ıJa.„
ıDas war eine rhetorische Frage Yusef.„ Für einen Moment fragte ich mich ob ich
so eine Qual als Novize war.
ıWir nennen diese [Charakter]eigenschaften die grundlegenden spirituellen Tugenden
oder Qualitäten, und sie sind das natürliche Resultat von wahrem ÂspirituellenÊ Wachstum.
Wenn diese Qualitäten nicht das Ergebnis von deinem ÂWachstumÊ sind, dann ist das
Wachstum nicht wirklich spirituell.„
ıWarum?„ Nochmals mit dem Warum.
ıWeil wahres spirituelles Wachstum dich von der Welt der Abgetrenntheit und
Selbstsucht wegzieht, und in Richtung Universales Bewusstsein und Einsheit. So ein
Wandel im Bewusstsein kann nur in der Fürsorge für alle resultieren – denn du realisierst
dass alle Wesen du sind, dass alle der Universale Geist sind. Du magst zum Beispiel Leute
sehen, die vorgeben sie seien ÂheiligÊ oder ÂkosmischÊ, die meditieren oder predigen, oder
Leute die großes metaphysisches Wissen haben oder Fähigkeiten entwickelten und
sogenannte Stärken mittels verschiedenen Programmen oder Doktrinen. Was auch immer
sie davon rausbekommen, wenn es sie nicht fürsorglicher macht und mitfühlender, ist es
kein spirituelles Wachstum.

Mitgefühl

Mitgefühl ist die größte von all diesen Tugenden die ein Teil der Selbstlosen Liebe
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sind. Mitgefühl bedeutet für andere zu empfinden, sich um andere zu sorgen. Eine Person
ohne Mitgefühl ist wahrlich leer und kalt. Es gibt so etwas wie unausgewogenes Mitgefühl.
Wenn Mitgefühl den Verstand überschattet, und einzig und allein deine Handlungen
diktiert, kannst du viele Fehler machen und endest damit dir selbst zu schaden, und
diejenigen die du umsorgst. Doch das ist ein Problem das allzu wenig Leute haben. Es ist
besser zu viel Mitgefühl zu haben, als zu wenig. Aber wie alle Emotionen, sollte es dich
nicht überwältigen und die Kontrolle über dich übernehmen. Emotionen sollten ÂFühlerÊ
sein – Sensoren für die wir offen sind, völlig bewusst davon, und aus denen wir
Informationen erhalten – aber über die wir ausreichend transzendent sind, damit sie uns
nicht kontrollieren.„

Bedingungslose Liebe

ıÄltester Peniel, ist Selbstlose Liebe das gleiche wie bedingungslose Liebe?„
ıSehr gute Frage Yusef. Ich schätze du könntest sagen Selbstlose Liebe ist eine Art
bedingungslose Liebe. Doch wenn du die Worte Âbedingungslose LiebeÊ wörtlich
interpretierst, bedeutet es an jemand zu geben, oder jemandem zu unterstützen,
unabhängig von ihren Handlungen, ganz egal was. Wenn wir das als die Definition von
bedingungsloser Liebe verwenden, dann ist das was wir Selbstlose Liebe nennen auf eine
bedeutende Weise anders. Selbstlose Liebe bedeutet nicht der geliebten Person irgendetwas zu geben das er [oder sie] wollen, oder ausnahmslos alle Handlungen zu
unterstützen. So eine bedingungslose Liebe, könnte schädlich sein für den den du liebst.
Selbstlos jemanden zu Lieben bedeutet dass du dich immer um die Person kümmern
wirst, dich ständig immer darüber sorgen wirst was am besten für sie ist, unabhängig davon
was die geliebte Person tun oder auswählen mag. Doch es können Bedingungen gestellt
werden an Interaktion oder Unterstützung.„
ıWelche Bedingungen sollten gestellt werden?„
ıEs geht nicht um eine feste Regel. Jeder ist anders. Jeder hat unterschiedliche
Bedürfnisse. Es gibt einige Dinge die gleich sind, aber jedes Individuum hat unterschiedliche Dinge die erlaubt, oder nicht erlaubt werden sollten.„
ıWie weißt du dann wo die Grenze zu ziehen ist und was man geben oder nicht
geben soll?„
ıJemanden selbstlos zu lieben, erzeugt automatisch dass du der geliebten Person
gibst was ihr Âganzes WesenÊ benötigt. Aber es füttert nicht bloß ihre Wünsche und
Begehren. In der Tat, Selbstlose Liebe kann es tatsächlich erforderlich machen das
Begehren einer geliebten Person abzuweisen. Doch was für die Person auch immer
erforderlich ist, ob Geben, und/oder Verwehren, beides wird gemacht UNGEACHTET
seiner Konsequenzen auf dich. Auch wenn es bedeutet dass die Person dich hassen, oder
dich bekämpfen wird, du musst tun was das Beste für sie ist.
Zum Beispiel, beachte die Erziehung von Kindern. Lass uns die Anwendung von
Selbstloser Liebe vs. bedingungsloser Liebe und „normaler‰ (selbstsüchtiger) Liebe, in
diesem Szenario betrachten. Es gibt Zeiten in denen du einem Kind nicht geben solltest
was es will, weil es nicht in ihrem besten Interesse ist. Sie wollen vielleicht etwas das ihnen
selbst schaden könnte, oder jemand oder etwas anderem schadet. Aber wenn Selbstlose
Liebe nicht vorhanden ist, wird einem Kind wahrscheinlich ÂnachgegebenÊ wenn sie darauf
bestehen, oder einen Ego-Wutanfall bekommen. Doch wenn du nachgibst, auch wenn da
kein physischer Schaden ist der daraus resultiert, kann es sie zu dem machen was im
Allgemeinen als ÂverwöhntÊ genannt wird. Der Ausdruck ÂverwöhntÊ ist lediglich eine
beschönigende Umschreibung {Euphemismus} für die Selbstsucht einer Person der so
konsequent ÂnachgegebenÊ und die so Âgut gefüttertÊ wird, dass das Selbst in seiner Macht
wächst und mehr will, und mehr erwartet. Im Falle von Kindern, sie werden wie die Leute
es nennen Âkleine MonsterÊ, und im Falle von Erwachsenen, sie werden was man
selbstsüchtige ÂIdiotenÊ {jerks} oder ÂZickenÊ {bitches} nennt. Kind oder Erwachsener, eine
Person deren Selbstsucht allzu freien Lauf hat wird es ziemlich schwer haben damit
umzugehen, und ihnen mangelt es an Höflichkeit, und Liebe für andere – und du möchtest
nicht derjenige sein der so eine Sache füttert, nicht wahr?„
ıNein.„
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ıDas war wieder eine rhetorische Frage Yusef. Möchte noch jemand anders etwas
fragen?„
ıMaya, ich fühle dass du eine Frage hast?„
ıJa.„
ıOK. Ich verstehe was du wissen willst. Du hast Leute gesehen die oftmals fies zu
ihren Kindern sind, manchmal werden sie sehr ausfällig. Das ist aber nicht das was wir
meinen mit ihnen nicht nachgeben. Ziemlich das Gegenteil.
Wie du siehst, gibt es eine gemeinsame Kehrseite der Münze um dem Selbst von
jemandem nachzugeben. Da es getan wird weil die ÂnachgebendeÊ Person eigentlich
selbstsüchtig ist, kommt auch der andere Aspekt von ihrer Selbstsucht heraus. Manchmal
anstatt einem Kind ÂnachzugebenÊ, wird derselbe Elternteil (der nicht Selbstlos Liebend ist),
stattdessen das Kind mit Zorn oder sogar Gewalt behandeln, was außerdem auch schlechte
Programmierung erzeugt, schlechtes Verhalten, und ein ÂMonsterÊ.„
ıAber wieso geben sie dann manchmal nach und andere nicht?„
ıUnterschiedliche selbstsüchtige [Charakter]eigenschaften. Faulheit, nicht liebend
genug um mit Negativität umzugehen, etc.. Wie oft hast du Eltern [Vater oder Mutter]
gesehen die einem Kind gesagt haben etwas nicht zu tun, und das Kind ignoriert sie. Das
Kind ignoriert sie weil sie WISSEN dass sie damit davonkommen können. Dann sagt der
Elternteil nochmal Nein. Immer noch keine Resultate. Schließlich wird der Elternteil
wütend, und schreit entweder oder schlägt das Kind. Was lehrt das dem Kind? Zwei
Dinge- zum einen, das Spiel könnte sich lohnen um zu sehen wie weit es mit etwas
davonkommt, weil sie wissen dass die Eltern nicht wirklich meinen was sie sagen, oder sehr
oft ihre Drohungen zurückfahren. Und zweitens, wenn der Elternteil letzten Endes
ÂausrastetÊ, alles was das Kind weiß ist dass sie angegriffen werden, gehasst, und dass
Größer und Stärker besser ist, und dass Macht es richtig macht. Alles sehr schlechte
Lektionen. Andererseits, wird ein Selbstlos Liebender Elternteil liebende Instruktionen ein
einziges Mal geben, und das dann mit absoluter Regelmäßigkeit demonstrieren, wenn sie
dann nicht zuhören, wird eine liebende Bestrafung auftreten. Sicher, es bedarf mehr
Arbeit, und eisengepanzerte Konsistenz, und du musst manchmal Dinge tun die unangenehm
sind, sowohl für dich selbst als auch für das Kind – wie zum Beispiel dem Kind etwas
wegnehmen was es mag, oder ihnen ÂHausarrestÊ geben, oder sie isolieren indem man sie
z. B. auf ihr Zimmer schickt – aber immer mit Liebe und Freundlichkeit. Nur eine solche
wahre Liebende Handlung bringt gute Resultate hervor. Und sie bringt bemerkenswerte
Resultate hervor. Das Kind wird schließlich seine Grenzen nicht ÂaustestenÊ, und endet
selbst als glücklicheres, mehr liebendes Wesen.
Das trifft auch auf Beziehungen zu. Falls du schädliches oder unangenehmes
Verhalten bei einem Lebensgefährten oder einem Freund tolerierst, entweder aufgrund von
Âbedingungsloser LiebeÊ oder weil deine Beziehung auf selbstsüchtigen Beweggründen
basierend ist, dann hast du den Schlamassel. Und wenn du letztendlich ÂausrastestÊ, und
negativ und wütend wirst, wird es noch mehr Schlamassel erzeugen. Falls du aber Selbstlos
Liebst, könntest du vielleicht sogar jemanden helfen seine Probleme zu überwinden,
indem du sowohl das schlechte Verhalten nicht tolerierst, und zur gleichen Zeit liebevoll,
positive Führung gibst.„

„Ich Möchte Wissen was Liebe ist – Ich Brauche Dich um es mir zu Zeigen‰

Inzwischen sollte die Bedeutung von Selbstloser Liebe klar sein. Aber wie erfährt
man wirklich was Selbstlose Liebe ist? Wir gaben im vorherigen Kapitel kleine Beispiele,
darüber wie manche Eltern vielleicht ein bisschen an der Freude der Selbstlosen Liebe
„gekostet‰ haben, durch anonymes Geben zu ihren Kindern unter dem Deckmantel der
Geschenke von Santa Claus. Aber auch diese „Kostprobe‰ war so gut wie nichts im
Vergleich zur vollen Erfahrung von total Selbstlos Liebend zu sein, und der Mischung von
innerer Ruhe, Traurigkeit, und Seligkeit die es begleitet. Auch gibt es uns keine Kostprobe
davon wie es ist um total Selbstlos Geliebt zu werden.
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In meinen späteren Jahren, diskutierte ich es mit Zain.
ıVater, ich weiß nicht ob du dich erinnerst, aber vor etwa einem Jahr, diskutierten
wir wie man erkennen kann wenn sie jemandem selbstsüchtig oder Selbstlos lieben.„
ıNein. Ich erinnere mich nicht. Aber ich weiß du sprichst jetzt immer die Wahrheit
Peniel. Was benötigst du?„
ıWir behandelten sehr viel über mein selbstsüchtiges Lieben. Aber nicht genug über
Selbstloses Lieben. Ich sehe Veränderungen bei meinem Umgang mit Leuten da ich sie
mehr Liebe, und ich sehe auch die Resultate davon – es kann solch einen Unterschied
ausmachen. Ich habe Momente des Selbstlosen Liebens. Und wenn ich über meine
persönlichen Erfahrungen mit den Adept-Lehrern hier nachdenke, kann ich mir vorstellen
was für einen Unterschied es in mir ausmachen wird, wenn ich vollkommen Selbstlos
Liebend werde, die ganze Zeit über. Und du hast mir erzählt dass meine Zeit bald kommen
wird um abzureisen. Offensichtlich, kann ich nicht, oder sollte ich nicht, abreisen bis ich
diese Art von Selbstloser Liebe, als permanenten Zustand erreiche. Könntest du mir
deshalb mehr von dem erzählen was ich wissen muss?„
ıPeniel, du wirst alles wissen was du wissen musst wenn deine Zeit gekommen ist.
Aber natürlich, werde ich dir deine Frage beantworten. Du weißt dass ich mich dieser Tage
sehr auf unsere Gespräche freue.„
ıWie auch ich es tue. Ich Liebe dich mehr als ich es jemals für möglich hielt.„
Wir umarmten uns für einen Moment, dann sprach er.
ıTatsache ist, die meisten Leute haben niemals reine Selbstlose Liebe erfahren,
haben sie weder gegeben noch empfangen. Und wie kann dann irgendjemand erwarten zu
wissen was es ist außer jemand Liebt sie zuerst selbstlos? Wie würdest du einer Person
Farben beschreiben die blind geboren, oder farbenblind geboren wurde? Und wie könntest
du jemand anderem Farben beschreiben, wenn du selbst blind geboren wärst, und Farbe
niemals selbst erfahren hast? Das wäre sogar noch schwieriger. Und Selbstlose Liebe ist
etwas das du „selbstlos blinden‰ Leuten geben kannst, das wird es ihnen beschreiben – ja
sogar mehr, es wird es ihnen zeigen, auch wenn sie es niemals selbst erfahren haben. In
der Zukunft nachdem du erleuchtet bist und von hier abgereist bist, wenn du Leute triffst,
wird es meist immer das erste Mal sein dass sie überhaupt jemand getroffen haben der sie
wirklich Liebt. Und du wirst oft ein Fremder für sie sein. Es wird immer ein Segen für sie
sein, auch wenn sie es vielleicht nicht erkennen, oder wissen was vor sich geht. Es wird
kraftvoller sein als deine Worte, (obgleich es in Harmonie sein wird mit sowohl deinen
Worten wie auch deinen Handlungen). Denn die Erfahrung von Selbstlos Geliebt zu
werden beinhaltet etwas von jemandem zu fühlen, womöglich etwas subtil, aber etwas das
du niemals vorher gefühlt hast. Es beinhaltet auch ein Inneres spirituelles Entflammen, ein
Wissen, und sogar das Sehen eines Beispiels von der Art wie jemand lebt und handelt
wenn sie Universal Bewusst sind. Die meisten Leute können nicht Selbstlos Lieben, bis
dass sie erstmals erleben Selbstlos Geliebt zu werden.
Allzu wenige haben den Einfluss erfahren in der Gegenwart eines Wesens zu sein das
vollkommen Selbstlos Liebend ist. Doch es kommt nicht von ungefähr. Es liegt daran weil
sie nicht gewillt waren es innerlich zu erfahren – sie waren nicht gewillt sich dem
Universalen Geist im Innern von ihnen zu unterwerfen. Wenn eine Person gewillt ist um
damit zu beginnen sich zu verändern, um anzufangen Selbstlos zu Lieben, dann wird sie
jemanden treffen der sie Selbstlos Liebt. Du wirst die ganze Zeit Leute treffen wie diese.
Leute die bereit sind sich zu verändern. Leute die gebetet haben oder die verzweifelt
irgendwie auf Antworten oder Führung für ihr Leben hofften. Dies wirst du bringen sogar
ohne irgendetwas zu versuchen, oder zu tun.
Die Erfahrung zu machen von einem vollkommen Selbstlos Liebenden Wesen
Geliebt zu werden ist ein großer Segen, und dies kann die Flamme der Selbstlosen Liebe
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im Inneren der „geliebten Person‰ entzünden (wenn sie offen sind um sich selbst zu
verändern und wenn sie anfangen selbst zu geben). Auf diese Weise kann sich Selbstlose
Liebe ausbreiten. [Anmerkung des Autors: Oftmals, ist es von dessen persönlichen wahren
Lehrer, wenn einer das erste Mal überhaupt erlebt dass sie Selbstlos Geliebt werden. Ich
werde dies in einem späteren Kapitel umfassend erörtern.]
Aber wisse dass da großer Schmerz sein wird. Denn oftmals werden dich jene denen
du dein großes Herz geöffnet hast, und weil du dich durch deine Liebe selbst verwundbar
gemacht hast, verletzen. Obwohl du bereits weißt, dass dies der Preis dafür ist um ein
liebender Diener von dem Universalen Geist zu sein.
Dann sind da jene die spirituell erhärtet sind, oder sich vor dem Licht im Inneren
verstecken, oder sogar die Brüder der Dunkelheit. Abhängig von der Schwere ihres
Widerstands gegen das Licht, werden sie deine Anwesenheit, deine Selbstlose Liebe, leicht
beunruhigend, bis extrem unerfreulich finden, bis hin zu einem Grund für Wut, Zorn, Hass,
und sogar Gewalt und Mord. Du hast es in der Historie von all unseren Verwandten
gesehen. Schau was sie unserem Großmeister antaten, obgleich er es selbst plante das
Wort der Selbstlosen Liebe und der Einsheit mit Gott zu verbreiten.„

Die Andere Seite der Münze

Vorher hast du gelesen dass Selbstlose Liebe und Einsheit wie zwei Seiten von einer
Münze wären. Selbstlose Liebe ist das was eine Person tut, die weiß dass sie Eins ist mit
Gott, dem Universalen Geist. Selbstlose Liebe ist der Weg von dem Fluss des Universums,
der Weg von dem Einem. Selbstlose Liebe ist der Weg um mit dem Universum in
Harmonie zu sein, und ein Instrument um den Willen von dem Universalen Geist zu tun.
Selbstlose Liebe ist nicht nur das Endresultat vom Zerbrechen unserer Illusion der
Abgetrenntheit, sondern auch ein Weg um Einsheit zu erreichen.

Selbstlose Liebe macht das Leben zu einer Meditation

Obwohl du in Teil zwei dieses Buchs eine detaillierte, konzise {kurzgefasste} Auflistung
der spezifischen Meditationstechniken der Kinder finden kannst, sind die hier vorgestellten
Konzepte nicht nur Philosophie und abgestandenes Dogma. Sie sind, im großen Sinne,
auch eine „Technik‰. Ein Weg um einen besonderen Lebensstil zu leben. Einen
Universalen Lebensstil. Das Leben mit einer Einstellung von Selbstloser Liebe zu leben ist
die „Technik‰ von einem Universalen Lebensstil. Und das ist die Essenz in allen Lehren
der Kinder.
In einer von meinen Diskussionen mit Zain, lehrte er mir dieses Konzept. Eines
Tages fragte ich ihn über Meditation, und erzählte ihm ich hätte so viele Pflichten, ich
könnte keine Zeit für meine Meditationen finden. Natürlich, war dies nicht wirklich wahr.
Ich war einfach nur faul. Dies ist was er mir zu sagen hatte:
ıSelbstlose Liebe ist der Weg der ewigen täglichen Lebensmeditation. Sie umspannt
24 Stunden am Tag, täglich. Sogar die Stunden die du schläfst, deine Träume, können
eine Meditation sein. Ich würde Meditation hier definieren als ein in der Mitte sein, perfekt
ausgewogen zwischen dem Unendlichen und dem Endlichen, den Universalen Geist
(Unendlich) in der physischen Ebene (endlich) manifestierend. Meditation wurde oftmals als
ein Prozess zum Beruhigen des Verstandes betrachtet, allerdings ist das nicht das Ganze
davon. Gerade das Beruhigen des Verstandes kann Entspannung, Konzentration, oder
Disziplin sein. Diese machen deinen Verstand zu einem starken Werkzeug für den
Universalen Geist, sind aber Voraussetzung für wahre Meditation. Der Verstand muss für
dich ruhig sein um ein [Übertragungs]kanal für Geist zu sein, doch wofür ist denn, gerade
das Beruhigen des Verstandes, das Lindern von Verspannungen etc. gut, wenn du nicht
mit dem höchsten Ideal das du dir vorstellen kannst verschmilzt, es nicht anwendest, und
das nicht manifestierst? Wozu ist irgendein Glaube oder eine ÂWachstumsÊmethode gut
wenn es das Leben nicht besser macht, liebenswürdiger, schöner? Wenn dein Leben nicht
diese Dinge ausstrahlt dann ist dein Leben nur das von einer Sonne die nicht scheint. Die
Gelegenheit um zu wachsen, um zu geben, und um Selbstlos zu Lieben bietet sich hier
jeden Augenblick. Dein ganzes Leben kann eine ständige Meditation sein, Meditation in
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Aktion, ein Fließen in Harmonie mit Universalem Fluss. Dies ist das Lied des Lebens, die
Lebenskunst; es ist jetzt immer ewig. Denn wenn man wahrlich Universales Bewusstsein
erreicht, spiegelt alles „andere‰, jeder Gedanke, jede Aktion, es wider. Es ist eine
Veränderung von einem Leben des Wollens und des Fürchtens zu einem Leben des
Gebens und der Sicherheit.
Um dir sowas wie ein Beispiel von Aspekten deines Lebens zu geben das aufs neue
ausstrahlen kann, ist hier eine sehr unvollständige Liste von nur einigen der täglichen Art
von Betätigungen die ein Bestandteil deiner ständigen Meditation sein können, deines
Universalen Lebensstils. Wenn man sich auf diese Weise nähert, wird sogar das Mundane
{das Alltägliche/Weltliche} eine wunderschöne fließende Kunstform, einschließlich: Beziehungen zu
anderen; Wandern/Laufen/Bewegung; Sex; Autofahren; Kehren; Geschirr abwaschen
[Anmerkung des Autors: Ich hatte einige tolle Geschirrspülmeditationen – ich werde dir
später von ihnen erzählen]; Atmung; Öffnen/schließen einer Tür; Warten; Dinge schnell
erledigen ohne zu eilen; Essen; Holz hacken; Schreiben; Zeichnen; Singen; Komponieren;
Reden; Graben; Anpflanzen; Alles Mögliche. Nun erzähl mir, du hast keine Zeit für
Meditation?„
Nochmals, die Essenz von all dem ist es dass man den Universalen Geist im, und
durch, das physische Vehikel (Körper-Geist-Selbst) manifestiert wobei man ein Leben der
Selbstlosen Liebe lebt. Du wirst diese selbe Sache immer und immer wieder, und auf viele
Arten, durch diese Seiten hindurch hören. Es ist nicht bloß Zeichenüberfluss, es wird
wiederholt um den Eindruck zu erzeugen dass alles immer aufs Gleiche hinausläuft. Und
dieses eine Konzept ist alles was du REALisieren musst damit sich alles zusammenfügt {wie
bei einem Puzzle}; es ist der Generalschlüssel für jede Tür.

Das Phantom Greift bei Nacht an

In den Jahren nachdem ich das Kloster verlassen hatte, war ich sehr viel gereist.
Während dieser Zeit besuchte ich Klöster und spirituelle Gemeinschaften von vielen
unterschiedlichen Religionen und Pfaden. Eine spirituelle Gemeinschaft bei der ich für ein
paar Wochen verblieb, hatte für ihre Mitglieder einen ganz besonderen Weg gefunden um
Selbstlose Liebe zu erfahren, per Gabe {Schenken} an andere Mitglieder. Sie nannten es „Das
Phantom‰, und so funktioniert es: lass uns sagen jemand macht einen Kuchen, oder eine
Decke, oder was auch immer, um es jemand anders in der Gemeinschaft zu geben. Anstatt
es ihnen direkt zu geben, oder eingepackt mit einer kleinen Karte die sie wissen lässt von
wem das Geschenk ist, hinterlassen sie es heimlich, mitten in der Nacht, mit einer Notiz die
besagt dass es von dem Phantom ist. Ihre Methode versichert die Anonymität des Gebers,
folglich, ist der einzige persönliche Gewinn den der Geber bekommt, die Freude daran für
jemand andern etwas Nettes zu tun, die Freude am Geben, die Freude am Selbstlosen
Lieben. Dies versichert dass das Geben aus guten Gründen gemacht wird, uneigennützig,
und somit füttert es nicht das selbstsüchtige abgetrennte Selbst. Vielleicht solltest du selbst
mal eine „Phantom‰-Gabe versuchen – es tut dir nicht nur gut, es macht auch Spaß.
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Kapitel Neun
Das Abgetrennte Selbst
Wir haben bereits einen Teil dieser Lehren in anderen Kapiteln behandelt. Aber auch
wenn einiges von den Geschriebenen in diesem Kapitel fast schon wieder ein bisschen
überreichlich ist, bietet es sehr viel mehr Klärung, und andere Information aus den antiken
Atlantischen Lehren.
In Heißem Wasser?
Es war mein zweites Jahr, und ich hatte eine tiefe Bindung zu meinem Lehrer Zain
entwickelt. Aber an diesem Punkt in meiner Entwicklung und meines Lernens, konnte er
mich wirklich noch aufrütteln und mich aus dem Konzept bringen wenn er es wollte (was er
von Zeit zu Zeit als Bestandteil dieses Prozesses tat um mir zu Helfen damit ich mich
verändere und wachse). Offenbar entschied er ich müsste es in Erwägung ziehen etwas bei
mir zu verändern, oder etwas zu verstehen das ich nicht wirklich „begriff‰, deswegen hielt
er mich eines Tages auf dem Weg zu dem heißen Pool an, und sagte ziemlich streng und
laut, in seinem „Intensitätsmodus‰:
ıHast du dich dies jemals über dein Leben oder die Welt im Allgemeinen gefragt:
ÂWarum so viel Leid und Zerstörung?Ê„
ıÄhm⁄ Ich war gerade auf meinen Weg⁄„ Er hatte dieses intensive Feuer in seinen
Augen. Ich zögerte für einen Moment, und versuchte nachzudenken was ich sagen oder
tun soll, dann beschloss ich dass ich besser einfach nur seine Frage beantworte. Ich
kämpfte mich vorbei war für einen Moment wie gelähmt, so konnte ich eigentlich über
seine Frage nachdenken bevor ich antwortete. Wir standen nur da während er auf meine
Antwort wartete. Dann kam es schließlich nach ein paar Sekunden heraus die wie Jahre
erschienen.
ıJa. Natürlich hab ich das Vater. Ich fragte mich das oft, selbst als ich jung war, und
es verblüffte mich jedesmal. Dann eines Tages schätze ich gab ich einfach irgendwie auf,
und dachte da gäbe es ohnehin nichts was ich dagegen tun könnte.„
ıDas Problem Akkurat zu Identifizieren ist der Erste Schritt in Richtung einer
Lösungsfindung.„
ıWas also ist das Problem?„

ıDas Abgetrennte Selbst IST DAS Problem.„
Dann ging er davon als wenn er gerade nur gesagt hätte, „Einen schönen gutÊn
Morgen wünsch ich dir,‰ als würden wir die Straßen von Dublin passieren.
Naja, noch am selben Tag, „pirschte‰ ich mich an ihn ran. Ich wartete bis er selbst
auf dem Weg zum Pool war, und dann als die Zeit geradezu perfekt war, sprang ich hervor.
Ich stoppte ihn und fragte,
ıAlso,„ sagte ich, ıWo liegt das Problem?„
ıEs gibt kein Problem.„
ıNein. Du sagtest das abgetrennte Selbst ist das Problem.„
ıJa.„
ıNaja, du kannst das nicht einfach zu mir sagen und es dann bei dem belassen.„
ıDoch, ich kann.„
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ıAber warum hast du das gemacht, warum hast du es auf diese Art gesagt und mich
einfach hängen lassen? Gibt es ein Problem bei mir?„
ıAllerdings.„
ıNun?„
ıOK. Du denkst du hast mich. Tag. Du bist es. {Tag ist der engl. Begriff für ein simples Fangspiel
(Abklatschen, Ticken) bei dem der Fänger andere Mitspieler durch Berührung fassen muss. Zur Verdeutlichung wird dabei ‘Du bist’ gerufen, wobei
dann der Gejagte zum Jäger wird.} Jetzt, werden wir dich zurückbekommen. Zuerst gehÊ zur Bibliothek,

frage Gabriel nach dem ins Englische übersetzte Buch von den Tafeln des Amiliaus.
Heb es gegenüber von ihm auf, halte es in deiner Hand, und lass es fallen sodass es da
aufklappt wo es mag. Lies die Seiten auf die es offen gefallen ist. Dann mach dasselbe mit
dem Buch von Zaroaster & Zend. Dann, dasselbe mit den Übersetzungen des Buches
von den Schriftrollen Des Alten Testaments von der Bibel, dann dasselbe mit den
Schriftrollen Des Korans, und des Unveränderten Neuen Testaments. Lies die Seiten
auf die jedes fällt. Dann lies auch die folgenden Texte⁄„
Er machte weiter um mir meine Lektüreliste zu geben wofür ich ungefähr einen
Monat nachschlug. Hier sind einige der bedeutsamsten Highlights {Glanzlichter}:

Das Spirituelle Selbst
Entstand
Als Der Eine innerhalb sich selbst teilte.
Erschaffen dann, waren Unendliche
Multiplizitäten von dem Einem
Noch Immer Eins mit dem Einem
Verblieb Bewusstsein von Einsheit
Abgetrenntes Selbst Bewusstsein
Entstand
Als das Abgetrennte Selbst
sich tiefer in die Materie der Erde hinein Bewegte
Ist Vibration in Dichte und Fragmentierung Gefallen
Mit Polarisation in Männlich und Weiblich.
Die Gegenteile Abgestoßen.
Das Positive verlor Empfänglichkeit.
Das Empfängliche wandte sich ab von dem Positiven.
Polarität fehlgeleitet, flaute der Fluss Chaotisch ab.
Getrennt im Bewusstsein Von Dem Einem,
war Der Weg Verloren.
Das Abgetrennte Selbst
hat Nur Leben in Abtrennung.
Abtrennung ist eine Illusion,
an deren Aufrechterhaltung das Abgetrennte Selbst Arbeitet.
Der Affenverstand dient dazu um die Stille fernzuhalten
die das Licht der Wahrheit und Einsheit offenbart.
In der Illusion der Abgetrenntheit
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von dem Einem, Ahura Mazda {Herr der Weisheit} ,
glaubt, und benimmt sich
Das Abgetrennte Selbst,
auf Arten die nicht harmonisch sind
im Fluss von dem Einem.
Solche Disharmonie verursacht Leid,
sowohl für das Abgetrennte Selbst,
als auch für andere.
Das Abgetrennte Selbst.
Drehte sich im Innern anstatt im Äußeren
Begann den Weg vom Nehmen anstatt vom Geben
Somit war die Geburt der Selbst-Sucht
Dann Entstand
Das SELBSTSÜCHTIGE Abgetrennte Selbst
Der Meister der Selbstsucht,
Die Spielfigur der Dunkelheit.
Selbstsucht –
Die Wurzel allen Übels,
Aller Ignoranz,
Allen Unrechts,
Aller Schmerzen und Leiden.
Gier, Hass, Eifersucht, Neid, Eitelkeit und Lust,
Rufe dich jeder bei deinem wahren Namen –
Selbstsucht.
Diebstahl, Brutalität, Krieg, und Hungersnot –
Existieren nicht ohne Selbstsucht.
Das Selbstsüchtige Abgetrennte Selbst
Ist eine Kreatur
unseres eigenen Designs.
Es Verachtet Liebe
Meidet das Licht
Fürchtet die Wahrheit
Das Selbstsüchtige Abgetrennte Selbst
Lebt Gegen den Einem
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Es Lebt eine Lüge
Es überlebt nur in Illusion
Es Lebt nur um sich selbst zu dienen, und seinen Meistern –
der Dunkelheit und
Den Herren der Dunkelheit.
Es genießt Ignoranz.
Mit seinem selbst-zentrierten Blick,
Ist es Blind.
Das Selbstsüchtige Abgetrennte Selbst
Ist Geisteskrank.
Erschrocken vom Tod –
beschleunigt es jedoch oftmals seinen Untergang.
Will das Leiden vermeiden,
doch es erzeugt es oftmals.
Will jedes seiner Begehren erfüllen,
jedoch verhindert es oftmals deren Erreichung.
Es erstickt sich selbst mit seinem eigenen blinden Nehmen,
und zerstört seine eigene Quelle des Lebens.
Das Selbstsüchtige Abgetrennte Selbst
Kontrolliert den Verstand
und Verdreht die Wahrheit
Es kann Gott meiden indem es nach Gott Sucht
Es kann Liebe meiden, indem es nach Liebe Ausschau hält
Dein Selbstsüchtiges Abgetrenntes Selbst
Ist der schrecklichste Dämon
den Du jemals Sehen wirst
Transzendiere [Überschreite] seinen Zugriff
Und du wirst Frei sein
Dein Selbstsüchtiges Abgetrenntes Selbst
Wird Dich erschrecken
Wenn du ihm in die Augen schaust
Begrüße es mit Wahrer Liebe
Und es wird Sterben
Aus der Asche seines Grabes
wird es Emporsteigen Wie die Sonne
Geboren aufs Neue, nicht länger Abgetrennt
Um deinem Wahren Selbst zu dienen
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Und dem Willen von Dem Einem.
Wie ein Diener,
Seinen gebührenden Platz,
Findet Es Frieden und Glück.
Auf diese Weise Werden die Großen Feinde,
zu Verbündeten,
Wie Einer.
Der Eine
Wird Zwei
Die Zwei werden Drei
Die Zwei Zeugen Vier
und Beginnen das Weitere
Im Inneren und im Äußeren
Hin und Her Gerissen Zwischen
Spiegeln auf Allen Seiten
Gespalten Innerhalb und Außerhalb
Wieder und Wieder
Auf diese Weise ist das Ignorante Selbst
Wieder Ganz zu Sein
Wieder Daheim zu Sein
Nur Der Überdrüssige Lernt
Nur Das Blutende Herz Kehrt Zurück
Wieder Ganz zu Sein mit dem Einem
Ist das Große Ziel.
Den Großen Berg können wir erklimmen
mit unserem Willen.
Denn Diejenigen welche die Macht über
Ihr Selbstsüchtiges Abgetrenntes Selbst übernehmen,
Werden Zurückkehren
Und Gänzlich Eins Sein.
Die Gänzlich Einen benutzen die Kraft der Liebe,
Opfern ihr Selbstsüchtiges Abgetrenntes Selbst,
Und Schaffen es Zu Geben.
Auf diese Weise Fanden sie Ihr Spirituelles Selbst Wieder.
Auf diese Weise Wandeln sie Auf Ewig
Mit dem Frieden des Ganzen {the Whole},
Und sind in Ihrer Ganzheiligkeit {Wholiness=Ganzheit+Heiligkeit},
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ein Segen für Alle.

Wo liegt das Problem?

Zain hätte seinen Standpunkt nicht klarer vertreten können hätte er mir nicht die
Texte aus einer von den antiken Kupfer oder Stein Tafeln an den Kopf geschmissen. Aber
ich spürte noch immer dass er versuchte mich dazu zu bringen etwas anderes zu realisieren
was ich dennoch nicht kapiert hatte, bei all diesen Lehren über das abgetrennte Selbst. Ich
dachte ich hätte es kapiert. Aber vielleicht hatte ich es eben nicht wirklich „kapiert‰. Ich
fühlte mich gerade als ob ich in heißem Wasser war, und ich wusste nicht warum, und es
war nicht das angenehme heiße Wasser von dem Pool.
Ich ging zum Eingang seiner Kammern, und stand dort für einen Moment,
schüchtern. Ich war verängstigt. Natürlich ungerechtfertigt, aber ich wusste das bis zum
Schluss niemals, deshalb war ich noch verängstigt. Von was, wusste ich eben auch nicht.
Schließlich, klopfte ich, und erwartete was ich mir in meinen Gedanken erzeugt hatte wie
der Gefürchtete antwortet und das Öffnen der Tür. Seine Seelengefährtin, Mihra,
beantwortete die Tür.
ıEr erwartet dich Peniel. Er wird noch einen Moment brauchen. Ich werde
zurückkommen und dich holen wenn er soweit ist.„
ıIch kann gehen und später wiederkommen.„ Ich kreuzte im Gedanken meine Finger
dass sie einverstanden sein würde.
ıDanke schön. Aber nein, das wird nicht nötig sein, es dauert bloß noch einen
Moment.„ Jaah, einen Moment während einer Zahnwurzelbehandlung. Bloß „einen Moment‰.
Mihra war wunderschön, innerlich und äußerlich. Eine süße {liebliche}, einfühlsame,
fürsorgliche Frau. Sie hatte ständig große Schmerzen von einem krebsartigen Tumor der in
ihr gewachsen war bevor sie zu dem Kloster kam, doch sie war immer noch so süß und
lieb.
Jahre vergingen, und dann öffnete sich die Tür wieder, und sie winkte mich in den
Raum während sie in die Küche ging.
ZainÊs Kammern waren wie eine Szene aus „Arabische Nächte‰ oder so. Irgendwie
brachte es mich immer an den Rand von Erinnerungen aus vergangenen Leben. Da waren
bestickte seidene Brokate und Chiffon kunstvoll im ganzen Raum angebracht {drapiert}, die
die Wände bedeckten und auch von der Decke hingen. Es war nicht so dass es wirklich
opulent war, sie waren alle aus natürlichen Textilien, billig eingetauscht und zweifelsohne
platziert von jemandem mit einem guten Sinn für Innendekoration – 600 Jahre vor
Christus. Aber es wurde jedenfalls so opulent empfunden. Überall waren Sitzkissen, und
ein halbes Dutzend Schlafmatten kleideten eine Wand aus. Er hatte einen Einzelsessel, in
dem er normalerweise nur saß wenn er formell „unterrichtete‰ oder einen Vortrag hielt.
Heute, saß er in seinem Sessel.
ıWie geht es ihr?„ fragte ich neugierig über MihraÊs Krebsgeschwür.
ıGut. Sie hat jetzt für 3 Wochen nichts außer Mangos gegessen, und kann den
Anblick von ihnen nicht mehr ertragen. Aber es wird ihren Krebs kurieren zusammen mit
der Energiearbeit die wir machen.„
Ich war ziemlich nervös, und versuchte irgendwas Bedeutendes zu sagen.
ıWir haben Glück dass wir unsere eigenen Bäume haben.„
ıEs ist nicht Glück. Realisierst du nicht dass sie aus einem Grund hier sind?„
Oh Mann, das war dumm das zu sagen, dachte ich bei mir. Ich rückte von diesem
peinlichen Fehler schnell ab, und versuchte die Verfehlung gut zu machen indem ich
einfach weitermachte als ob nichts gesagt wurde.
ıSie scheint in guter Laune zu sein.„
ıSie weiß es funktioniert, und es wird jetzt nicht mehr lange dauern.„
Ich konnte es nicht mehr länger aushalten. Ich musste sehr deutlich werden.
ıVater, wo liegt das Problem? Ich meine bei mir? Warum hast du mich all diese
Texte über das abgetrennte Selbst lesen lassen.„
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ıWeil du es musst.„
ıNaja, ich verstehe das, aber ich denke ich habe kapiert worum es geht.„
ıDu hast ein riesiges Ego Peniel. Du denkst du bist demütig, du denkst du hast
inneren Frieden, du denkst du bist freundlich und unstörend zu anderen, aber in
Wirklichkeit mangelt es dir an allem. Du denkst du hast kapiert worum es geht, aber du
hast es nicht wirklich.„
Ich war an die Wand genagelt durch seine Worte. Ich wusste nicht was ich sagen,
denken oder tun sollte. Es war gelinde gesagt, sehr bestürzend, zu denken dass ich nicht
war was ich dachte ich wäre es immer gewesen. Und dass ich nicht erreicht hätte was ich
dachte ich tat es. Als mein Verstand durchdrehte, fuhr er fort.
ıNicht dass ein großes Ego schlecht ist. Es ist eigentlich in gewisser Weise gut. Es
muss nur im Dienst von Gott sein. Je größer das Ego, desto mehr Kraft hat ein wahrer
Lehrer um anderen zu helfen. Du wirst eines Tages Initiiert sein, ein Adept werden, und
wieder der große Lehrer sein der du in der Vergangenheit gewesen bist, mit der großen
Kraft die das begleitet. Aber nur nachdem du dir dein Ego zunutze machst, und es Gott
dient, nicht deinem selbstsüchtigen abgetrennten Selbst.
Betrachte die Welt. Es gibt eine Reflexion von diesem Problem in dir, in jedem. Das
selbstsüchtige abgetrennte Selbst {im Orig. als ‘the selfish separate self’ bezeichnet}.
Wir könnten im Paradies leben – einer wunderschönen, harmonischen Welt des
Friedens, des Glücks, und der Kreativität. Und du könntest glücklich sein – und voll der
Gefühle des Friedens & der Harmonie. Aber da gibt es offensichtlich ein Problem. Ein
ernstes Problem. In der Welt und in dir. Vielleicht kannst du es einfacher innerhalb dir
selbst realisieren, wenn du es zuerst in einer Weltperspektive besser siehst.„
Ich schaffte gerade noch ein Nicken.
ıBetrachte den Zustand der bekannten Welt, Vergangenheit und Gegenwart. Die
Menschheit hat erstaunliche Dinge erfunden. Ist das nicht so?„
Nicken.
ıAber viele von diesen scheinbaren Wundern sind schädlich für die Erde und ihre
Bewohner. Und wenn du innehältst und darüber nachdenkst, die „größten Fortschritte‰,
wurden gemacht in der Erfindung von „neuen und wunderbaren Möglichkeiten‰ um
anderen zu schaden. Und Menschen haben mit ihren verfügbaren Mitteln und Waffen
schon immer den größten Schaden angerichtet den sie konnten. Hast du das in deinem
Geschichtsunterricht nicht begriffen?„
Nicken.
ıAber in der Vergangenheit hatten sie nicht die Technologie die wir heute haben. Sie
waren lediglich nicht fähig um die Art von Massenvernichtung auszuführen die moderne
Mittel erlauben. Jetzt können wir die Bevölkerung und die Ökologie eines gesamten
Planeten zerstören. Die barbarischen Vorfahren von solchen Menschen würden die
gleichen Dinge gemacht haben, hätten sie die Chance dazu bekommen. Selbst mit groben
Mitteln taten sie dennoch grausame Dinge in großen Maßstäben – einschließlich Genozid
{Völkermord} von ganzen Rassen. Wie es die Inquisitionen bezeugen als Hunderttausende
lebendig verbrannt wurden, nachdem sie gefoltert wurden, ganz zu schweigen von
grausamen Kriegen und Versklavung von ganzen Ländern. Und sieh dir an was jetzt gerade
geschieht.„
Ich entspannte mich schließlich. Und begann zu lauschen und zu hören. Er hatte
wie immer Recht. Einschließlich darüber dass sich Menschen heutzutage im Grunde
genommen nicht sehr von ihren Vorfahren unterscheiden, auch wenn sie denken sie tun
es. (da war wieder diese Denk Sache, die er auf mich bezog). All die Gewalt, Zerstörung,
und „Unmenschlichkeit‰ waren nur mehr in den Untergrund gegangen, wurden mehr
kontrolliert, und von Medien kontrolliert. Ich dachte bei mir, dass noch vor nicht allzu
langer Zeit, mein Vater im Zweiten Weltkrieg kämpfte als Hitler seine Massenvernichtung
anordnete, und grausamen Völkermord. Es waren große Neuigkeiten. Es ist aus und
vorbei, richtig? So eine Sache passiert nicht mehr in der Welt, richtig? Falsch. Todfalsch.
Zain hatte Recht. Ähnliche Gräueltaten ereignen sich nach wie vor, doch sie werden von
all den Ländern und Gesellschaften auf der Welt nahezu ignoriert (kannst du dir vorstellen
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ein 9 Monate altes Baby zu haben das aus deinem Mutterleib durch das verdreckte Bajonett
eines Soldaten herausgeschnitten wird – weil sie nicht wollen dass deine Rasse
fortbesteht?). Leute werden auf der ganzen Welt nach wie vor routinemäßig praktisch wie
Sklaven unterdrückt. Die Großmächte der Welt verzeichnen einen wirtschaftlichen und
sozialen Zerfall. Verbrechen und Gehässigkeit sind sogar am Zunehmen, und wachsen
täglich. Und wenn du denkst Folter ist passé, oder hat mit der Technologie nicht Schritt
gehalten, überprüfe es nur bei Amnesty International. {Anm. d. Übersetzers: siehe auch die Dokumentation von

Dirk Pohlmann - Mengeles Erben}

Wie Zain sagte. Moderne Menschheit hat die einzigartige Fähigkeit von totaler
Vernichtung. Fortgeschrittene Waffen aller Art, einschließlich biologischer, chemischer,
nuklearer, und Teilchenstrahlgeräte {Laser}, erlauben es Kriege anzuordnen auf einer Skala
die alles in der Vergangenheit in den Schatten stellt, und haben die Kapazität um viel mehr
als nur menschliches Leben zu vernichten – es könnte das meiste Leben auf Erden
vernichten. Und er hatte Recht, sie haben niemals eine Waffe entwickelt die nicht benutzt
wurde.
Aber Kriegsführung die auf andere Leute gerichtet ist, ist nicht das einzige Mittel das
Menschen jetzt haben um totale Vernichtung zu erreichen. Menschen haben auch so eine
Art Krieg gegen Tiere angeordnet, ganze Spezies ausgerottet für direkten Profit, oder als
Seiten-Effekt von anderen Unternehmungen. Sie haben auch Krieg geführt gegen die
Natur, große Wälder vernichtet, Ozeane abgetötet und die Lebewesen dort, Löcher in der
Atmosphäre erzeugt, und letztendlich das Aussterben von Spezies in einer unglaublichen
Rate erzwungen – ich denke das letzte Mal hörte ich dass es so etwa 180 Spezies am Tag
waren (abhängig von den Statistiken die du benutzt). Das durch Menschen erzeugte
Ungleichgewicht hat alles auf Erden beeinträchtigt. Jetzt sind neue mutierende Krankheiten
in Umlauf {wie z. B. COPD, Denguefieber, Lyme-Borreliose etc.}, Klimaschwankungen beginnen die Umwelt zu
verändern mit Überschwemmungen und Trockenheit die bald Hungersnot verursachen
werden da das Wetter das Wachstum von Nahrung schwierig bis unmöglich macht.
Wissenschaftler haben jetzt entdeckt dass viele Tiere, einschließlich mancher Fische,
weder weiblich noch männlich geboren werden. Das bedeutet dass dies die letzte
Generation für viele Spezies sein wird. Die Spermienzahl von Männern hat sich seit dem
Zweiten Weltkrieg um 40% verringert. Wie lange dauert es noch bis Menschen nicht mehr
fähig sind sich fortzupflanzen?
Viele Leute leben in Verleugnung von diesen harschen Realitäten der Welt wegen
ihrer Angst. Und wegen dieser Angst, haben sie unrealistische spirituelle Überzeugungen
umarmt wie z. B. „Wenn du keine schlechten Dinge denkst oder nicht glaubst dass sie
passieren können, wirst du sie nicht ÂermächtigenÊ, folglich werden sie nicht geschehen‰.
Gedanken können Dinge beeinflussen. Doch wenn das wahr wäre, wie erklärst du einem
Baby dass es krank wird wenn es etwas Giftiges unter einer Küchenspüle erwischt? Das
Baby hat sowieso keine Gedanken oder Glaubensvorstellungen darüber. Und auch wenn
ein Erwachsener nicht in der Nähe ist, wird es krank werden und kann sterben. Etwas um
darüber nachzudenken.
Doch ich komme von der eigentlichen Geschichte ab, auch wenn es ein zugehöriger
und wichtiger Punkt ist.
Also lass uns wieder in der Zeit zurückgehen, und zu mir zurückkehren „schwitzend‰
in der Kammer von Zain.
Ich war immer noch verwundert und dachte bei mir, ıAber was hat das mit mir zu
tun? Ich hatte zu keiner von diesen Gräueltaten beigetragen.„ Ich sprach es aus, ein
bisschen zu meiner eigenen Verteidigung.
ıSelbstverständlich stimme ich mit dir überein Vater, aber was ist bei mir das
Problem? Ich würde niemals solche Dinge tun„
ıAll diese auf breiter Skala, katastrophalen Unausgeglichenheiten und Schäden,
kommen nicht von der ÂLebensartÊ der Delfine, der Bären, Insekten, Schlangen, etc.. Nur
Menschen sind so außer Kontakt mit der Natur der Dinge. Jetzt wo Menschen die
Fähigkeit haben alles Leben wie wir es kennen zu beenden, machen sie das auch, sogar in
dem Ausmaß dass es ihr eigenes Aussterben verursachen wird. Ein bisschen extrem,
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meinst du nicht auch? Ein bisschen blind? Warum würden normale nicht-selbstmörderische
Leute auf diese Weise handeln? Du bist menschlich, bist du das nicht, Peniel?„
ıIch lebe in einem menschlichen Körper Vater, ja, aber⁄„
ıAber du bist es noch immer. Es kontrolliert dich noch immer.
Menschen bräuchten nicht die Erschaffer von all diesen Problemen sein die die Erde
plagen. Also warum sind sie es gewesen? Warum machen sie weiter es zu sein? Warum
benehmen sie sich in einer Art und Weise so extrem dass sie sogar ihr eigenes Aussterben
verursachen werden? Ist Geld das Problem? Ist Gier das Problem? Ist Hass das Problem?
Ist Eifersucht das Problem?‰
ıNun, ja, aber⁄‰
ıDu hast anfänglich mit Ja geantwortet, also dann beantworte auch dies – was
verursacht Hass, Gier, und Eifersucht, etc.? Solche negativen und destruktiven Begierden
und Emotionen sind, um es mal so zu sagen, die ÂTugendenÊ von Selbstsucht. Und sie
werden verursacht wenn man ein ÂabgetrenntesÊ Selbst hat. Die blinde Selbstsucht des

abgetrennten Selbsts ist so außer Kontrolle dass es nicht einmal bedenkt dass es
seinen eigenen Niedergang erzeugt. Aber warum? Was sagen die Lehren von den
Atlantischen Kindern über diese Dinge? Wie können wir es verändern und es stoppen?„

Persönliche Probleme
Mein Verstand war am Taumeln über all dies. Was könnte ich sagen. Was könnte ich
tun? Fragen begannen meinen Verstand darüber zu füllen.
ıHab Geduld Peniel, all deine Fragen werden mit der Zeit beantwortet. Bislang, habe
ich über die großen Probleme der Welt auf einer gewaltigen Skala gesprochen, aber denk
nach. All diese Dinge sind verursacht durch individuelle Menschen. Was bedeutet das? Es
ist im Innern, es ist der natürliche Effekt von Selbstsucht. Wenn sie ein innerliches Problem
in jedem Menschen sind, dann kannst du sie in jedem kleinen Leben sehen, richtig?„
ıDas macht Sinn.„
ıDeshalb lass uns jetzt auf das Individuum blicken, denn sie sind die einzige Quelle
von den großen Problemen.
Die meisten Leute haben ihren Anteil an ÂpersönlichenÊ Problemen. Sie sind
Mikrokosmen von den Problemen der Welt.
Die Leben von manchen Leuten sind ständig ausgefüllt mit Missklang und Schmerz,
und sie können dem Leid nicht entkommen. Andere können ihre Gedanken, und die Tage
ihres Lebens, mit Ablenkungen ausfüllen – mit Unterhaltung, mit Arbeit, oder mit was auch
immer, um eine Illusion zu erzeugen die die Schmerzen ihrer Probleme „glasiert‰. Manche
engagieren sich im ÂKriege spielenÊ, durch Leistungs-/Wettkampfsport. Doch bestenfalls,
verzögert das Leben auf so eine Art nur den Schmerz und das Leid das sie in ihrem
eigenen Leben erzeugt haben, und macht die Dinge fast immer noch schlimmer. Das
Leben holt sie wieder ein, durchbohrt ihre Illusionen, und nivelliert sie von Zeit zu Zeit mit
Schmerzen. {Anm. d. Übers.: Mit nivellieren ist anpassen, ausgleichen gemeint}
Also, du sagst- was ist bei dir das Problem, Sohn. Hast du Probleme in deinem
persönlichen Leben?„
Ich hatte eine schnelle stichelnde spitze Antwort auf diese Frage, nur in meinem
Ärmel wartend. Ich schätze ich war nicht länger verängstigt oder bedroht durch dieses
Treffen mit Zain.
ıHalten Politiker Reden?„ sagte ich.
ıJa. Ich denke das tun sie. Aber lass uns beim Thema bleiben.„ erwiderte er. Ich
schätze er kapierte den Witz nicht, oder der Witz war an mir, wahrscheinlich eher.
ıDie Sache ist die – persönliche Probleme kommen vom gleichen Ort von dem
auch die Probleme der Welt kommen. Was können wir gegen sie tun? Das in Angriff
nehmen der Probleme selbst funktioniert niemals für lange. Zuerst müssen wir die
verursachende Wurzel ausfindig machen, und diese ausmerzen. Der Weg um für ein
Problem eine Lösung zu finden, bedeutet die Quelle des Problems wirklich zu identifizieren.
Unsere primäre Aufgabe ist es dann, ein klares Verständnis davon zu bekommen was all
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diese schrecklichen Probleme auf Erden erzeugt hat.
Damit wir die Ursache von all unseren Problemen verstehen, müssen wir zurück zum
Anfang gehen. Weit zurück.„

Der Ursprung des Universums, und das Abgetrennte Selbst
Mit neuem Beweis um die „Urknall {Big Bang}‰ Theorie zu stützen, haben moderne
wissenschaftliche Entdeckungen untermauert was die Kinder seit dem Beginn des Lebens
auf Erden gewusst haben – dass das Universum von Einem Ding begann, und dass alle
Erschaffung {Schöpfung} davon kam, und dass es nach wie vor wirklich, dieses Eine Ding ist,
das sich überall im Weltraum ausbreitet und Sterne, Planeten, und alles Leben erschafft.
Zain rückte eine alte Zeichnung heraus um dieses antike Verständnis zu demonstrieren,
und begann es mir zu erklären.
ıEin ÂMandalaÂ ist ein kreisförmiges Stück geometrischer ÂKunstÊ, erschaffen wegen
seiner spirituellen Symbolik, und wird manchmal zur Meditation verwendet.„ Sagte er.
ıAber es ist weit mehr als Kunst. Es ist eine graphische, spirituelle Darstellung von dem
Einem, und ein Symbol für die Expansion und Einsheit des
Universums, in seine vielen Teile. Das Design eines
Mandalas besteht aus einer Myriade {aus unzähligen} vieler
miteinander-verbundenen individuellen Formen die aus
„Einer‰ einzigen, zentralen Quelle herauskommen. Ein
Mandala ist eine gute Darstellung davon wie wir zu
abgetrennten Individuen wurden, und wir dennoch
nach wie vor eins bleiben mit, dem Einem
Universalen Geist, oder Gott. Dieses Konzept, oder
spirituelle Prinzip wird manchmal symbolisch auch als
Baum dargestellt – viele Teile entspringen aus einer
zentralen Quelle.„

Jenseits der Wurzeln
Ich verstand etliches besser als ich draufschaute, und diese Zeichnung betrachtete.
ıDie antiken Lehren von den Kindern erzählen über eine Zeit als wir noch
Spirituelle, oder „Engelhafte‰ Wesen waren. Benutzt man das Mandala um dies
darzustellen, würden wir sein wie die äußeren Ringe von dem Mandala die individuell sind,
möglicherweise fern von der Quelle, jedoch nach wie vor miteinander verbunden, nach wie
vor Eins. Als wir allerdings auf Erden „manifestieren‰ (materialisieren) wollten, hatten wir
dies im Rahmen des Schwingungsspektrums von physischem Leben auf Erden zu tun,
welches eine weit langsamere und dichtere Schwingungsebene war als die Ebene von Licht
und Gedanken auf der wir zu jener Zeit existierten. Die Natur des Spektrums von
physischem Leben auf Erden hat eine Myriade individueller Formen, weitaus durchdachter
als wir es noch in ein Mandala zeichnen können. Es schließt auch dichotometrische
Abtrennung (die Spaltung von einem Ding in 2 Teile mit gegenseitigen Polaritäten) mit ein.
Viele von den Dingen die in dieser Erdebene existieren reflektieren diese dichotometrische
Abtrennung; d. h., Temperatur ist eine Konstante, trotzdem ist sie für uns wie scheinbar
polare Gegensätze manifestiert – „heiß‰ und „kalt‰; Gewitter und Elektrizität beinhalten
positive und negative polare gegenteilige Ladungen; Es gibt eine große Vielfalt an
Tierarten, jede mit „polaren gegenteiligen‰ Geschlechtern (männlich und weiblich). Es gibt,
auf die eine oder andere Weise, zwei Seiten, und polare Gegenteile, zu fast allem. Folglich
benötigte unsere Manifestation auf Erden individuelle Formen, und dichotometrische
Abtrennung – was für uns eine Menge bedeutete (was ich gleich erklären werde).„
ıAber sind die Polaritäten nicht sowieso Universales Gesetz? Warum würde das
Hereinkommen in die Erdebene das irgendwie anders machen, oder es in ein Problem
verwandeln?„
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ıDie Polaritäten außerhalb dieser Ebene, sind in Harmonie, verbunden, fließend als
Eins. Daher sind sie Eins, nicht getrennt – sie werden nur zu Polaritäten wenn sie von ihrer
Verbindung getrennt sind, was ein niemals endender Fluss in eine Richtung ist. Wie ich
sagte, beim Hereinkommen in diese materielle Welt, mussten wir in individuelle Formen
manifestieren, und unsere Vibration verlangsamen um sich der Umgebung anzupassen.
Wie Wasserdampf dessen Moleküle sich vibrationell verlangsamen und dichter werden
müssen um Eis zu werden, „senkten‰ wir unsere Vibration – verlangsamten unsere
Vibration, bis wir unser Ziel erreichten. Und als wir physikalisch {körperlich} manifestierten, je
größer die Tiefe der Integration in die physische Ebene war, unser Bewusstsein wurde
immer mehr eingeschränkt statt Universal, umso größer war dann die Abtrennung von
dem Einem. Dies erschuf auch größere Abtrennung innerhalb uns selbst. Und abgetrennte
Polarisation ohne die richtige Verbindung, ohne die richtige Ordnung des Flusses. Weißt
du was geschieht wenn du Batterien verkehrt herum einlegst, oder wenn du elektrische
Drähte falsch herum anschließt?„
ıNaja, ich weiß ich habe es getan, und entweder funktionierten die Sachen nicht,
oder die Funken flogen, und du kannst sogar Explosionen und Feuer verursachen.„
ıMenschen leben auf diese Weise. Als wir diese Ebene der Dualitäten und polaren
Gegensätze betraten, verwandelten wir uns aus unseren bisherigen ÂGeistÊformen grundlegend. Wir waren nicht länger engelhafte Wesen mit in-sich-geschlossenen Energieflüssen.
Unsere innerlichen männlichen und weiblichen Elemente waren einmal so vollkommen
integriert, dass es nicht einmal ein Konzept von männlich oder weiblich gab. Aber bei der
Manifestation in die physische Ebene, dichotomisierten diese Elemente, und teilten sich in
ÂmännlichÊ und ÂweiblichÊ polare gegensätzliche Teile (jetzt ÂSeelenverwandteÊ) auf.
Letztendlich, als wir tief in diese dichotometrische materielle Ebene manifestierten, wurden
wir physikalisch {körperlich} getrennte männliche und weibliche Wesen. Die Dichotomie
beeinträchtigte jedes männliche und weibliche Wesen sogar noch weiter, und auf viele
Arten. Unser bisheriger integrierter Verstand, mit Logik/Intellekt und Intuition/Emotion
funktionierend wie eins innerhalb des Einem, bekam linke und rechte Hemisphären von
einem Gehirn das Logik & Intuition aufteilte. Die Gedanken {im Orig. minds} dieser männlichen
und weiblichen Selbsts, wurden entweder durch Logik/Intellekt dominiert oder durch
Intuition/Emotion. Als Degeneration/Senkung der Vibration und des Bewusstseins weiter
auftraten, wurden die männlichen generell mehr logisch/intellektuell orientiert, und die
weiblichen mehr intuitions/emotions orientiert. Logik und Intuition funktionierten nicht
mehr länger im Gleichgewicht, wie eins innerhalb des Einem. Und die zwei Hälften, sind
im Widerspruch anstatt in Fluss. Das ist ein Grund warum Männer und Frauen einander
nicht verstehen, und häufig streiten.

Das Große Auseinander-Brechen
Diese Senkung der Vibration und das Absondern von dem Einem ging zu weit. Zum
Beispiel, stell dir das Universum als großen einzelnen Kontinent vor, umgeben von einem
dichten dunklen Nebel. Wir sind in diesem Kontinent Land. Wenn wir eine Halbinsel sind,
könnten wir uns aus dem Kontinent herausstrecken, und von dem dunklen Nebel umgeben
sein, doch solange wir noch ein winziges Stück der Landverbindung unserer Halbinsel zu
dem Kontinent haben, sind wir noch der Kontinent, und haben all
das Leben von diesem Kontinent. Aber wenn wir uns
vollkommen abtrennen, werden wir eine Insel. Eine winzige
Insel, ganz allein, nicht einmal fähig um zu erkennen dass es
noch etwas anderes da draußen gibt außer uns, und all den
dunklen Nebel.
Oder, lass uns die Mandala Darstellung nochmal
verwenden. Stell es dir so vor dass sich die alleräußersten
Teile von dem Mandala, eigentlich absondern. Sie verlieren
ihr Universales Bewusstsein, und anschließend, ihren Frieden,
ihre Bewusstheit, ihre Koordination, und ihre Führung. Sie
verlieren alles was dieses Eins zu sein mit Gott anzubieten hätte.
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Sie sind nicht länger im ÂFlussÊ der Dinge. Sie verlieren auch Harmonie und Frieden mit
den anderen Teilen die sich abgetrennt haben.

Das Selbst Kehrt Polarität Um

Nach der Abtrennung von dem Einem, lenkte das abgetrennte Selbst seine
Aufmerksamkeit auf sich selbst. Seitdem die Aufmerksamkeit des abgetrennten Selbsts auf
sich selbst gerichtet ist, ist die Aufmerksamkeit nach innen gerichtet anstatt nach außen –
und die Richtung der mentalen Energie ist folglich nach innen (ÂnegativeÊ Polarität /
Vakuum / nehmend) anstatt nach außen gerichtet (ÂpositiveÊ Polarität / ausfließend /
gebend). Dies brachte es aus der Harmonie mit Universalem Fluss und Universaler
Ordnung.
Diese Richtung nach innen war dann natürlich die Geburt von einem Weg des Seins –
einer Selbst-Sucht. Selbst-Sucht ist gewissermaßen ein ÂPfadÊ – ein Weg des ÂSeinsÊ. Es ist
der Weg des ÂNehmendÊ-Seins. Es ist der Weg des nach innen gerichteten Flusses, des
negativen Flusses, es ist so wie ein ÂSchwarzes LochÊ zu sein (dessen Schwerkraft so groß
ist dass es alles in sich hineinsaugt, sogar Licht).
Folglich haben wir das selbstsüchtige abgetrennte Selbst.„
ıUnd davon entspringen, all unsere persönlichen Probleme, und die Probleme der
Welt?„
ıÜberprüfe es einfach, und überzeuge dich selbst. Wenn wir die Aufmerksamkeit auf
das selbstsüchtige abgetrennte Selbst legen und ihm Energie geben, wenden wir uns ab um
für die ausfließende Quelle des Universalen Bewusstseins empfänglich zu sein, und
unterstützen ein selbstsüchtiges abgetrenntes Selbst Bewusstsein. Selbst-Nachgiebigkeit ist
dann schlichtweg das natürliche Ergebnis, die natürliche Ordnung der Dinge wenn sich das
selbstsüchtige abgetrennte Selbst erst mal mit seinem eigenen Bewusstsein etabliert hat,
und der Fokus und die Aufmerksamkeit des Individuums dieses Bewusstsein füttert. Es hat
Bewusstheit von seiner Verbindung mit seiner spirituellen Natur verloren, und auf diese
Weise, den Universalen Geist und Universales Bewusstsein.„
ıIch verstehe. Aber warum ist es für Leute so schwer es zu erkennen und zu
verändern?„
ıErkennen ist eine Sache. Verändern ist eine andere. Indem die Menschheit so vom
Universalen Geist„ abgeschnitten‰ wurde, der Quelle der Schöpfung, ist sie in gewissem
Sinne „blind‰ geworden. Nicht länger bewusst dass wir ALLE EINS sind, agieren Leute als
die negative Polarität – sie trachten danach zu nehmen und zu bekommen, anstatt zu
geben (wie es die Art der positiven Polarität ist). Es ist eine Âsich nur um sich selbst
kümmernÊ anstatt einer ÂLiebe deinen NächstenÊ Einstellung zu ihren Brüdern und
Schwestern. Dieser negative, selbstsüchtige Weg des Seins, erzeugt mehr Negativität, mehr
Schmerz, und mehr Leid für alle, einschließlich dem abgetrennten Selbst.
ıWas lief so schief, wie hat sich all dies genau abgespielt?„
ıDa all die Materie, all Âder StoffÊ des Universums, in Wirklichkeit Ein ÂStoffÊ ist,
kann nichts wahrlich abgetrennt sein von dem Einem Universum, allerdings wurden
Menschen stufenweise von dem Einem so weit abgetrennt wie ihre Bewusstheit, ihr
Bewusstsein, besorgt war. Es ist als ob verspiegelte Wände jedes individuelle Selbst
umgeben. Alles was jedes Selbst in erster Linie die ganze Zeit über sah war sich selbst, und
alles was es sonst sah musste zuerst im Spiegel von dem selbstsüchtigen Selbst reflektiert
werden. Dies war die Geburt einer Illusion, eines Glaubens, dass sie tatsächlich abgetrennt
wären, was eine neue Art von total abgetrennter-Selbstidentität entstehen ließ. Hier
befindet sich menschliches Bewusstsein heutzutage immer noch.„
ıDas also sagst du ist mein Problem, und wie muss ich mit sowas Schlechtem im
Augenblick umgehen?„
ıExistiert es nicht nur in dir? Du denkst du bist es! Du denkst du bist das abgetrennte
Selbst!
Die abgetrennte Identität hat natürlich primär Bewusstheit von sich selbst. Sie lebt
schließlich, in einem Raum voller Spiegel. Ihr Fokus ist auf sich selbst gerichtet. Ihre
Aufmerksamkeit ist auf sich selbst gerichtet. Sie ist daher, selbst-zentriert. Jedes Selbst hat
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eigentlich die Vorstellung dass es das Zentrum des Universums ist. Du etwa nicht? Die
Leute werden es natürlich nicht zugeben, aber wird nicht alles was du siehst, fühlst und
denkst vom Spiegel deines Selbsts reflektiert – bringst du nicht immerzu alles was um dich
herum geschieht damit in Zusammenhang wie es dich beeinflusst? Das ist nur natürlich
sofern du nicht Universales Bewusstsein hast. Dies beeinflusst sogar wie du als Mitglied
dieses Kloster funktionierst.„
ıIch verstehe nicht. Habe ich etwas falsch gemacht?„
ıAllerdings, wie könnte es denn sonst sein mit deinem gegenwärtigen begrenzten
Bewusstsein? Aber ich verstehe das. Das ist nicht das Thema jetzt, das ist nicht das große
Bild von dem ich wollte dass du es zuerst kapierst, das du aber immer noch nicht kapierst.
Denk für einen Moment darüber nach welche Art von Problemen es geben würde wenn die
Mitglieder eines Footballteams, nicht länger ÂTeambewusstseinÊ (ÂGruppenÊbewusstsein)
hätten. Keine Koordination, keine Führung von einer zentralen Quelle, nicht einmal eine
Bewusstheit davon was die anderen Spieler bei jedem Spiel machen würden. Und was
wenn sie überhaupt nicht in Harmonie mit ihrem Team wären, und manchmal für das
gegnerische Team spielen würden? Und dann füge Selbstsucht als Faktor hinzu – jeder
Spieler würde sich selbst als der wichtigste Spieler auf der Welt betrachten, würde der Star
sein wollen, all die Aufmerksamkeit wollen, mit keiner wirklichen Besorgnis darüber ob das
gesamte Team gewinnen würde? Oder was wenn die Mitglieder eines Orchesters, davon
unwissend wären was die anderen Spieler spielen, und es gar nicht beachten würden?
Bring diese Art von Problemen auf eine weitaus größere Stufe, zu einem Team so groß
dass es alles im Universum umfasst – das gibt dir nur eine Vorstellung davon wie schlecht
es ist einen Mangel an Universalem Bewusstsein zu haben.
Selbst auf einer kleineren Skala, bedenke was geschehen würde wenn bloß deine
Arme und Beine die Führung, die Koordination und das Bewusstsein von der Gesamtheit
deines Körpers verlieren. Dann hätten sie ihre eigene Identität, und ihre selbstsüchtigen
abgetrennten Selbsts entwickelt. Du würdest solche Dinge haben wie eine Hand die
versucht einen Handschuh in einem Schneesturm anzuziehen, ohne sich darum zu scheren
was mit der anderen Hand geschieht. Und die Beine würden zur gleichen Zeit ihr eigenes
Ding durchziehen! Welches Chaos! Nochmals, schau dich nur mal um über den Zustand
der Welt um das Chaos hier zu sehen.„
ıEs geht also nicht um ein Problem das ich habe, oder etwas das ich falsch machte
oder wegen dem ich in Schwierigkeiten stecke?„
ıJa und NEIN! Hör auf an dieser Selbst-Zentriertheit festzuhalten und hör mir zu.
Ja, es ist über dich. Nein, es ist nicht über dich. Mach dass du rauskommst aus deinem
Selbst und du wirst erkennen worauf es ankommt! Du lebst in einem Irrglauben Peniel.

Schwerwiegender Irrglaube

Graviere dies in deinen Verstand ein. Es ist so wichtig. Die Atlantischen Kinder von
dem Gesetz des Einem lehren dass die Probleme der Welt, unsere persönlichen

Probleme, und all die Handlungen die die Probleme erzeugen, von unserem Irrglauben
kommen dass wir von dem Einem abgetrennt sind, und von der Selbstsucht die aus
diesem Irrglauben resultiert.
Denk darüber nach Peniel, würden da Kriege sein wenn wir wüssten dass wir Eins

wären, wenn du nur dich selbst bekämpfen und dir selbst wehtun könntest?„
ıNein.„
ıGenau, denn was soll das bezwecken dir selbst wehzutun, oder Krieg gegen dich
selbst zu führen? Würde da Unterdrückung sein?„
ıKeine. Denn was soll das bezwecken dich selbst zu unterdrücken?„
ıWürde da Zorn sein? Eifersucht? Diebstahl? Hunger? Rassenhass?‰
ıNein. Es würde keinen Sinn machen. Es macht keinen Sinn.‰
ıDenk über all diese Probleme nach die ich gerade erwähnte. Was steckt hinter
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jedem Einzelnen von ihnen? Menschen, ja, aber was steckt hinter ihren problemerzeugenden Handlungen? Du weißt es bereits, aber du wirst es eines Tages den Massen
lehren müssen. Lass sie sich nicht in den Oberflächenillusionen verfangen. Lass sie nicht
denken das Problem sei ÂGierÊ – denn was ist die Quelle von Gier? Selbstsucht. Lass sie
nicht denken das Problem sei Hass – was ist die Quelle von Hass? Selbstsucht. Verkünde
es damit es alle erkennen. Erzähl es ihnen in deinem Buch, und bei deinen Begegnungen.
Hilf ihnen damit sie klar und letztendlich verstehen dass das wirkliche Problem, der
wirkliche Feind, die wirkliche Quelle von all den ÂbösenÊ Dingen auf Erden schlichtweg das
ist dass selbstsüchtige Leute selbstsüchtig handeln.
Und es steht jeder Person frei sich selbst zu verändern, nicht die Welt. Das ist der
einzige Weg die Welt zu verändern. Jeder von uns ist eine selbstsüchtige Person die in
selbstsüchtiger Weise handelt. Wir sind deshalb unser eigener Feind.
Und geht man weiter bis zur Wurzel der Sache – was steckt hinter Selbstsucht? Zu
denken du bist abgetrennt von allem anderen. Dann beginnt das Ânur um sich selbst
kümmernÊ. Und wenn du die ganze Welt voller Leute hast die sich nur um sich selbst
kümmern, kannst du das Resultat sehen – schalte einfach die Nachrichten ein.„

Schlafend mit unserem Feind

Wie die antiken Atlantischen Lehren besagen, und Zain es mir so intensiv
einhämmerte, um dieses selbstsüchtige Monster ein für alle Mal auszumerzen das uns alle
plagt, und die Welt plagt, müssen wir zur Wurzel von ihm kommen.
Wenn du eine Pflanze für immer abtöten willst, und sicherstellen willst dass sie nicht
wieder nachwachsen wird, musst du die Wurzel vernichten. An der Wurzel von Selbstsucht
ist unsere Illusion dass wir nicht mit Allen Dingen, Allem Leben, dem gesamten
Universum Eins sind, und unser darauffolgender Glaube dass diese Illusion real ist. Dieser
Glaube erzeugte eine neue Identität, und unterstützt die Existenz von dieser neuen
abgetrennten Identität (die naturgemäß selbstsüchtig ist), und hierin liegt der Feind. Doch
unser Glaube ist eine Lüge, die Illusion ist nicht real. Es ist als ob wir alle schlafen würden,
und folglich außer Kontakt sind mit der Realität von der realen „wachen‰ Welt die um
unseren schlafenden Körper herum ist. Wir alle schlafen mit diesem Feind den wir
erschufen – wir bleiben bewusstlos, lassen unseren Feind das Ruder vom Schiff unseres
Lebens übernehmen – ähnlich wie ein Traum über den wir keine Kontrolle haben.
Unterdessen, ist unser spirituelles Selbst, der Teil von uns der Eins ist mit dem Universalen
Geist, „eingesperrt in der Brigg {Schiffsgefängnis}‰ und ist einfach gezwungen mit auf die Reise
zugehen wie so viel Gepäck. Dies ist etwas womit jeder von uns persönlich
übereinkommen, und dann wachsam darüber sein muss, jeden Moment von all unseren
Tagen auf Erden. Du kannst aber dein selbstsüchtiges abgetrenntes Selbst nicht direkt
bekämpfen, es gibt ihm nur Energie.
Was besagen die Lehren der Atlantischen Kinder von dem Gesetz des Einem
darüber wie wir damit umgehen müssen wenn wir es verändern wollen? Sie besagen der
einzige Weg um Dinge zu verändern und um wieder in Harmonie mit dem Einem zu
kommen, besteht darin das selbstsüchtige abgetrennte Selbst auszuhungern indem man
ihm keine Energie gibt – ihm nicht nachgibt, ihm keine gedachte „Aufmerksamkeit‰ gibt,
und gleichzeitig das Innere Wesen nährt, den Geist im Inneren von uns. Und dies erfordert
Hilfe. Meine größte Hilfe, war in erster Linie Zain, und sein Einblick in mich, kombiniert
mit seiner Weisheit. Und erst in zweiter Linie, die antiken Lehren.
ıIch muss also weniger selbst-zentriert werden?„
Zain seufzte nur. Dann nach wenigen Augenblicken, sprach er. ıDu benötigst mehr
Hilfe, du musst die Ressourcen verwenden die du zu deiner Verfügung hast um dich selbst
mehr zu sehen, um dich selbst besser zu erkennen, und du musst darüber Meditieren um
damit umzugehen.„
Mehr dazu später. Doch letztendlich „kapierte‰ ich es schließlich. Ich hatte nicht
genug auf meine Selbst-Zentriertheit geschaut, ich vermied die Dinge die ich tun musste um
jene Selbst-Spiegel zu „zerbrechen‰ die mich im Zimmer meines Lebens vollkommen
umgaben. Die Selbst-Spiegel die ich daher sah reflektierten zuerst alles davon, anstatt reine
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objektive Realität zu erblicken. Erkannte ich mich selbst nicht. Und er, wie es alle wahren
Lehrer tun, spiegelte mein Inneres-Selbst wieder, und lies mich nicht davonkommen mit
meinem Irrglauben. Er hat mich lediglich daran erinnert, und half mir umzugehen mit dem
was ich benötigte, um meine fortgesetzte Selbst-Täuschung zu realisieren.

Erkenne Dein Selbst

Das abgetrennte Selbst ist ein sehr kluges Ding. Und es hat die Fähigkeit von einem
Supercomputer. Es hat dein Gehirn zu seiner Verfügung. Es hat all das Wissen das du hast.
All die Klugheit und Listigkeit die du hast. Es kann lügen und dich sogar verwirren (Leute
täuschen sich die ganze Zeit selbst). Es hat Kontrolle über alles was du kontrollierst. Wie
Sherlock Holmes, musst du jeden Schritt von Moriarty {Gegenspieler von Sherlock Holmes}
vorausahnen wenn du ihm bei seinem eigenen Spiel schlagen willst. Offensichtlich ist dann,
das Wissen um die Feinheiten und Funktionsweisen deines Selbsts ein Schlüssel zu vielen
Dingen. Du musst dein Selbst kennen um dein Selbst zu überschreiten und um Universales
Bewusstsein wiederzuerlangen. Und wenn du dich wahrlich selbst verstehst, wirst du alle
anderen Selbsts kennen, da alle Selbsts das Gleiche sind, und sie sich auf die gleiche Art
benehmen. Zum Beispiel, wie kannst du Zorn in einem anderen verstehen wenn du es
nicht in dir selbst verstehst? Und wenn du daher alle Selbsts kennst und verstehst, wirst du
die Welt wirklich verstehen. Daher gestattet dir das Verstehen von anderen den Abstand
der Abtrennung zu überbrücken, und hilft auch ihnen Universales Bewusstsein zu
erreichen.
Wenn du dich selbst wahrlich kennst, deine eigene Selbstsucht siehst, sie
überschreitest, und zu einer Person wirst die selbstlos liebt, dann wirst du die Selbstsucht in
anderen klar verstehen, und die Selbstlose Liebe in anderen. Du wirst beide Aspekte
gleichzeitig sehen, und als Ganzes.
Wie du es vollkommen erkennst und dich selbst überschreitest wird im Kapitel über
die Lehrer/Schüler Beziehung angesprochen. Jetzt müssen wir erst mal mehr von den
Grundlagen behandeln was das selbstsüchtige abgetrennte Selbst ist, und wie es unsere
Leben beeinflusst, damit wir es vollends verstehen können.

Die Bewusstseins-Skala

Jede Person hat das Potential sowohl selbstsüchtig zu sein, als auch Selbstlos zu
Lieben. Stell dir vor es gibt ein Messgerät das eine „Skala‰ hat mit Selbstsucht (Negativität)
auf der linken Seite, und Selbstloser Liebe (Positivität) auf der rechten Seite. Dein
Bewusstsein ist die Nadel auf diesem Messgerät. Die meisten Leute handeln die meiste Zeit
selbstsüchtig, und handeln manchmal selbstlos, deshalb springt die Nadel ein bisschen
herum. Aber jeder hat eine Art „Status quo‰ wo die Nadel die meiste Zeit steht. Diese
„durchschnittliche‰ Position der Nadel repräsentiert das allgemeine Niveau ihres
Bewusstseinszustands.

3 Machen ein Ganzes

Als wenn die Abtrennung von dem Einen nicht schon genug Probleme verursacht
hätte, ist das abgetrennte Selbst überdies noch innerhalb sich selbst abgetrennt. Und je
niedriger das Bewusstsein eines Individuums ist, umso mehr gibt es da die innerlichen
Abtrennungsprobleme.
Du hast vielleicht bemerkt wie Zahlen und eine bestimmte mathematische Geometrie
anscheinend Fäden durch das ganze Leben weben und für viele Dinge irgendwie signifikant
sind. Dies hat mit der Schwingungsnatur von Existenz zu tun, und wird in einem späteren
Manuskript weiter erörtert, aber es wird auch in den folgenden Lehren verwendet. Auf
jeden Fall aber, sind hier einige zweifellos wissenschaftliche Fakten, und einige Lehren,
über unsere zwei und dreifachen Naturen.
Einige Aspekte unserer Selbsts sind in 2 Teile aufgeteilt. Es gibt die selbstsüchtig/selbstlos gespaltenen Teile von denen wir gerade sprachen. Die männlich/weiblich
Spaltung. Die Logik/Intuition Spaltung. Die Intellekt/Emotion Spaltung. Die Positiv/Negativ Spaltung. Und die 2 gespaltenen Teile sind oft miteinander uneins. Manche
Leute, unabhängig vom Geschlecht, sind mehr „rechts-hirnig‰ {Eigenschaften besitzend die von der rechten
Gehirnhälfte bestimmt werden wie z. B. Intuition, sehen, Emotionen etc.}, und andere sind mehr „links-hirnig‰ {Eigenschaften
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besitzend die von der linken Gehirnhälfte bestimmt werden wie z. B. sprachliche, mathematische, logische etc.}. Dennoch sind andere
Aspekte unserer Selbsts in 3 Teile aufgeteilt, über die wir nun diskutieren werden.
Die ganze Schöpfung an sich hat eine dreifache Natur. Innerhalb der dreifachen
Natur, können wir auch die zweifache Dichotomie der materiellen Ebene sehen. Diese
Naturen können auf sehr unterschiedliche Weise betrachtet, und angesehen werden. Aber
hier ist das fundamentale Konzept: Die erste Natur ist Licht, die positive Polarität [ + ] ; Die
zweite Natur ist Dunkelheit, die negative Polarität [ - ] ; Die dritte Natur ist die Interaktion,

oder der [wechselseitige] Umgang {im Original:
zwischen Dunkelheit und Licht als Ganzes.

intercourse (auch gegens. Austausch; [Geschlechts]verkehr)},

Die dreifache Natur wurde von verschiedenen Religionen auf verschiedene Arten
dargestellt. Das Yin und Yang – Finsternis und Licht die sich in einem Kreis gegenseitig
beeinflussen. Der Vater, Sohn, und Heiliger Geist, etc.. Vier, auf viele Arten dargestellt,
wie beispielsweise das Kreuz, das Tetragrammaton, der älteste Name von Gott, zeigt den
Ursprung von dem Baum an, und den Beginn von einem neuen Zyklus der Schöpfung.
Dies wird tiefgehend in einem späteren Kapitel behandelt.
Da wir wirklich Teil von, und Eins mit, Aller Schöpfung sind, ist jeder von uns
individuell auch von dreifacher Natur. Diese dreifache menschliche Natur manifestiert sich
auf vielerlei Arten. Die dreifache essentielle Schwingungsnatur unserer menschlichen
Manifestation ist spirituell, mental, und physisch. Du kannst es auch in der Natur unseres
Bewusstseins sehen, in dem was man den unter-bewussten Verstand; den „bewussten‰
Verstand, und den Universal bewussten Verstand nennt. Das Gleichgewicht und die
Koordination von der dreifachen Natur wurde, und ist immer noch, bei den meisten Leuten
verloren. Eine zweifache Dichotomie ist die dominante Natur von unserer materiellen
Existenz auf Erden. Folglich beziehen sich die wenigsten wirklich auf das Spirituelle, aber
alle beziehen sich auf das Mentale und Physische. Ebenso beziehen sich die wenigsten auf
das Universale Bewusstsein, aber alle beziehen sich auf den unter bewussten und
bewussten Verstand.
Wenn wir so wären wie wir sein sollten, würde unser Inneres Wesen diese „Teile‰
unserer Selbsts koordinieren, und sie würden als integriertes Ganzes funktionieren. Und für
gewöhnlich würde der Universale Geist den gesamten Prozess führen, würde uns
harmonisch innerhalb von uns Selbst am Funktionieren halten, und in Harmonie mit dem
Einem. Da aber unser Bewusstsein vom Universalen Geist abgeschnitten ist, und wir nicht
ordnungsgemäß in Kontakt sind mit unserem eigenen Inneren Wesen, sind wir ein
unkoordiniertes inneres Durcheinander.
Offenbar müssen wir all diese „Fragmente‰ des Ichs re-koordinieren. Wir erreichen
dies als natürlicher „Seiteneffekt‰ vom Überschreiten der Selbstsucht indem wir unsere
Selbstlose Liebe für andere entwickeln und fördern. Der Prozess wird auch durch
verschiedene Techniken und Übungen unterstützt (später im Buch beschrieben) die den
unter-bewussten, bewussten und Universalen Verstand koordinieren. Auf diejenigen die
Wiedervereinigung mit dem Universalen Geist erreichen, wartet das Paradies.

Herstellung Einer Neuen Welt

Wie wir vorher bereits aufzeigten, wenn du eine ganze Welt voller Leute hast die sich
in selbstsüchtiger Weise mehr um sich selbst kümmern als um andere, hast du eine Welt so
wie sie heute ist. Aber auf der Lichtseite {bright side} – kannst du dir vorstellen wie es wäre
wenn wir uns ALLE um JEDEN ANDEREN mehr kümmern würden als um uns selbst?
Betrachte das für eine Weile. Das ist es was die Kinder lehren, und wofür sie arbeiten. Die
antiken Atlantischen Lehren proklamieren auch dass diejenigen die helfen wollen um die
Welt zum Besseren zu verändern, sich zuerst Selbst verändern, und umwandeln müssen in
Selbstlos Liebende Wesen. Es braucht ein Feuer, zumindest auf eine bestimmte Art, um
ein Feuer anzuzünden.
Die antiken Atlantischen Lehren der Kinder besagen dass wenn du in einer Welt von
liebenden Leuten leben willst, sei eine liebende Person. Sie lehren auch dass einer
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der Wege um dies zu erreichen, der ist indem man andere vor sich selbst stellt, andere
zuerst liebt, andere zuerst beachtet, anderen zuerst gibt.
Es gibt manche die sind gegen die Idee von Âsich zuerst um andere kümmernÊ. Sie
sagen du musst dich zuerst selbst lieben, um andere zu lieben. Aber, wie Zain mir vor
langer Zeit sagte, überprüfe die Resultate der zwei Philosophien mit einem offenen
Verstand, und die Antwort wird klar werden. Es gibt viele die Erfolg hatten um zuerst ihr
eigenes Selbst zu lieben, haben aber niemals weiter gemacht sich wirklich um jemand
anderen zu kümmern – sie fördern nur ihre eigene Selbstsucht. Sie machen weiter um
selbstsüchtige Beitragende für eine negative Welt zu sein. Und andererseits, all jene die
sich dem Âsich zuerst um andere kümmernÊ angenommen haben, liebten auch immer ihr
eigenes Selbst. Denk mal darüber nach, wenn du andere zuerst liebst, und du ein
Selbstlos Liebendes Wesen wirst, ist es dann möglich sich selbst nicht gut zu fühlen – sich
selbst nicht zu lieben? Nein. Denn daran führt kein Weg vorbei dass sich jemand selbst
nicht lieben könnte! Du würdest dich automatisch selbst lieben und dich großartig über
dich fühlen, weil deine Selbstlose Liebe von großer Hilfe für alle ist, einschließlich dir
selbst. Dies ist außerdem der einzige Weg dass du dich selbst Selbstlos Lieben kannst, und
Selbstlose Liebe ist wahrlich die einzige „echte‰ Liebe. Da ist ein Gesetz des Einem hier in
Aktion. Lass mich die „Wasserhahn‰ Anekdote reiterieren {wiederholen} um dies zu
veranschaulichen. Versuch es so zu sehen – wir sind wie einer der Wasser (Liebe) benötigt
und möchte – wir sind Ventile, „Wasserhähne‰, verbunden zu einer Wasserversorgung.
Wenn wir das Wasser frei fließen lassen, es frei weitergeben, fließt es auch in uns und
durch uns. Aber wenn wir versuchen an unserem Wasser festzuhalten indem wir unser
Geben abdrehen, das Wasser nicht durch uns weiterfließen lassen, drehen wir unsere
eigene Versorgung ab, da es nicht länger in uns ist. Dies ist wahrlich dich selbst liebend –
nicht erstrangig – nicht zweitrangig – es ist gleichzeitig – nur indem man es gibt, es tut.
Hier ist eine Parabel aus einer Schriftrolle die ich in der Bibliothek fand, geschrieben
im ersten Jahrhundert nach Christus, von einer frühen Christlichen Sekte in Griechenland.
Von der aufschlussreichen Geschichte her zu beurteilen, handelte es sich bei dieser Sekte
offenbar um „wahre‰ Christen – d. h., Leute die JesusÊ Lehren (und lebendes Beispiel) über
Selbstlose Liebe folgten anstatt Jesus nur anzubeten und zu lobpreisen. Die Geschichte
verwendet eine beeindruckende allegorische Fantasie um klar einen fundamentalen
Unterschied zu veranschaulichen zwischen einer Welt von Leuten die zuerst nur auf sich
selbst schauen, und einer Welt von Leuten die zuerst geben:

Es war einmal ein Mann der starb und von Engeln in den
Himmel aufgenommen wurde. Die Engel sagten zu ihm, “Wir
werden dich in den Himmel bringen, aber zuerst wollen wir dir die
Hölle zeigen.“
Die Engel nahmen ihn dann mit zu einem Ort wo eine riesige
Schüssel war, so riesig dass sie so groß wie ein See war. Die
Schüssel war mit einem nahrhaften Eintopf gefüllt.
Ringsherum an den Seiten dieser Schüssel waren Leute.
Abgemagerte, hungernde, elende Leute. Diese Leute hatten Löffel
um damit den Eintopf zu essen, und die Löffel waren lange genug
um den Eintopf zu erreichen (ungefähr 4 Meter). Das Problem
war, während sie den Eintopf in die Löffel schaufeln konnten,
konnten sie ihn nicht in ihre Münder bekommen weil die Löffel zu
lang waren. Hier waren also all diese armseligen Leute, sie litten
und jammerten in Todesqualen, und versuchten ständig die
Nahrung die reichlich vor ihnen war zu essen – alles vergebens.
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Als Nächstes, brachten die Engel den Mann in den Himmel. Zu
seiner Überraschung, sah er die gleiche Szenerie! Dort war es,
eine gigantische see-ähnliche Schüssel desselben Eintopfs,
umgeben von Leuten mit 4 Meter langen Löffeln. Doch etwas
war anders hier – all diese Leute lächelten, waren glücklich, und
sahen gesund aus!
“Warum? Wo ist hier der Unterschied dass diese Leute
glücklich und gut genährt sind?“, sagte der Mann zu den Engeln.
Diese antworteten, “Hast du keine Augen um zu sehen?“. Der
Mann schaute sorgfältiger, und beobachtete dass eine Person
den Eintopf aufschaufeln, und ihn zum Mund eines anderen
bringen würde. Dann würde jemand anders den Eintopf aufschaufeln und den anderen damit füttern.
Die Engel lächelten und sagten, “Hier füttern sich die Leute
gegenseitig. Hier sind die Leute die den Weg der Liebe lernten.“
Manche von euch stimmen der Idee die in der Parabel zum Ausdruck kommt zu, und
würden gerne auf diese Weise leben, jedoch wirst du dich über die praktische
Anwendbarkeit fragen um so etwas wie das zu tun. Es ist nicht unvernünftig so etwas zu
denken wie: „Aber wenn ich alles für andere gebe, werde ich sicherlich einen Vorteil daraus
ziehen und nichts haben‰. Wenn das dein Dilemma ist, fass dir ein Herz, es gibt eine
Möglichkeit. Es mag dir zu idealistisch oder zu unpraktisch erscheinen um jetzt sofort mit
dem selbstsüchtigen Denken aufzuhören. Und in gewisser Weise, magst du Recht haben.
Es ist eine schlechte Idee sich in ein Wesen zu verändern das für andere ohne Diskretion
{das rechte Maß suchend} gibt und lebt. Geben an selbstsüchtige Leute kann manchmal den Leuten
denen du gibst, mehr schaden als Gutes tun. Es gibt genügend die selbstsüchtig „nehmen‰
werden, und da muss Diskretion sein an wen zu geben ist, und wie. Doch es gibt überall
Mittel und Wege um damit umzugehen wenn du in einer Übergangs- und Lernphase bist.
Das ist ein Teil davon worum es geht wenn du eine „klösterliche Periode‰ in deinem Leben
hast, und/oder in einer klösterlichen/spirituellen Gemeinschaft lebst (Näheres dazu in
späteren Kapiteln).
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Kapitel Zehn
Freier Wille,
Das Universale Gesetz von Ursache & Wirkung
und
Die Schule der Propheten
Eines Morgens als ich mich „selbst bemitleidete‰, und ich darauffolgend, meine alten
Freunde vermisste. Ich hatte zufällig Anastasia getroffen und erzählte ihr über den Freund
der ausgewählt hatte seine schwangere Freundin zu heiraten, und deshalb nicht hier war.
Ich ging zu meinem Womb und begann eine Meditation. Als meine Gedanken
unkontrolliert umherwanderten während ich „versuchte‰ zu meditieren, begann ich an
meinen Freund zu denken, an Wahlmöglichkeiten, und ob ich wirklich meinen Lebensstil
ausgewählt hatte. Oder ob es nur Schicksal war, oder die Art wie „die Karten gestapelt
waren‰, und keiner von uns irgendeine Wahl in der Angelegenheit hatte. An diesem Punkt,
ließ ich meine Gedanken nur noch mit der Idee entkommen um über „Schicksal‰ und freie
Wahl nachzudenken. Aber der nächste Schritt wäre gewesen an Dinge zu denken wie,
warum konnte ich nicht einfach ein Anwalt werden wie das meine Mutter für mich wollte.
Es wäre sicherlich leichter gewesen. Und in einem Jahr hätte ich einen Mercedes oder
Porsche gefahren. Es wären ziemlich wilde Gedanken gewesen, aber sie geschehen wenn
du sie nicht kontrollierst.
Es war mittags, am gleichen Tag, als ich den Punkt meiner „abschließenden Erschöpfung‰ erreichte. Während ich mich anschickte „die Matte zu erreichen‰ und ein wenig
zu Schlafen, begann ich wieder all die seltsamen Ereignisse in meinem Leben abzuwägen,
und wie es schien war das Schicksal am Werk. Vielleicht hat keiner irgendeine Auswahl,
dachte ich. Vielleicht ist alles vor-bestimmt. Ich wusste ich war dazu bestimmt um zu sein
wo ich war – da gab es keinen Zweifel in meiner Vorstellung darüber. Genau in diesem
Moment, hörte ich vor dem Vorhang meiner Wombkammer eine Stimme. Es war Zain der
zu einem anderen Novizenmönch sprach (und wahrscheinlich indirekt gleichzeitig auch zu
mir).
ıFreier Wille ist das wichtigste Erbe das wir vom Universalen Geist haben. Uns
werden ständig Auswahlmöglichkeiten im Leben präsentiert, ÂWeggabelungenÊ die zu
verschiedenen Orten führen. Freier Wille lässt uns auswählen. Diese Fähigkeit um
auszuwählen gibt uns die Kraft um unser Leben in irgendeine Richtung zu bringen die wir
wollen, und um daher, gewissermaßen alles zu tun was wir mit unserem Leben wollen, und
um unser zukünftiges Leben zu erzeugen. Allerdings waren es unsere freien
Willensentscheidungen die uns überhaupt erst in Schwierigkeiten brachten, in Abtrennung
von Gott. Und jetzt das allerwichtigste, nur wenn wir sie geeignet anwenden, können wir
aus dem Loch in das wir uns selbst hineingruben herauskommen, und zurückkehren zur
Einssein mit Gott.„
Seltsames Timing. Ich schätze es war Schicksal. Nein, wie konnte da Schicksal
sein, wenn freie Willensentscheidungen unsere Zukunft veränderten, unser Schicksal?
Am Morgen darauf, erzählte mir Zain dass unser Kloster auch bekannt war als „Die
Schule der Propheten‰, und dass es für mich an der Zeit war die besonderen Studien und
die Ausbildung in den antiken Atlantischen Methoden zu beginnen die bestimmte
prophetische Fähigkeiten hervorbringen – tiefgehende konzentrierte Betrachtung, Realisierung von Ursache und Wirkung, von freiem Willen, und Schicksal. Er hatte meine
Lektüreliste vorbereitet. Später dann, las ich einige der Lehren von den antiken Texten:
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Törichtes Kind
Weißt Nicht dass du Erntest Was du Säst?
Was wirst du heute getan haben
In deinem Leben und jenem von anderen?
Beten Tust Du?
Weißt Nicht dass Du Freien Willen Hast?
Ein Narr zu Sein Für Gott
Heist ein Wahres Kind von dem Gesetz des Einem zu sein
Lerne die Wege des Universalen Gesetzes,
von Ursache & Wirkung.
Indem wir das Gesetz brechen,
verlieren wir auch unsere Freiheit.
Gestehe deinen Freien Willen ein
Realisiere deinen Freien Willen
Erkenne deinen Freien Willen
Benutze Deinen Freien Willen
In Harmonie Mit Universalem Willen
und sei Frei
Jeden Augenblick kommen wir an eine andere
Weggabelung
Jeden Augenblick Wählen wir
Unseren Weg, Unser Schicksal
Jede Handlung erzeugt Reaktionen
Auszuwählen nicht zu Handeln, ist eine Handlung mit einer Reaktion
Wenn du nicht wählst dem Licht aktiv zu dienen
wählst Du aktiv der Dunkelheit zu dienen
Wenn du nicht wählst aktiv
Dem Universalen Geist zu dienen
wählst Du aktiv
Dem Selbstsüchtigen Abgetrennten Selbst zu dienen
Dem Kollektiven Selbstsüchtigen Selbst, und dem Bösen.
Keine Wahl Hast Du
Außer zu Wählen.
Wähle deinen Willen
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Zwischen Dunkelheit & Licht
Zwischen Gut & Böse
Zwischen Geben & Nehmen
Zwischen Liebe & Hass
Zwischen Selbstsucht und Selbstlosigkeit
Wo du bist
Wo du mal Warst
Wo Du Sein wirst
Ist beeinflusst von Deiner Wahl
Jede Gabelung
Ist ein Weg
Um Gott zu Dienen, Oder Vor Gott Davonzulaufen
Denkst Du dass Du dich verstecken kannst Vor Gott?
Denkst Du dass du Davonlaufen kannst Vor Dir Selbst?
Denkst Du dass Gott nicht Ein und Alles ist?
Denk nach.
Unser Bewusstsein ist das Resultat
Unserer eigenen Wahl
Wo du bist
Ist Woher du kommst
Wohin du gehen Wirst
Ist bestimmt durch wie du bist
Wir Schmieden Unseren Willen
In den Feuern Unseres Leidens
Wir Härten Unseren Willen
In den Wassern der Disziplin
Wenn Einer Freien Willen Anwendet
Um Freiheit vom Selbstsüchtigen Selbst zu erlangen,
Verursacht Das Selbst Schmerzen
Derjenige der den Pfad der Selbstsucht Wählt
Findet dass Schmerz und Leid ihm folgen
AUF EWIG
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Derjenige der den Pfad der UnEigennützigkeit wählt
Findet dass Schmerz und Leid nur
Ein Vorbeigehender Sturm sind
Störe Nicht den Freien Willen von Anderen
Ebenso wie du nicht möchtest dass sie deinen Stören.
Störe Nur den Freien Willen von Jenen
Die den Freien Willen von Anderen Stören.
Freier Wille Lenkt Die Gedanken.
Gedanken Erschaffen Realität,
Auf Allen Ebenen.
Alle Dinge Kommen Zuerst
Von Den Gedanken.
Mit Freiem Willen, Wählen Wir Unser Schicksal.
Wir waren dazu bestimmt um zu Wählen
Das Schicksal haben wir Frei Gewählt.
Spirituelle Schizophrenie

Das Lesen der alten Texte half nicht nur, sondern erzeugte auch neue Fragen und
Verwirrung. Deshalb bat ich Zain um Klärung.
ıWir alle haben nicht nur ein selbstsüchtiges abgetrenntes Selbst, sondern auch ein
Inneres Wesen das Eins ist mit dem Universalen Geist. In diesem Sinne, hat jeder Mensch
irgendwie eine Âgespaltene PersönlichkeitÊ. Wir alle sind gewissermaßen wie du es nennst
ÂSchizoÊ mit diesen zwei Seiten, diesen zwei Leuten die in uns leben. Und sie stehen in
totaler Opposition. Der freie Wille diktiert welche von diesen zwei Seiten sich in unserem
Leben durchsetzen wird, in jedem gegebenen Augenblick.„
ıIch weiß was du über die zwei Seiten in uns meinst. Und die innerliche Schlacht ist
manchmal unglaublich hart.„
ıIn der Tat Peniel. Der Kampf ist nichts Geringeres als der Krieg zwischen Gut und
Böse. Da könnten keine härteren Schlachten sein. Und mit unserem freien Willen, können
wir entscheiden wer die Schlacht gewinnt, und letztendlich, den Krieg.
Manchmal haben wir Gedanken und Gefühle die von einer Seite sind, manchmal von
der anderen. Hast du schon mal die alten Zeichentrickfilme in den Kinos gesehen, wo der
Teufel auf einer Schulter sitzt und ein Engel auf der anderen – beide flüstern in unser Ohr,
versuchen uns auf die eine oder andere Weise zu beeinflussen. Schließlich „siegt‰ dann
einer von ihnen. Und, wodurch siegt einer von ihnen?„
ıEine Seite in uns ist stärker als die andere?„
ıJa, üblicherweise. Aber nein. Deswegen siegt eine Seite letztendlich nicht über die
andere, welche Seite mag wohl mehr Stimme oder Einfluss haben.
Eine Seite siegt letztendlich über die andere, weil wir einfach unseren freien Willen
benutzen um auszuwählen auf welche Seite wir uns stellen wollen – an welche Seite wir
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unseren Verstand ausleihen wollen, unsere Aufmerksamkeit, unsere Gedanken – und
letztendlich, an welche Seite wir unsere Handlungen ausleihen wollen. Freier Wille ist
eigentlich das was uns die Fähigkeit gibt, die Kraft, um zwischen unserem negativen Selbst,
und Gott zu wählen. Und die Resultate unserer Entscheidungen verändern alles in
unserem Leben, und den Leben von anderen.„
ıAber es scheint als ob in einigen Leuten die schlechte Seite stärker ist, oder die gute
Seite stärker ist – und der Einfluss ist so stark dass es nicht nur eine Sache von
ausgeglichener freier Willenswahl ist.„
ıExzellente Wahrnehmung. Jede Person hat ein unterschiedliches Bewusstseinsniveau. Du weißt, jedes Individuum hat ein unterschiedliches Niveau von wie gebend, oder
wie selbstsüchtig sie sind. Manche sind höher (neigen mehr in Richtung des Universalen
Geistes), manche niedriger (neigen mehr in Richtung Selbstsucht). Was aber macht dieses
Bewusstsein zu dem was es ist?„
ıFreier Wille?„
ıEs ist das Resultat von ihrem akkumulierten {angehäuften} Gebrauch ihres freien Willens.
Deshalb ist die Welt voll mit einer Vielzahl von sogenannten Âguten und schlechtenÊ
Leuten mit allen möglichen Graden. Zum Beispiel, sind manche Leute nur Ânicht sehr nettÊ
(auf der schlechten Seite), und andere sind wirklich schlecht – Vergewaltiger, Mörder, etc.
(noch tiefer auf der schlechten Seite). Ihr Bewusstsein ist im Laufe der Zeit ein Resultat vom
Gebrauch ihres freien Willens. Zum Beispiel, wird jemand der im Laufe der Zeit öfter
Selbstsucht ausgewählt hat ein niedrigeres Bewusstsein haben als jemand der öfter
Selbstlose Liebe ausgewählt hat. Somit hat jedes Individuum vornehmlich eine Seite stärker
gemacht als die andere. Doch sogar in den Schlimmsten, gibt es noch einen göttlichen
Funken des Universalen Bewusstseins tief in ihrem Inneren begraben, und in den besten
Leuten, abgesehen von den Erleuchteten, gibt es noch den Samen der Selbstsucht. Folglich
können noch alle jederzeit von ihrer Norm ausbrechen, und eine andere Wahl treffen, und
ihr Bewusstsein verändern, und folglich auch ihren Leben eine neue Richtung geben.
Einfach durch das Anwenden von freien Willen, Schritt für Schritt. Ein neues Leben
bauend, Stein für Stein. Bist du nicht dabei dein Bewusstsein zu erhöhen indem du deinen
freien Willen benutzt um dich über deine vergangenen Gewohnheiten und dein früheres
Bewusstsein hinwegzusetzen?„

Freier Wille und Leid

ıDoch. Bin ich. Und ich sehe die Resultate. Aber Vater, manchmal ist es so schwer
das zu machen und an den richtigen Entscheidungen festzuhalten. Es ist so schwer dass es
schmerzend ist. Manchmal fühlt es sich an als ob man sterben müsste.„
ıWenn du darüber nachdenkst Peniel, warst du frei von Schmerz bevor du
angefangen hast deinen freien Willen zu benutzen um eine bessere Person zu werden?
Leute die nicht vollkommen Selbstlos Liebende Wesen geworden sind, sind immer in
Schmerz, immer in innerlichem Aufruhr. Sie haben eine unerbittliche unangenehme
Unruhe in sich, die sie ständig versuchen emotional zu verbergen, und von der sie
abgelenkt werden. Sie versuchen immer sich mit selbstsüchtigen Gedanken und
Ablenkungsmanövern davon abzulenken (mit Freunden reden, ein „Arbeitssüchtiger‰
werden, Essen, Einkaufen, Sex, Affären, Fernsehen, Sport treiben oder schauen, Spiele,
Magazine, etc., etc., auch Alkohol/Drogen). Sie tun all diese Dinge um vor dem Teil von
ihnen davonzulaufen der Gott in ihrem Inneren ist. Doch genauso wie es kein Davonlaufen
vor dir selbst gibt, gibt es auch kein wirkliches Entkommen vor Gott. Es gibt keinen
Frieden ohne Einsheit mit Gott. Und da ist ständig Un-Behagen, und keine Ruhe, für jene
die versuchen von Gott wegzukommen.
Wie wir soeben diskutierten, hat jeder diese spirituell „gespaltene Persönlichkeit‰ die
zusammengesetzt ist aus Selbstsucht (die „teuflische‰ Seite um Christliche Worte zu
verwenden) und Universalem Geist (die „Christus‰ Seite). Wir diskutierten ebenfalls wie wir
manchmal Gedanken und Gefühle haben die von einer Seite sind, manchmal von der
anderen. Und manche dieser Gefühle sind schmerzvoll.„
ıAber wird es jemals aufhören?„
ıWir sind zwischen unseren Seiten immer mit Auswahlmöglichkeiten konfrontiert,
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zwischen selbstsüchtig zu sein (wollend und nehmend), oder Selbstlos zu sein (rücksichtsvoll
und gebend). Und wir stellen fest dass wir, durch das Treffen einer selbstsüchtigen Auswahl,
neues Karma erzeugen das Leid verursacht. Und die mangelnde Erfüllung des Willen
Gottes, und das Abgetrenntsein von Gott, erzeugt Schmerz, Einsamkeit, Leere, erzeugt ein
nagendes Un-Behagen tief unten. Es ist der Geistteil von uns der uns dann Schmerz zu
geben scheint. Das ÂGewissenÊ scheint uns Schmerz zu geben. Doch dieser Schmerz
kommt in Wahrheit, nur vom selbstsüchtigen abgetrennten Selbst das versucht den
natürlichen Fluss der Kräfte von dem Universalen Geist zu widerstehen. Manchmal denken
Leute dass wenn sie sich entscheiden vor Gott wegzurennen, und sich tiefer in ein
selbstsüchtiges, materialistisches Leben hineingraben, dass sie dem Schmerz entkommen
können. Sie können es aber niemals. Die Innere Stimme mag sich unterdrücken lassen,
und mag schwer zu hören sein, aber der Schmerz und das Un-Behagen ist immer da.„
ıEs wird also nie aufhören egal was du tust?„
ıJa. Aber lass mich ausreden. Du denkst noch immer dass du neue Schmerzen
erleidest wenn du durch die Drangsale gehst die dich eines Tages zur Erleuchtung führen.
Aber denk mit einem offenen Verstand über deine Vergangenheit nach. Erinnere dich
daran wie es in deinem Leben war als du dich vor dem Licht verborgen hast. Erinnere dich
an den Schmerz vom Vergeuden deines Lebens in Dunkelheit und Verzweiflung. Je mehr
du dich vor dem Licht verborgen hast und je mehr du dich in Selbstsucht eingegraben hast,
desto schlimmer wurden die spirituellen Schmerzen. Auch dann noch als du dich selbst
ÂbetäubtenÊ und loslösen konntest, sogar mit Drogen und Alkohol, hattest du noch ernste
Schmerzen und trostlose Gefühle der Hoffnungslosigkeit und des Verlusts. Es kann niemals
anders sein wenn du den selbstsüchtigen Pfad wählst – du wirst immer Schmerzen haben,
und du übst ständig Kraft aus, wirst für immer kämpfen um Gott nicht durchzulassen. Und
du kannst niemals glücklich sein, oder Frieden haben. Das Höchste was du dir bei einem
selbstsüchtigen Pfad erhoffen kannst, sind temporäre Vergnügungen, was du als Âget offs
{Vergnüglichkeiten}Ê bezeichnest. Und das Vergnügen das du von temporären Vergnüglichkeiten
{get offs} bekommst befriedigt niemals vollkommen, es lässt dich immer mehr wollen. Und
schlimmer noch ist, dass du für die Vergnüglichkeit {get off} bezahlen musst, mit einem
gleichwertigen Maß von seinem Gegenteil. Und was ist das Gegenteil von Vergnügen? Und
an der Spitze von all dem Schmerz, ÂschlägtÊ dich das Leben auch weiterhin mit den
Resultaten deines ÂKarmasÊ. Es geschieht nur gelegentlich, aber es ist schlecht wenn es
dazu kommt. Du weißt was ich meine – denk an die schlimmsten Zeiten in deinem Leben,
an deine dunkelsten Stunden, die Zeiten wo dich das Leben getroffen hat, dich anpasste,
dich schmerzlich in die Knie zwang. Warum denkst du ist das geschehen? Was hat dir das
Leben erzählt? Was hat Gott dir erzählt? Und wenn du mit solchen Schmerzen geschlagen
wurdest, hat es dich nicht gezwungen introspektiv zu sein? {introspektiv bedeutet in sich hineinblickend}
Dein Leben infrage zu stellen, oder das Leben selbst? Zumindest für einen Moment?„
ıJa. Das ist der Grund weshalb ich nach spirituellen Antworten aufs Leben suchte,
nach Gott suchte, und Seelenfrieden. Doch es ist als ob mein Schmerz schlimmer wird
jetzt da ich spirituell wachse, und das Richtige mit meinem Leben mache. Sollten die
Schmerzen nicht weniger werden?„
ıEs ist eine andere Art von Schmerz, von einer anderen Quelle. Wie du siehst, ist
Leiden eigentlich das was die meisten Leute erst auf den spirituellen Pfad bringt. Sie
realisieren schlussendlich der einzige Weg den es gibt um die Art von Leid zu beenden das
sie erfahren, ist zurückzukehren zu Gott – die Selbstsucht aufzugeben – freundlich zu sein,
fürsorgend, gebend, Selbstlos Liebend. Aber sobald sie den Prozess des spirituellen
Wachstums wirklich in Gang setzen, stellen sie fest dass sie eine Menge Schmerzen von
dem Selbst, von ihrem Ego, erfahren. Anstatt der Seelenschmerzen, und dem Schmerz im
Umgang mit unseren eigenen negativen Erschaffungen – deinem Karma – fängt das Selbst
an einen Wutanfall hinzulegen weil es sich nicht durchsetzen kann. Es fängt an erfundene
Gedanken und Emotionen zu erzeugen um dir Schmerz zu geben. Extremen Schmerz. Wie
du gesagt hast, manchmal fühlt es sich an als ob du sterben wirst so schlimm wird es. Das
liegt daran weil dein abgetrenntes selbstsüchtiges Selbst sowas Ähnlichem wie einem Tod
gegenübersteht. Und je näher du an das Töten deines selbstsüchtigen abgetrennten Selbsts
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herankommst, desto mehr Schmerz gibt es dir – es peitscht wild um sich wie ein in die
Enge getriebenes Tier das ums Überleben kämpft (was es ist).„
ıAlso wie es sich herausstellt, hast du so oder so mit Schmerz zu tun – ob du ein
selbstsüchtiges Leben lebst oder ein Selbstloses Leben. Warum also nicht einfach mit dem
selbstsüchtigen Pfad gehen?„ ZainÊs Intensitätspegel übersprang einige Kerben.
ıWeil es da einen sehr großen wichtigen Unterschied gibt. Sagen wir mal du
entscheidest dich dazu der selbstsüchtigen Seite nachzugeben, um dich selbst zu verwöhnen
und um das Leid zu vermeiden das von der Auswahl kommt auf einem Pfad der
Selbstlosen Liebe zu Gott zurückzukehren. Wenn es das ist was du auswählst, wirst du für
immer Qualen leiden – auf viele Arten!
Du wirst das unerbittliche Nagen in der Grube deiner Seele FÜR IMMER fühlen.
Auch dann wenn du nichts anderes als negative Auswahlen machst, und nichts anderes als
die negativen „Weggabelungen‰ nimmst, es ist unmöglich jemals den Engel auf deiner
Schulter vollständig auszublenden der den nagenden Schmerz verursacht. Denn solange
du Leben hast, hast du eine Seele – du hast Geist und ein Inneres Wesen das in dir
wohnt. Du musst den Funken des Geistes haben der dich belebt, in dir, oder dein Körper
stirbt. Folglich, wirst du IMMER diese Schmerzen haben.
Und du hast nicht nur den Âspirituellen SchmerzÊ und den ÂGewissensschmerzÊ, du
bist immer noch mit Schmerz behaftet den dir das Selbst gibt – und nicht nur ein
bisschen Schmerz! Denkst du dass du den Schmerz der selbstsüchtigen Emotionen wie
beispielsweise Unsicherheit, Gier, Zorn und Eifersucht los wirst wenn du den dunklen
selbstsüchtigen Pfad wählst? NEIN! Du weißt dass deine selbstsüchtigsten Stunden dir den
meisten Schmerz gegeben haben. Es sind deine dunklen Zeiten wenn du die schrecklichen
emotionalen Schmerzen von Eifersucht, oder Zorn oder sogar Hass gefühlt hast. Der
selbstsüchtige Pfad ist derjenige der eigentlich Eifersucht erzeugt, der Eifersucht aufbaut,
und all die anderen schmerzhaften und sinnlosen Emotionen. Zum Beispiel, ist Eifersucht
nichts anderes als eine von den Tentakeln der Selbstsucht. Besitzgier ist Selbstsucht, und
sie wird begleitet von den schrecklichen Gefühlen der Unsicherheit, und von Eifersucht –
und ob es nun ein kleines Kind ist das Âmeins!Ê schreit über ein Spielzeug das es nicht teilen
will, oder ein großes Kind ist das meins schreit über das höchste Besitzrecht, ein
menschliches Wesen, einen Liebhaber oder Lebensgefährten, es ist alles dasselbe. Falls du
denkst du wirst dem Selbst-Schmerz durch Auswahl des selbstsüchtigen Pfades
entkommen, bedenke nochmal – alles was du bekommst ist ein verwöhntes Selbst das
außer-Kontrolle ist! Sieh dich nur mal um, sieh dir die ÂnormalenÊ Beziehungen an die
Leute haben! Sie sind voller Aufruhr und schrecklichem Schmerz. Leute in ÂnormalenÊ auf
Selbstsucht basierenden Beziehungen betrügen sich ständig gegenseitig, tun sich
gegenseitig emotional weh, schlagen sich physikalisch gegenseitig, und töten sich sogar
gegenseitig – und empfinden währenddessen furchtbaren Schmerz!
Und du wirst auch noch den Schmerz und das Leid von deinem negativen Karma
haben das zu dir zurückkommt. Und es fühlt sich umso schlimmer an denn du hast gar
nicht die Fähigkeit entwickelt um dich selbst zu überschreiten – genau das Gegenteil, du
hast gewählt vollauf in deinem Selbst verfestigt zu sein – du hast gewählt im Meer der
Besitzgier zu treiben, der Eifersucht, der Habsucht, der Lust, des Hasses und des Zorns.
UND AUSSERDEM erzeugt die Wahl des selbstsüchtigen Pfades weiterhin mehr
negatives Karma, das weiterhin zurück kommen wird um dir noch mehr Schmerz und
Leid zuzufügen.„
ıAlso nochmal, wir sind alle nur dazu bestimmt um zu leiden egal was wir tun?„
ıJa und nein. Diese Art des Leidens die du jetzt erfährst, wird verschwinden wenn
du das Ende deines Pfades erreichst, und erleuchtet wirst. Und du hast dich bereits selbst
von dem Schmerz befreit den du in deiner Vergangenheit hattest der dich soweit brachte
dass du Selbstmord begehen wolltest, nicht wahr?„
ıJa. Keine Frage.„
ıWenn du den Pfad des Lichts auswählst um das Leid und den Schmerz zu
vermeiden das davon kommt wenn du selbstsüchtig und abgetrennt von Gott lebst, hast du
nicht mehr den spirituellen Schmerz, oder das schmerzende Gewissen, oder den Schmerz
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eines verwöhnten außer-Kontrolle geratenen Selbsts bei einem Tobsuchtsanfall. Das ist
dann für dich vorbei. Sicher, du wirst mit dem Schmerz leben müssen den dir das Selbst
jetzt gibt, und zwar noch für eine ganze Weile. Es sind deine ÂWachstumsschmerzenÊ. Und
vielleicht beinhalten sie sogar Eifersucht und Zorn. ABER ES IST NUR
VORÜBERGEHEND – du WIRST schließlich den Teufel auf deiner Schulter verlieren.
Und im Gegensatz zu den Resultaten bei einer Wahl des selbstsüchtigen Pfades, wird der
Schmerz letztendlich aufhören. Und du wirst nicht noch mehr negatives Karma erzeugen.

Du kannst dies nur erreichen wenn du die richtigen Entscheidungen triffst, und durch
Warten. Dann wirst du nicht länger den selbst-gewählten, selbst-geschaffenen Pfad gehen

um für immer in Qualen zu leben. Du wirst dein Schicksal verändern. Friede wird mit der
Zeit dein sein – Freiheit vom Schmerz der selbstsüchtigen Emotionen (wie etwa Hass, Zorn,
Eifersucht) wird mit der Zeit dein sein – alles was du tun musst ist weiterhin deinen freien
Willen anwenden um den Lichtpfad weiter zu gehen. Halte fest am Neu-Ausrichten
deines Verstandes um liebende, gebende, fürsorgende Gedanken zu denken. Behalte die
Belohnungen vom Dienst an Gott in Erinnerung – Liebe, ultimative Sicherheit, Friede,
Glück, die Freude am Geben und die Freude andere zu sehen hochgehoben und befreit
von ihren Fesseln der Sklaverei an dunkle Selbstsucht und ihrem Schmerz. Du weißt dass
diese Gefühle existieren – du hast sie manchmal empfunden – jene Zeiten in denen du nur
ein kleines bisschen Selbstlos Geliebt hast – oder womöglich gibt es eine Zeit in der du
losgelassen und dich Gott einfach ein wenig mehr hingegeben hast. Stell dir nur mal die
Freude und den Frieden vor wenn man vollkommen liebt. Das ist nicht rhetorisch. Stell
es dir vor. Visualisiere es.„
ıIch bin mir nicht sicher ob du das verstehst Vater. Ich habe keine Zweifel über meine
Wahl. Ich schwanke nicht in meiner Überzeugung. Nie im Leben würde ich jemals vom Pfad
der Selbstlosen Liebe umkehren, es war nur so dass dieser Schmerz so schlimm wurde
dass⁄„
ıDu denkst ich versteh das nicht?„
ıEs tut mir leid, ich vergaß. Ich weiß du verstehst das besser als ich. (Anschließend
sagte ich zu mir eine positive Affirmation – ich werde den Gebrauch von Affirmationen in
einem späteren Kapitel erklären).„
ıErinnere dich, ich habe den gleichen Pfad beschritten den du jetzt beschreitest. Wie
so viele andere vor mir es haben. Ich weiß es gut. Ich weiß es besser als du. Und wie ich
sagte, dein Schmerz wird mit Erleuchtung enden.„
ıBedankÊ dich bei Gott.„
ıDas werdÊ ich.„
ıDu hast dem schlimmsten Schmerz noch gar nicht gegenübergestanden dein Selbst
ist im Begriff dich umzuwerfen um seinen endgültigen Kontrollverlust zu verhindern, und
um deine Erleuchtung zu verhindern, sei also vorbereitet.„
ıIch kann jetzt damit umgehen, jetzt da ich weiß dass es enden wird.„
ıRuh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus Peniel. Du machst das gut. Sei aber nicht
zu selbstsicher, sonst wird dich dein Selbst einfangen. Bis dass du Universales Bewusstsein
erreicht hast, besteht immer die Chance dass du dich vom Licht abwendest. Sei vorbereitet,
und verweile nicht im Gefühl der Zuversicht. Fühle dich verpflichtet, und bekräftige diese
Verpflichtung täglich. Denke positive, gute Gedanken, sei aber wachsam, nicht selbstgefällig, nicht so sehr auf deinen Schmerz fokussiert, aber auch nicht so zuversichtlich. Falls
du nicht wachsam bist, wird sich dein selbstsüchtiges abgetrenntes Selbst von hinten an
dich heranschleichen wenn du es am wenigsten erwartest, und sobald du dich für den
Spirituellsten hältst, wird es das zu seinem Vorteil umdrehen, und die Kontrolle
übernehmen. Spirituelles Ego ist die größte und eine der letzten Gefahren auf dem Pfad.„
Alle von euch die das lesen, haben zumindest manches davon worüber Zain in den
obigen Abschnitten sprach erfahren. Vielleicht haben sogar manche von euch einen
spirituellen Pfad versucht, und Schmerz vorgefunden, und dann eurem Pfad widerstanden.
Ihr habt zuvor in Schmerz und Dunkelheit gelebt, und jetzt lebt ihr am Rand von
Licht und Liebe, ihr seid aber immer noch in Schmerz und Dunkelheit. Warum? Um den
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Prozess in Gang zu setzen der euch letztlich vom Schmerz des selbstsüchtigen
abgetrennten Selbsts befreien wird, müsst ihr euch vollständig einem Pfad der Selbstlosen
Liebe anvertrauen, und euren freien Willen mit konstanter ÜBERZEUGUNG anwenden,
sogar im Angesicht des Schmerzes wird sich das Selbst an euch ranmachen. Falls ihr das
nicht tut, werdet ihr weiterhin hin und her schwanken – werdet ihr weiterhin von beiden
Seiten Schmerz bekommen. Eine Seite gibt euch etwas Schmerz, dann die andere, dann
die andere. Ihr bekommt nicht mehr Gesamtschmerz wohlgemerkt, ihr werdet ihn nur
weiterhin von verschiedenen Seiten bekommen, und ihr werdet es einfach weiterhin tun
immer weiter – und ihr werdet keinen Fortschritt in Richtung permanenter Beendigung der
Schmerzen machen. Es kann ein endloser Kreis werden. Es ist ein Trick des negativen
Selbsts, und es kann euch ein Sklave des Selbsts, ein Sklave von den Kräfte der
Dunkelheit, und in einem endlosen Kreis von Schmerz für immer behalten – die ganze Zeit
schon habt ihr zumindest versucht nachzudenken, oder es ausprobiert, um den spirituellen
Pfad zu gehen, aber es war nur zu schwer oder zu schmerzhaft. Öffnet eure Augen, euren
Verstand, und betrachtet es objektiv. Es ist weitaus schmerzhafter den spirituellen Pfad
NICHT zu gehen. Ich weiß es. Ich habe es jetzt von beiden Seiten gesehen. Ihr könnt auch
ein gutes Beispiel davon sehen in einer von den Geschichten über Jesus die noch in der
Bibel verblieben ist. Und den Schriften von vielen anderen Religionen. Die Geschichte von
JesusÊ inneren Leiden vor seiner Verhaftung im Garten, demonstriert dass Jesus diese
Lektion gut gelernt hatte, und stellt ÜBERZEUGUNG unter sogar schrecklichsten
Umständen dar. Als Jesus seine Verhaftung erwartete, betrachtete er die schrecklichen
Tests und Drangsale er wusste er würde in unmittelbarer Zukunft leiden – sofern er nicht
wählte den „Kurs zu ändern‰. {Anm. des Übersetzers: siehe Markus 14,33; Lukas 22,44} Die Zeit war vorbei, und
seine Jünger gaben ihm keinen Trost oder Unterstützung. Obgleich er sie gefragt hatte
diese Nacht wach zu bleiben und mit ihm zu meditieren, schliefen sie, und ließen Jesus
allein mit seiner Qual. Jesus kommunizierte mit dem Universalen Geist, und bat darum
„diesen Kelch‰ an ihm „vorübergehen zu lassen‰ – aber nur sofern es im Willen des
Universalen Geistes war. Ein Kelch ist ein Symbol für Aufnahmefähigkeit, und
symbolisierte in diesem Beispiel seine Aufnahmefähigkeit dem Willen Gottes gegenüber.
Und in diesem Fall, bedeutete es all das Leid dem er begegnen würde, unter Verwendung
seines freien Willens um den Willen Gottes zu folgen. Sogar während Jesus in diesem
Beispiel fragte ob er von seiner Aufnahmebereitschaft entbunden werden könnte, und
dadurch von dem schrecklichen Schicksal entbunden werden könnte das ihn erwartete,
BEZOG er mit EIN „aber Dein Wille geschehe, nicht meiner‰. Während niemand leiden
möchte, oder wirklich darauf wartet um den Schmerz zu erfahren der begleitend sein kann
wenn sie ihrer Pflicht tun, oder ihrem Karma begegnen, erkennt der wahrlich Weise dass
wenn wir unseren Willen nicht in Einklang mit den Willen Gottes bringen, und den Willen
Gottes tun, dass das nachfolgende Leid und die anschließenden Auswirkungen weit
schlimmer sind, und niemals enden werden. Wahres Glück und Freiheit sind nur zu finden
in der Angleichung unseres Willens, mit dem Universalen Willen.
Das Fazit: wenn ihr den Schmerz stoppen wollt, müsst ihr euch entscheiden den
Pfad der Liebe zu nehmen, egal was euch begegnet, und ihr müsst euch verändern wollen,
und ihr müsst eure Überzeugung aufrechterhalten um euer Ziel zu erreichen, sobald ihr es
euch wirklich setzt. Dann wendet es einfach konsequent selbst an, mit all den euch zur
Verfügung stehenden Werkzeugen.

Der Freie Wille von Anderen

Später am Tag, offenbarte Russo, einer der anderen Adept-Mönche, mehr von den
Lehren über freien Willen, darunter auch manches über ihre Komplexitäten wenn es sich
auf anderes bezieht.
ıDas Thema des Freien Willens ist in zwei primären Lehrsätzen von den Kindern
von dem Gesetz des Einem einbezogen. Erstens, das Anerkennen der freien Willensentscheidungen von anderen wird als HOCHWICHTIG, und absolut angesehen. Jemand
sollte sich in den freien Willen einer Person nur dann einmischen, wenn die andere Person
ihren Willen jemandem anderen aufdrängen möchte. In anderen Worten, wenn jemand
irgendeinen anderen zwingt irgendetwas gegen seinen Willen zu tun, oder jemanden
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anderen gegen seinen Willen schadet, können wir intervenieren ohne Universales Gesetz
Âzu brechenÊ. Aber wenn es mit einer Verletzung des freien Willens von jemand anderem
verbunden ist, ist es eine sehr schwierige Situation. Universales Gesetz schreibt vor dass
wir uns nicht in den freien Willen von anderen einmischen sollen, unabhängig davon ob wir
nun denken dass ihre Handlungen falsch sind oder nicht. Sogar wenn wir denken dass
jemand sich selbst verletzen wird – sollten wir immer ihr Recht anerkennen es so zu
machen. Sogar wenn wir mit Sicherheit WISSEN dass etwas falsch ist oder die Person
verletzt wird, außer sie über die Auswirkungen zu warnen die sie verursachen, sollen wir
uns NICHT in ihre Freiheit einmischen.

Unser Freier Wille

Der andere Lehrsatz, ist das Erkennen und Anwenden unseres freien Willens. DU
HAST FREIEN WILLEN. Es klingt einfach und einleuchtend, aber es wird von den meisten
Leuten nicht wirklich akzeptiert. Wenn du wahrlich real-isierst dass du freien Willen hast,
bevollmächtigt es dich vollkommen. Es macht dich aber auch verantwortlich, und gibt dir
Verantwortung. Das Realisieren deines freien Willens wird dir die Verantwortung geben der
Haupterschaffer deines Lebens zu sein. Das Realisieren deines freien Willens gibt dir die
Verantwortung zwischen den Kräften des Lichts und der Dunkelheit auszuwählen –
zwischen Selbstsucht und Selbstloser Liebe – zwischen deinem abgetrennten Selbst, und
Gott. Da die meisten Leute für das was mit ihren Leben passiert nicht wirklich
Verantwortung übernehmen wollen, wollen sie in Wirklichkeit die Idee nicht wahrlich
akzeptieren dass sie freien Willen haben. Dennoch benutzen sie nach wie vor ihren freien
Willen um diese Auswahlen die ganze Zeit über zu machen – auch wenn sie es angeblich
ÂunbewusstÊ tun. Und natürlich, indem man diese ÂunbewussteÊ Art des Auswählens
vornimmt, wird dies meist immer mit den Auswahlen enden die in der Gunst der
Dunkelheit gemacht werden, der Selbstsucht.„

Du Kannst eine Straße nach Irgendwohin Nehmen
und Irgendwo wo du Bist, Nahmst du eine Straße Dorthin

Am nächsten Tag, begannen wir mehr darüber zu lernen wie das Anwenden des
freien Willens, und Universales Gesetz, verschiedene Schicksale erzeugt, und das Paradox
von all dem.
ıFreien Willen zu haben bedeutet dass du die Fähigkeit hast die Richtung zu wählen
in die du gehen willst auf dem Pfad der JETZT vor dir liegt. Mit der Wahl deiner Richtung,
bringst DU Erfahrung in dein Leben. Hier interagiert freier Wille mit dem Universalen
Gesetz von Ursache & Wirkung.
Hast du schon mal zu dir gesagt, ÂIch habe nichts getan womit ich das verdieneÊ,
oder, ÂWarum ist mir das passiert?Ê In Selbstmitleid zu schwelgen mit solchen Gesinnungen
ist nicht nur fruchtlos, es ist destruktiv. Zu denken dass jemand anders, oder etwas anderes,
verantwortlich ist für deine Erfahrungen ist ein Trick des abgetrennten Selbsts – eine
Umgehung deiner eigenen Verantwortung. Du bist nie wirklich ein ÂOpferÊ der Umstände.
Wo du jetzt gerade bist ist wo du durch die Auswirkungen deiner Handlungen
hingekommen bist.

Wir alle sind Kosmische Landwirte

Alles ist dem Universalen Gesetz von Ursache und Wirkung unterstellt. Du erntest
was du säst. Eine Pflanze die du wässerst und düngst wird gedeihen, eine mit der du das
nicht tust wird sterben. Nimm einen guten umfassenden Blick auf die Historie dieses
Planeten und du kannst dieses Gesetz bei allen Dingen in Funktion sehen. Das Wort
ÂKarmaÊ wird oft verwendet um Effekte zu beschreiben die ÂzurückzuführenÊ sind auf
Ursachen die ausgelöst wurden. Beispielsweise, könnte ermordet zu werden dein Karma
genannt werden für das Ermorden von jemand. Manchmal ist Karma subtiler, oder
komplexer, als das, d. h.., arm zu sein mag dein Karma sein für das Verbrennen eines
Dorfes. Jene die in Prophezeiung ausgebildet sind, und eins sind mit dem Universalen
Bewusstsein, haben das Gesetz von Karma vollkommen realisiert und verstanden, und
können auch die Details von solchen Dingen wissen sofern sie es müssen (sofern es im
Fluss des Universalen Willens erforderlich ist).
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Wenn deine persönlichen Wünsche und Begierden deine Aufmerksamkeit haben
(ÂAuf-MerksamkeitÊ), bist du darauf fokussiert und bevollmächtigst dein selbstsüchtiges
abgetrenntes Selbst, und daher denkst und handelst du aus diesem abgetrennten
Bewusstsein. Wenn eine Entität demgemäß handelt, handelt sie auf eine selbstsüchtige Art,
und eine negative Ursache wird in die Tat umgesetzt, und die Re-aktion bringt ihre
negativen Auswirkungen mit sich. Desgleichen, wenn eine Entität auf eine Selbstlos
Liebende Art handelt, wird eine positive Ursache hervorgebracht und positive
Auswirkungen ergeben sich.
Was hast du in deinem Leben erschaffen und in den Leben von anderen?
Wenn du negative Ursachen initiierst, könnte dir gesagt werden du sammelst
negatives Karma an. Wenn du eine negative Erfahrung erhältst die in dein Leben hinein
kommt, könnte gesagt werden dass eine karmische ÂRückzahlungÊ stattfindet. Das Gleiche
bei Positivem – Positives geht raus, positives Karma wird angesammelt, positive karmische
ÂRückzahlungÊ.„
Ich muss hier die Zwischenbemerkung machen dass Karma oftmals von Leuten die
das nicht wirklich näher betrachtet oder verstanden haben missverstanden wird. Ich kannte
eine Dame die vehement darauf bestand dass sie großartiges Karma hätte, und ihr Glaube
und „Beweis‰ davon basierte einzig und allein auf der Tatsache dass sie einen neuen
Cadillac fuhr und 2 Häuser besaß. Die Tatsache dass sie jeden Tag einen Chiropraktiker
für Jahre sehen musste wegen eines Unfalls den sie in dem Cadillac hatte, „hatte‰ ihr
zufolge „nichts mit ihrem Karma zu tun‰. Sie war auch eine sehr selbstsüchtige Frau die
versuchte jedem wehzutun der ihr nicht das gab was sie wollte. Reichtum und
Bequemlichkeit zu haben ist kein Zeichen für gutes Karma.
Des Weiteren, nur weil etwas Schreckliches mit dir geschah bedeutet das nicht dass
du „schlechtes Karma‰ hast, oder dass das Ereignis notwendigerweise eine karmische
ÂRückzahlungÊ ist für etwas Negatives das du getan hast. Seltsamerweise, ist Karma nicht
nur das Einzige was hinter einem scheinbar negativen oder positiven Ereignis stecken kann.
Negativität sucht Positivität so kann es sich selbst neutralisieren. Schau dir die Leben von
den großen Wesen der Historie an – die der Heiligen und Lehrer, zum Beispiel. Würdest du
sagen dass weil sie verfolgt, gefoltert, und ermordet wurden, dass es bedeutete sie hatten
schlechtes Karma? Nein. Es war auch nicht dass sie „negative Gedanken hatten die sie auf
sich zogen‰. Tatsache ist, ihre sehr positiven Naturen {Gemüter} zogen so eine negative
Reaktion an, weil diese Welt von negativen selbstsüchtigen abgetrennten Selbsts regiert
wird. Die größten Wesen haben das meiste gelitten. Dies geschieht auch weil der
Universale Geist seine besten Werkzeuge in einem Feuer schmiedet. Um ein altes
Sprichwort zu umschreiben, „Gott prüft jene am härtesten die er am meisten braucht‰ {im
Orig. “God falls hardest on those he wants the most”}.
Das Fazit bezüglich der Lehren über das sich Vergewissern dass all deine Handlungen gutes Karma ansammeln, ist dies: du musst dich dem Universalen Geist
hingegeben haben, und der Führung des Universalen Willens folgen. Mehr dazu später.
Wie also sollen wir mit „schlechten‰ Erfahrungen umgehen die wir im Leben haben
die es nicht gibt weil wir „Heilige‰ sind? Die Lehren besagen dass wenn eine „schlechte‰
Erfahrung tatsächlich eine negative karmische ÂRückzahlungÊ ist die in deinem Leben
stattfindet (in Form eines scheinbar schlechten Ereignisses oder einer Herausforderung),
gibt es dir eine Chance um aus deinen Fehlern zu lernen. Wie Zain zu mir sagte,
„Wie re - agierst du (deine Auswahl!) auf das was JETZT, in deinem Leben existiert, und in
dein Leben kommt?‰ {Anm. d. Übers.: 're-agierst' wird auch im Orig. 're-act' mit Bindestrich geschrieben. Das ist ein Wortspiel und
kann auch neu-handeln/wieder handeln/neu agieren bedeuten.}

Der beste Weg für eine Person um zu reagieren, ist die Lektion in der Erfahrung zu
sehen, realisiere was dir das Leben durch diese Erfahrung, und Veränderung übermittelt.
Eine solche Veränderung wird sicherstellen dass sich der Fehler nie wiederholen wird, und
daher werden deine zukünftigen „Jetzts‰ anders sein.
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Freier Wille und der Verstand {mind}

Verstand ist der Bauarbeiter unseres Lebens

Zain erzählte mir ich könnte einer speziellen Serie von Vorlesungen beiwohnen
bezüglich meiner neuen Studien, und er empfahl es dringend. Es war durchaus eine Ehre,
weil sie von Michi-el gehalten wurden, und nur von Mönchsältesten besucht wurden.
Michiel war sehr alt (laut Zain, weit, weit älter als 100), doch er sah höchsten aus wie 65.
Ich denke nicht dass jemand wirklich wusste wie alt er war. Aber es waren ziemlich wilde
Spekulationen im Umlauf. Die antiken Lehren wiesen darauf hin dass mit einer
Kombination von Diät, Meditation, und Energietechniken, eine Lebensspanne wie ein
Gummiband gedehnt werden könnte, und dass Lebensspannen von 800, 900 oder älter,
nicht nur möglich wären, sondern die Norm sein sollten. Sogar die moderne Bibel weist
darauf hin dass für viele der Charaktere im Alten Testament die durchschnittlichen
Lebenszeiten so lange waren. Und jetzt, in den letzten Jahren, machen Wissenschaftler dies
mit der richtigen Ernährung, mit Nahrungsergänzungen, und Stressbewältigung als „neue
Möglichkeit‰ geltend. Aber ich komme ein bisschen vom Thema ab. Als Oberhaupt des
Klosters, war Michiel eher ein „Adept-Mönch eines Adept-Mönchs‰ (Wenn wir Katholiken
gewesen wären, wäre er unser Papst gewesen. Wenn wir Buddhisten gewesen wären, wäre
er unser Hoher Lama gewesen.). Ungeachtet seines jugendlichen Aussehens, war er sehr
erschöpft, und chronisch krank, deshalb waren diese Sitzungen eine große Anstrengung für
ihn. Aufgrund seiner Position in dem Kloster, und seiner Gesundheit, sah ich ihn selten.
Aber obwohl er große Schmerzen hatte, und so sehr alt und erschöpft war, in den wenigen
Interaktionen die wir hatten, war er trotzdem sehr freundlich und fürsorglich, und schien
mir gegenüber eine besondere Zuneigung zu haben.
Während dieser Vorlesung, präsentierte er einige von den Lehren der
Atlantischen Kinder über Aspekte des Verstandes, der Abtrennung, und des freien Willens.
ıWie ich mir sicher bin haben jene von euch hier alle schon mal gehört, dass unser
Wesen zwei-fache und drei-fache Eigenschaften hat. Eine von diesen ist dass wir eine
Kombination von spirituellen, mentalen, und physischen Aspekten sind, mit dem mentalen
Bereich der von einem Gehirn beherrscht wird das in zwei sehr verschiedene, und oftmals
widersprüchliche, Sichtweisen unterteilt ist. Der mentale Bereich wird von den beiden
anderen Aspekten unserer dreifachen Natur beeinflusst – dem physischen Bereich auf der
einen Seite, und dem spirituellen auf der anderen – und der Mentale ist dazwischen
eingeschoben. Auf der physischen Seite des mentalen Bereiches haben wir was die Lehren
den Selbst-Körper-Verstand nennen. Der Selbst-Körper-Verstand {the self-body-mind} begreift
Dinge nur intellektuell auf eine nicht-abstrakte, getrennte, logische, wortwörtliche, geteilte,
polarisierte Weise. Im Wesentlichen, ist für den Selbst-Körper-Verstand, alles eindeutig in
zwei getrennte Aufteilungen kategorisiert – Dinge sind entweder ja oder nein, + oder - ,
schwarz oder weiß, usw. [Anmerkung des Autors: sehr ähnlich wie ein moderner
Computer]. Und auf der spirituellen Seite des mentalen Bereiches haben wir den EinsheitIntegrations-Verstand {im Orig. the Oneness-integration-mind} welcher Dinge intuitiv begreift, als Ganzes,
und der uns erlaubt abstrakte Dinge zu verstehen. Unser ÂWilleÊ funktioniert zwischen den
Zweien, wie ein Pilot, oder Kapitän von einem Schiff, und erlaubt uns zu Handeln, oder zu
Denken, in beliebiger Richtung, und macht sich entweder den Aspekt des mentalen
Bereiches zunutze, oder beides. Freier Wille ist unser Geburtsrecht; es ist eine Erbschaft –
Nachkommen von dem Vater (Unendlich) und der Mutter (Endlich).„
Als Nächstes diskutierte er die entscheidende Bedeutung von bloßen Gedanken.
ıGedanken sind die eigentlichen Bausteine von physischer Erfahrung. Bitte
betrachtet in Fülle die herausragende Tiefsinnigkeit dieses Konzepts: ALLES DAS
MENSCHEN GETAN ODER ERSCHAFFEN HABEN, KAM ZUERST AUS DEM
MENTALEN BEREICH. Jedes Ding an das ihr denken könnt! Versucht mal an ein Ding
zu denken, an das nicht zuerst gedacht wurde bevor es zu seiner Existenz kam. Ein
Gebäude? Zuerst muss sich jemand die Idee von einem Gebäude ausdenken, dann muss
jemand ein Gebäude haben wollen, dann müssen sie die Details herausfinden wie es
werden soll, dann die Details wie es zusammengesetzt werden soll. Jedes einzelne Ding

an das ihr denken könnt das nicht von der Natur ist, wurde zuerst im Verstand
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{Geist}

initiiert. Macht es euch nicht zu leicht. Ihr müsst es realisieren, es nicht nur intellektuell begreifen. Wenn ihr darüber nachdenkt, ist es wirklich wie Magie. Jemand dachte nur

an ein Gebäude, und wirklich in relativ sehr kurzer Zeit, war es da. Es ist Magie, nur eine
langsamer reagierende Form, weil es mit einem langsameren Vibrationsbereich zu tun hat.

Auch das müsst ihr realisieren.

REALISIERT DANN AUSSERDEM, DASS ETWAS DAS BEI EUREN GEDANKEN
VERWEILT, PHYSISCHE REALITÄT WERDEN WIRD. Erst das Denken über etwas lässt
es gebären. Dann denkt nochmal daran, es nährt es. Es ist ein Teil des Prozesses jeden
Gedanken oder jede Idee zur Reife zu bringen. Zuerst pflanzt ihr den mentalen Samen.
Dann wenn ihr ihn wässert (indem ihr von Zeit zu Zeit darüber nachdenkt), wird er
wachsen. Wenn ihr eure Pflanze nicht pflegt, wird sie sterben. Dies arbeitet zu unseren
Gunsten, und gegen uns, je nachdem was unsere Pflanze ist, und ob wir unseren Gedanken
disziplinieren.
Wenn ihr negative Samen habt, wie zum Beispiel jene die von negativen
Gedanken/Emotionen gepflanzt wurden wie etwa Eifersucht, wird das abgetrennte Selbst
eure Programmierung und Emotionen benutzen um ständig eure Gedanken zu jenen
Samen hinzuwenden. Dies wird für ständige Ernährung sorgen. Folglich wird es negative
Früchte zum Tragen bringen. Was könnt ihr tun um den Gedeih von negativen Samen
oder Pflanzen in euch zu unterbinden? Ihr könnt sie nur „aushungern‰ indem ihr euch
unter Verwendung eures Willens selbst diszipliniert und eure Gedanken kontrolliert – eure
Gedanken neuausrichtet zum Positiven, jedes Mal wenn ein negativer Gedanke aufgeht.
Bedauerlicherweise, wenn ihr positive Früchte anbaut, habt ihr nicht den Vorteil den
die negative Seite hat.„
ıWas meinst du mit Vorteil?„ fragte der Mönchsälteste Pythagoras.
ıIch wollte gerade darauf kommen. Die negative Seite hat den Vorteil des
selbstsüchtigen abgetrennten Selbsts das Programmierung und starke Emotionen benutzt
wie zum Beispiel Eifersucht. Dies ÂergreiftÊ buchstäblich eure Aufmerksamkeit und
Gedanken, und drängt euch dazu die negativen Samen zu pflegen. Es hat außerdem
ÂGewohnheitÊ auf seiner Seite, mit Programmierung die unbewusst und automatisch
negativ denkt, handelt, und so verweilt. Um positive Samen zum Wachsen zu bringen,
müsst ihr zuerst die negativen Emotionen, negative Programmierung, etc. überwinden, und
außerdem müsst ihr daran arbeiten neue Gewohnheiten zu erzeugen, neue Programmierung. Wenn ihr positive Samen der Tugend pflanzt, wie etwa eine mitfühlendere
Person zu werden, werden jene auch Früchte tragen – allerdings nur sofern ihr euch
selbst diszipliniert um regelmäßig eure Pflanzen mental zu pflegen. Denkt daran, ihr
müsst dies tun, nicht nur weil ihr von eurer positiven Programmierung noch nicht profitiert,
sondern vielmehr, weil ihr euch gegen negative Programmierung re-programmieren müsst.
Daher ist es, oftmals, weitaus anstrengender einen positiven mentalen Fortschritt zu
machen als sich einfach mit dem gegenwärtigen Stand zurückzulehnen, nichts zu tun, und
die negative Seite Âmit dem Ball weiterlaufenÊ zu lassen. Ihr müsst wirklich Kontrolle über
eure ÂRegentschaftenÊ übernehmen um euch positiv zu verändern.„
ıWie kann man solche Ungleichheiten überwinden Michiel?„ sagte ich. ıEs scheint
eine Herkulesaufgabe zu sein die so schwierig ist dass es praktisch unmöglich ist.„
ıEs ist nicht ÂunmöglichÊ sonst würde ich heute nicht hier stehen. Sicherlich ist es
schwer. Aber nur weil es schwer ist- ist das kein Grund um aufzugeben oder es nicht zu
tun. Und mit dem richtigen Training der Gedankenmuster, kann es erleichtert werden. Es
geht darum eine einfache Gewohnheit zu entwickeln – anstatt sich ständig in einem Kampf
zu engagieren. Eigentlich, müsst ihr euch nicht auf einen Kampf einlassen, was ich gleich
erklären werde. Wenn ihr euren Willen benutzt um euch selbst zu disziplinieren und eure
Gedanken kontrolliert, könnt ihr eure Gedanken neu-ausrichten wann immer eure
Programmierung oder Emotionen sie von euch ergreifen um negative Samen zu nähren.
Wenn ihr das Wässern und die Pflege eurer negativen Pflanzen stoppt werden sie
schließlich eingehen. Das ist der ganze Trick. Aber ihr könnt Böses nicht direkt
bekämpfen, oder negative Gedanken und Gefühle. Ihr werdet dagegen verlieren denn
die ganze Art des Kampfes erfordert das Ausrichten eurer Gedankenenergie in Richtung
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des Dings mit dem ihr kämpft. Eure Gedankenenergie füttert es dann, erhält es aufrecht,
während ihr es scheinbar noch ÂbekämpftÊ. Der einzige Weg um zu gewinnen besteht darin
das Negative auszuhungern – indem man keine negativen Gedanken denkt, oder erst gar
nicht darüber nachdenkt – und indem man Fortschritte im Positiven macht. Denn wenn das
Positive wächst, nimmt es all den Platz ein, und lässt das Negative nicht wurzeln oder
wachsen. Genauso wie maximierter Lebensmittelanbau, wenn ihr die richtigen Gruppen
der guten Pflanzen anpflanzt, und ihr sie gesund haltet, werden die negativen Pflanzen
nicht wachsen. Eine Person die mit Selbstloser Liebe gefüllt ist, hat keine selbstsüchtigen
Gedanken um dagegen zu kämpfen. Da gibt es einfach keinen Raum für sie um zu
existieren, und keine Erde für sie um darin zu wurzeln. Auf eine solche Weise ÂwächstÊ der
Verstand {Geist} oder ÂbautÊ alle Dinge im Leben.„

Freier Wille ist der Bauleiter unseres Lebens

Es gab dort einen Novizenschüler der manchmal während der Vorlesung in den
Vortragsraum ÂhineinspazierteÊ. Ich hatte ihn vorher nicht gesehen, und kannte seinen
Namen nicht. Er war ziemlich offen und dennoch entspannt, und Michiel schien durch
seine Anwesenheit kein Problem zu haben. Völlig unerwartet, warf der mutige Novize eine
Frage ein.
ıWie stellen wir sicher dass das was wir im Leben ÂanpflanzenÊ oder ÂbauenÊ, immer
das Richtige ist, und die richtigen Resultate hervorbringen wird?„
Gute Frage, dachte ich mir.
ıWährend Verstand {Geist} der Erbauer ist, ist Wille der Direktor der mentalen
Aktivitäten (eine Art Bauleiter). Du kannst deinen Willen entweder an dein selbstsüchtiges
abgetrenntes Selbst ausleihen, oder an dein Inneres Wesen. Du kannst positive oder
negative Gedanken haben. Du kannst destruktiv oder konstruktiv sein. Aber nur durch das
Benutzen deines Willens in Harmonie mit Universalen Willen kannst du dauerhaften
Frieden erreichen, dich ins Gleichgewicht bringen, Einsheit mit dem Spirituellen, Mentalen,
und Physischen erreichen.„
ıHat das Universum einen Willen?„ fragte der verdutzte Novize.
ıJa, das Universum ist sowas wie ein Wesen, nicht jetzt im Sinne dass du es
verstehen kannst, aber ja, es hat einen Willen. Es hat auch ein Bewusstsein, und einen
Fluss. Es macht weiter um in unglaublicher Synchronisation und Harmonie zu funktionieren. Nur Menschen sind damit aus dem Takt gekommen.‰
ıWie weißt du was sein Wille ist oder sein Bewusstsein?„
ıAuf verschiedene Arten junger Novize. Du wirst in anderen Kursen mehr lernen
Sohn. Dies ist eigentlich eine Sitzung für fortgeschrittenere Schüler, aber du kannst bleiben.
Vielleicht wird jeder durch deine unschuldige Anwesenheit mehr lernen.
Universales Bewusstsein kann ferner beschrieben werden als eine Bewusstheit
innerhalb von jedem Wesen. Diese Bewusstheit ist tief eingewurzelt, oder „vor eingebaut
in‰ den Verstand, und wenn sie durch den spirituellen Willen erweckt wird, realisiert die
Person ihre Einsheit mit dem Universalen Geist. Dieses „eingeprägte Muster‰ ist sowas
wie Instinkt, so wie ein neugeborener Säugling bereits weiß wie eine Brust zu finden ist,
und wie man saugt. Obwohl es weitaus ausgeklügelter ist als bloßer tierischer Instinkt, ist
es, ähnlich wie Instinkt, bereits dort in euch drin. Es erfordert nur den richtigen Ansporn
um es nach außen zu bringen. Es ist das gleiche mit Universalem Bewusstsein. Wenn ihr
das eingeprägte Muster von dieser Bewusstheit erwecken wollt, benötigt ihr nur den
richtigen Ansporn. Und in diesem Fall, wendet der richtige Ansporn euren freien Willen an,
selbstlos. Wenn ihr genug im Bewusstsein wachst da ihr anfangt freie Willensentscheidungen zu treffen die selbstlos sind, löst ihr eine Reaktion aus, und ihr beginnt
instinktiv eine neue Bewusstheit zu entdecken – euer Universales Bewusstsein.„
ıUm auf das Grundkonzept des freien Willens zurückzukommen, Michiel, warum
haben wir so ein Problem damit unseren freien Willen in Harmonie mit dem Willen Gottes
anzuwenden?„ fragte ich.
ıDas Innere Wesen in jedem von uns ist ein Teil von dem Universalen Geist, und
daher repräsentiert es Universalen Willen, und möchte von uns dass wir ihn folgen.
Bedauerlicherweise, wenn die meisten Menschen über ihren freien Willen nachdenken
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(sofern sie überhaupt noch darüber nachdenken) oder ihn benutzen, benutzen sie ihn, und
betrachten ihn, als ein Mittel um alles Mögliche AUSSER Universalen Willen zu tun. Sie
halten ihn für ein Mittel um zu tun was auch immer ihr selbstsüchtiges abgetrenntes Selbst
möchte – unabhängig vom Universalen Willen (Gottes Willen). Und zu tun was das
abgetrennte Selbst will ist gewöhnlich das Gegenteil vom Universalen Willen. Das
abgetrennte Selbst möchte Gott nicht ÂdienenÊ – das abgetrennte Selbst sieht es als
Opferung seines eigenen Willens an. Deshalb ignorieren die meisten Leute Universalen
Willen, benutzen ihren freien Willen um dem Willen des abgetrennten Selbsts zu dienen,
und zahlen den resultierenden karmischen Preis.„
ıUnd der wäre⁄„
ıUnd der wäre, zum Zweck unserer Diskussion hier, dass wir weiterhin desillusioniert
werden, und wir weiterhin leiden. Aber wir finden schließlich dass nur wenn wir dem
Willen des Universalen Geistes tun, nur wenn wir in Harmonie mit dem Universalen Willen
leben, dass wir in Glück & Frieden leben können. Letzten Endes, mit der Zeit, beginnen
einige von uns zu realisieren dass unser wahrer Wille der Wille des Universalen Geistes
ist, und dass wir nur wenn wir uns daran halten Âins Paradies zurückkehrenÊ. Wenn wir
unseren Willen mit Universalem Willen synchronisieren, dann handeln wir nur auf eine Art
und Weise die positives Karma herstellt.„
ıIm Grunde also nur eine gute Person sein,„ sagte der Novize.
ıDefinitiv ja. Aber dies ist ein komplexes Thema, und du vereinfachst es zu sehr.
Auf eine Art & Weise zu handeln die positives Karma erzeugt mag nicht immer das
Erscheinungsbild haben etwas Gutes zu tun. Und etwas zu tun das als gut erscheint, mag
nicht immer positives Karma erzeugen, es könnte sogar negatives Karma erzeugen. Zum
Beispiel, könntest du entscheiden dass karitativ zu sein gut ist, dass Geld an die Armen zu
verschenken gut ist. Das ist sicherlich gut im Allgemeinen. Aber erwäge dieses. Lass uns
sagen du begegnest einem armen Mann der auf der kalten Straße liegt, und er streckt seine
Hand zu dir aus still nach Geld fragend um ihm zu helfen. Du hast Entscheidungen zu
treffen. Wie willst du wissen was das Beste ist. Wenn du der karitativen Route folgst,
könntest du ihm viel Geld schenken, und denken dass du das Richtige tust. Aber es gibt
viele Dinge die du selbst einfach nicht wissen kannst, und du benötigst Universale Führung
um wirklich das Richtige zu tun. Sicher, er könnte das Geld zum Kauf warmer Kleidung
verwenden, für eine Unterkunft, um sich eine Lebensgrundlage zu schaffen, und könnte
glücklich bis ans Ende seiner Tage Leben. Er könnte es aber auch dazu verwenden um
Drogen oder Alkohol zu kaufen, und in Besinnungslosigkeit enden in der er verletzt oder
getötet werden könnte, oder es sogar jemand anderem antun. Andererseits, vielleicht ist
dieser Mann psychologisch nur so ÂeingestelltÊ – und anstatt ihm etwas zu geben, würdest
du ihm stattdessen eine Beleidigung zuschreien – möglicherweise würde er dann zu sich
selbst sagen, ÂMir reichtÊs! Ich habÊ genug gehabt von dieser menschlichen Degradierung!Ê,
zieht sich aus seinem selbst gemachten Loch selbst heraus, besorgt sich selbst Arbeit um
Yak-Mist zu schaufeln, macht dann weiter um seine Bedingungen, und/oder sich selbst zu
verbessern, und endet schließlich damit bis ans Ende seiner Tage glücklich zu leben.
Während also ihn anzuschreien das Richtige zu tun gewesen wäre, für jemand der nur sah
wie du diesen armen Mann angebrüllt hast, würde es erscheinen dass du grausam und
herzlos warst, und nicht etwas Gutes getan hast.
Manche dieser Dinge können erkannt werden von einem in Prophezeiung geschulten
erleuchteten Wesen, wie du es sein wirst. Aber andere Dinge können nur erkannt werden
in den höheren Ebenen des Bewusstseins außerhalb der Beschränkungen unserer
physischen Existenz.„
ıWas meinst du damit?„ sagte der Novize hastig.
ıEs gibt eine Hierarchie von Wesen welche jenseits von uns im Bewusstsein sind, die
die physische Ebene der Erde verlassen haben, oder niemals ein Teil von ihr waren, bis hin
zur Quelle des Universalen Geistes – dies sind unter anderem Engel, erleuchtete und
heilige Wesen, von denen manche unsere Vorfahren sind, und andere Höhere Wesen. Sie
sehen und verstehen diese Dinge aufgrund ihres aufgestiegenen Bewusstseinszustands
besser als wir, und sind da um uns zu führen sofern wir unsere Regentschaften an den
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Universalen Willen übergeben. Folglich können wir derartige Entscheidungen nur dann
richtig treffen, wie die im obigen Beispiel, wenn wir unserem Inneren Wesen erlauben, mit
seinem ÂUniversalen BewusstseinÊ, uns intuitiv zu führen.„
Der Novize sprach wieder, ıWie erreichen wir einen solchen Zustand dass wir so
geführt werden können?„
ıDemut, und Selbstlose Liebe werden dich zur Einsheit mit all dem bringen. Es gibt
nichts das dich von der Einsheit mit dem Universum abhalten kann außer dein abgetrenntes
Selbst. Nur durch Selbstlose Liebe kannst du es schaffen dass dein Wille eins wird mit dem
Unendlichen Einem. Und wenn du so verfährst, wirst du ein Segen werden für alle die mit
dir in Kontakt kommen, da sie mit der Wahrheit in Kontakt kommen werden, ihrem
eigenen essentiellen Wesen, Dem Einem Universalen Geist.„

Die Schule der Propheten

Zain betrat den Vortragsraum, um Michiel zu entlasten, und hielt eine weitere
Vorlesung von den Atlantischen Lehren über das Erlernen von Prophezeiung. Michiel
hatte wie es war für diesen Tag zu viel gemacht. Zain küsste ihn auf die Wange, und als er
den Vortragsraum verließ, verbeugte ich mich aus Respekt vor ihm, und in Würdigung für
seine Zeit und Anstrengungen mit uns. Es war nicht nur eine Geste, oder um etwas von
jemandem zu erwarten. Diese Art von „Routine‰-Gesten wurden in unserem Kloster nicht
gemacht. Doch es kam einfach aufrichtig von meinem Herzen, spontan. Als er hinausschlurfte, nahezu sein halbes Gewicht auf seinem Spazierstock tragend, stoppte er und
schaute mir tief in die Augen, dann lächelte er und nickte mir zu in Anerkennung und
demütiger Erkenntlichkeit für meine Geste. Das war das letzte Mal dass ich ihn sehen
sollte.
ZainÊs erste Worte brachten mich umgehend zurück zu meinen früheren Gedanken
über Schicksal (mit denen wir dieses Kapitel begannen).
ıDa gibt es jene die gänzlich an Schicksal glauben. Sie sagen alle Dinge sind vorbestimmt, und wir können sie nicht ändern. Andere wiederum glauben dass es so etwas
wie Schicksal überhaupt nicht gibt – dass wir gänzlich unsere eigene Realität machen. Die
Kinder lehren dass diese zwei Konzepte ein Paradox sind, und dass beide wahr sind. Das
Paradox ist dies: wir haben freien Willen und gestalten die Zukunft durch unsere
Auswahlmöglichkeiten, aber alles ist vor-bestimmt durch einen definitiven {genau festgelegten}
Fluss/Universalen Plan/ein definitives Muster. Unmöglich, jedoch wahr.
Menschen sind nicht nur Eins mit, sondern auch „miniaturisierte‰ Repräsentationen
von, dem Universalen Geist. Wir haben daher die Mittel um beim Spielen einer aktiven
Rolle in der Schöpfung Verantwortung und Initiative zu übernehmen. Wenn ihr in einer
Stadt wärt, und die Straße überquert und jemand sagt, ÂPass auf, da kommt ein Auto!Ê,
würdet ihr dann sagen, ÂNaja, wenn ich überfahren werden soll, werd ich es.Ê Und weiter
blind über die Straße gehen? Würde das nicht Gott gewesen sein der euch erzählt ihr sollt
auf das Auto aufpassen? Fast jeder stimmt zu dass wenn sie von jemand gewarnt würden
dass sie gleich von einem Auto überfahren werden, dass sie sich bewegen würden. Viele
Male jedoch habe ich Leute die vor einer Katastrophe gewarnt wurden, sagen hören,
Âwenn etwas geschehen soll, wird es geschehenÊ. Dies waren Leute die nicht an Schicksal
glaubten, jedoch machten sie eine Äußerung als ob sie dies täten. Selbstverständlich, war
ihre Anmerkung wahr, teilweise, aber es wurde von der Person ÂrationalisiertÊ bis zum
Punkt des Ungleichgewichts. Sogar bis zum Punkt des Todes. Zum Beispiel, habe ich
Leute die ich kannte gewarnt damit sie anfangen ihre Lebensräume zu verlegen, erzählte
dass ein Erdbeben sie zerstören würde wenn sie nicht umziehen würden. Sie waren
gewarnt durch namhafte Mönche denen sehr hohe Genauigkeit in solchen Prophezeiungen
nachgesagt wurde. Aber die Warnungen fanden keine Beachtung. Obwohl die Leute sie
kannten und ihre Familie getötet werden könnte, oder zumindest verletzt und alles verlieren
könnte, ignorierten sie es.„
ıWarum?„
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ıWegen ihrer selbstsüchtigen Begierde ihr Land bzw. gewisses Hab & Gut nicht zu
verlassen, oder weil sie die Energie nicht aufbrachten die nötig sein würde um woanders
hinzuziehen, etc., was dann ihre Universale Intuition überwog.„
Dies ist traurig aber wahr. In diesen jüngsten Zeiten, habe ich viele Leute getroffen
welche ich vor verschiedenen Ereignissen gewarnt hatte die ihnen widerfahren würden falls
sie nicht anders tätig werden. Ich habe, ebenso wie Zain, auch vor zerstörerischen
Erdbeben gewarnt, und wurde ignoriert. Es gibt Leute die NIEMALS ohne ihren
Sicherheitsgurt anzulegen Auto fahren würden, jedoch leben sie weiterhin in einem Gebiet
wo sogar Wissenschaftler gesagt haben dass ein katastrophales Erdbeben definitiv
geschehen wird, und jederzeit zuschlagen könnte. Jedoch verbleiben die Leute weiterhin
dort, sie benutzen unlogische Rationalisierungen wie etwa „Wenn etwas geschehen soll,
wird es geschehen‰. Aber wie Zain sagte, sie würden das nicht sagen wenn sie kurz davor
stünden von einem Auto erfasst zu werden. Da wir gerade von Zain sprachen, lass uns
zurückkommen zu seiner Vorlesung:
ıAuf der anderen Seite der Münze, habt ihr Leute die glauben dass sie gänzlich alles
in ihrem Leben erzeugen, und nicht durch irgendetwas anderes in Mitleidenschaft gezogen
werden können. Sie glauben dies unter Ausschluss des Universalen Gesetzes von Ursache
& Wirkung. Manche glauben sogar JesusÊ Kreuzigung war das Resultat von „es sich selbst
auszumalen‰ infolge negativen Denkens. Sie wollen euch erzählen dass ihr keinen Krebs
bekommt wenn ihr die Idee nicht akzeptiert. Ich schätze das war das was Madame Curie
umbrachte – negatives Denken anstatt Strahlung. Manche werden sogar soweit gehen
dass sie sagen ihr werdet nicht sterben wenn ihr ablehnt zu glauben dass ihr es werdet.
Jedoch hat niemand bisher Derartiges bewiesen. Manche sagen ihr müsst nichts Essen um
einen physischen Körper instand zu halten. Jedoch hat niemand Derartiges bisher
bewiesen. Wenn ihr wirklich so glauben würdet wie diese Leute es bekunden, könntet ihr
mitten in der Straße sitzen, auf dem Highway der blinden Brummifahrer, und euer
Abendessen genießen. Ihr könntet auf einen bewaffneten Räuber zugehen der gerade dabei
ist einen Laden auszurauben, und ihm seine Pistole wegnehmen, denn wenn ihr für euch
keine Gewalt „ausgemalt‰ habt, könnt ihr nicht erschossen werden. Und ihr würdet auch
nicht mehr mit Stoppschildern belästigt werden, denn wenn ihr für euch keinen Unfall
„ausgemalt‰ habt, werdet ihr keinen haben. Jedoch sehe ich nicht irgendeinen von diesen
Leuten die derartige Überzeugungen bekunden, solche Dinge tun. Warum nicht? Weil sie
trotzdem wirklich innerlich wissen dass es nicht gänzlich wahr ist. Dass den Leuten Dinge
widerfahren die sie nicht selbst herbeigezogen haben. Aber falls ihr bemerkt habt, ich
sagte es war nicht gänzlich wahr. Weil, es zum Teil wahr ist. Manchmal widerfahren den
Leuten Dinge die sie selbst mental herbeigezogen haben. Und zum Großteil, erzeugen wir
unsere eigenen Realitäten, unsere eigenen Leben. Es erfordert eine Menge Verständnis,
und hohes Bewusstsein, um solche Paradoxe vollständig zu begreifen, und um nicht in
unausgewogener Weise auf die eine oder andere Art zu denken.
Die Kinder verstehen vollständig, und lehren das Universale Gesetz von Ursache &
Wirkung in all seiner paradoxen Verwunderung. Dieses Gesetz diktiert die Resultate die auf
eine Handlung oder eine Gruppe von Handlungen folgen. Das Verständnis um dieses
Gesetz ist wie ein Prophet festlegt welche Dinge den Punkt überschreiten, an dem es kein
Zurück mehr gibt, und folglich „bestimmt‰ sind zu geschehen unabhängig davon was sonst
noch geschieht. Das begleitende Wissen dazu ist das Verständnis der Feinheiten über freien
Willen.
Wie die Offenbarungen von Ursache und Wirkung, und die Projektionen des freien
Willens zu lesen und nutzbar zu machen sind, wurde durch die Kinder seit den frühesten
Tagen vom schönen Atlantis gelehrt. Das ist der Grund weshalb wir manchmal die Schule
der Propheten genannt wurden.„
ıWo ist die Schule der Propheten?„ sagte der Novize der dort immer noch
herumhing.
Zain schaute zweifelnd zu ihm, dann fragte er, ıWer bist du?„
Bevor der junge Novize antworten konnte, fuhr Zain fort. ıOh, nicht so wichtig.
Sieh dich um mein Junge. Öffne deine Ohren. Du bist in der Schule der Propheten. Es ist
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nur ein Teil des allumfassenden Trainings das man von den Mönchsältesten in unseren
Klöstern erhält, oder das persönlich durch Initiierte von den Kindern von dem Gesetz des
Einem an Novizen oder Älteste gegeben wird die nicht in einem Kloster residieren.„
ıWie lernen und verstehen wir denn die Feinheiten von freiem Willen und seine
Interaktion mit Ursache und Wirkung?„
ıBetrachtet es. Hier ist vorerst eine gute Analogie zum Betrachten: Ursache und
Wirkung arbeiten in etwa so wie kleine Wellen {im Orig. ripples [Riffeln]} in einem Teich. Ihr werft
einen Stein hinein und seht die konzentrischen Kreise die von dem Punkt ausgehen an dem
der Stein in dem Teich eintrat. Die meisten Leute realisieren nur dass der Stein in den
Teich geworfen wurde, sie schenken dem keine Beachtung was mit Âden Wellen {Riffeln}Ê
passiert. Sogar jene welche die ursprünglichen Wellen sehen, sehen für gewöhnlich nicht
über sie hinaus. Aber wenn ihr die Wellen näher betrachtet, und ihnen weiter folgt, seht ihr
dass diese Wellen ein Ufer erreichen können, oder einen großen Felsbrocken im Teich, und
dann prallen sie ab und beginnen neue Wellen zu machen. Und dann können die neuen
Wellen sogar mit den ursprünglichen Wellen interagieren, oder machen selbst weitere
reflektierende Wellen. Menschliche Ereignisse sind sehr ähnlich wie diese Wellen. Eine
Handlung setzt eine ganze Serie von anderen Handlungen in Bewegung. Und unsere
Wellen interagieren mit den Wellen von anderen Leuten.
Diese Handlungen können bis ins Einzelne sehr kompliziert sein. Zum Beispiel, lasst
uns noch mal das Beispiel von dem Bettler auf der Straße ansehen das zuvor bereits
verwendet wurde. Wir sagten ein Szenario würde sein ihr schenktet ihm das Geld, er
bekam warme Kleidung, eine neue Lebensgrundlage, usw., und lebte glücklich bis ans Ende
seiner Tage. Wunderbar. Das scheint dann ein positiver Ausgang zu sein, richtig? Aber
lasst uns die kleinen Wellen anderweitig verfolgen. Was ist wenn seine neue
Lebensgrundlage die Herstellung einer speziellen Art von Glas war das unempfindlich auf
Veränderungen von Hitze und Kälte war, das darauffolgend Wissenschaftlern ermöglichte
eine neue Chemikalie zum Töten von Insekten für die Landwirtschaft zu entwickeln, um
mehr Leute ernähren zu können. Aber stattdessen, hatte die Chemikalie eine unbekannte
Reaktion, die irgendeine Art Prozess in Gang setzte, der Wetter- oder Sonnenveränderungen erzeugte und das begann dann die Nahrungspflanzen zu ruinieren, oder
erzeugte neue Krankheiten? Viele solche Dinge sind in den antiken Prophezeiungen, und
viel, viel mehr. Und da werden solche so-genannten ÂahnungslosenÊ Leute sein die ein
Bestandteil dieser Entwicklungen sind. Oder in einem anderen Szenario mit der armen
Person auf der Straße – was wenn ihr ihm geholfen hättet, und er glücklich bis ans Ende
seiner Tage leben würde, und Kinder hätte, und eines seiner Kinder würde ein
Rechtsanwalt, welcher sich als der nächste Hitler herausstellen würde. Ursache und
Wirkung zu ändern ist eine sehr komplizierte Angelegenheit mit sehr schwerwiegenden
Implikationen. Und bedauerlicherweise, ändert es jeder ständig, nur durch all die Dinge
die sie in ihren täglichen Leben tun, und sie ändern Dinge durch Denken und Handeln aus
der nahezu ÂblindenÊ Sicht des abgetrennten Selbsts.
Prophezeiung kann gelernt werden. Unter Anwendung von Disziplin und
Konzentration, können Kontemplationstechniken {lat. contemplare: anschauen, betrachten} verwendet
werden um die komplexen ÂWellenÊmuster von Ursache und Wirkung zu verfolgen und zu
interpretieren. Diese Techniken erlauben es den Ausgang von Ereignissen teilweise zu
sehen, oder manchmal, den ganzen Weg bis zu ihrem endgültigen Ausgang. Doch wie bei
einer medizinischen Hochschule, gibt es eine Voraussetzung um Âin die Schule der
Propheten zu kommenÊ. Ihr müsst außerdem die begrenzte Ansicht von dem abgetrennten
Selbst überschreiten.„
ıWirst du dann alle Dinge wissen die in der Zukunft geschehen werden?
Einschließlich der Dinge über dein eigenes Leben? Und ist das nicht wiederum Schicksal,
und kein freier Wille?„
ıBeiderlei. Vergiss nicht es ist ein Paradox. Aber erkenne auch dies: es gibt zwei
Prophezeiungsbereiche. Der Erste ist die Prophezeiung von vorher-bestimmten Ereignissen.
Der Zweite ist die Prophezeiung von Ereignissen die noch bestimmt werden da sie die
freien Willensentscheidungen von einem oder mehreren Individuen einbeziehen.
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Der Ausgang einer Situation die freie Willensentscheidung einbezieht ist bestenfalls
schwierig zu prophezeien – weil du niemals sicher weißt für was sich eine Person
entscheiden mag – weil sie freien Willen hat. Daher wird Prophezeiung die freien Willen
einbezieht zu dem was in Bezug auf Wettspiele als Âsehr wahrscheinlicheÊ Wette betrachtet
werden könnte. Oder wissenschaftlich gesehen als ÂWahrscheinlichkeitsfaktorÊ. Zum
Beispiel, wenn freier Wille einbezogen ist wird es dir nicht möglich sein vorherzusagen dass
Âdas und dasÊ mit Gewissheit geschehen wird, aber es ist dir vielleicht möglich zu
bestimmen dass es eine 85% Wahrscheinlichkeit gibt dass es geschehen wird, eine 45 %
Wahrscheinlichkeit dass es auf bestimmte Weise geschehen wird, eine 30 % Wahrscheinlichkeit dass es auf eine andere Weise geschehen wird, usw.. Das Vorhersagen einer
freien Willensentscheidung wird erleichtert, und akkurater, wenn es Faktoren gibt die die
Person dazu veranlassen können sich der einen oder anderen Seite ÂzuzuneigenÊ. Zum
Beispiel, lasst uns sagen Jack wird morgen an einem Chinesischen Anhalter vorbeifahren,
und du willst vorhersagen ob Jack den Anhalter mitnehmen wird oder nicht. Lasst uns
auch sagen dass wir wissen dass Jack nicht geneigt ist Anhalter mitzunehmen, und es
normalerweise nicht tut – aber dass er es vorher bei seltenen Gelegenheiten getan hat. Es
gibt eine ÂNeigungÊ die es eher wahrscheinlich macht dass er den Anhalter nicht
mitnehmen wird. Wir werden sagen da besteht vielleicht eine Wahrscheinlichkeit von 5 bis
10 % dass er es wird, in Anbetracht der anderen Faktoren die wir kennen. Aber wenn du
diese Neigung mit einer stärkeren Neigung kombinierst, wie beispielsweise zu wissen dass
Jack zudem noch Chinesische Leute hasst, nimmt er den Chinesischen Anhalter so gut wie
definitiv nicht mit. Dennoch, könnte er es noch tun.„
[Puh! Und dieses Beispiel war noch nichts – Erste-Klasse-Niveau-Stoff in der
Prophezeiungsschule.]
ıDann gibt es die Situationen und Ereignisse die keine freien Willensentscheidungen
beinhalten, und mit Bestimmtheit gesehen und vorhergesagt werden können. Dies ist bei
den Erdveränderungen der Fall. Menschen haben ein solches Ungleichgewicht als Resultat
ihrer vergangenen Willensentscheidungen verursacht, dass gewisse Dinge auf der Erde
geschehen werden, selbst dann noch wenn all die Wesen freie Willensentscheidungen
machen um zu versuchen den Schaden zu reparieren. Traurig, es ist jenseits des Punkts an
dem es kein Zurück mehr gibt, und es ist nur eine Frage der Zeit bevor die kleinen Wellen
im Teich, ihre Reise beenden. Vergesst jedoch nicht, noch können wir unser eigenes Leben
verändern, und die Auswirkungen dieser Dinge welche den Punkt passiert haben an dem es
kein Zurück mehr gibt, können auf verschiedene Arten geändert werden.
Manche Prophezeiung beinhaltet eine Mischung aus vorher-bestimmten Ereignissen,
und freien Willensentscheidungen. Derartige Dinge sind sehr komplex. Manche Aspekte
über den Ausgang werden mit Bestimmtheit sein, doch es wird Variationen über den
Ausgang geben die von den mit einbezogenen freien Willensentscheidungen beeinflusst
sind, folglich sind die Variationen ungewiss.
Nochmals, der einzige Weg der es euch ermöglicht mit Sicherheit zu wissen dass ihr
die richtigen Vorhersagen macht, und die richtigen Entscheidungen in Verbindung mit
ihnen trefft, ist dass ihr euch dem Universalen Willen hingegeben habt. Wenn ihr daher die
ganze Zeit in einem Zustand der Selbstlosen Liebe lebt, und auf diese Weise im Einklang
mit dem Universalen Geist seid, werdet ihr nicht nur weitaus mehr sehen, sondern auch
klarer, soweit sich die Prophezeiung darauf bezieht, UND ihr werdet unter der Führung und
Leitung der Hierarchie, und des Universalen Willens sein. Folglich werden all eure
Entscheidungen so gut sein wie möglich, und werden ÂrichtigÊ sein unabhängig davon ob ihr
ihren Ausgang sehen könnt oder nicht, oder wie der ersichtliche Ausgang ist.„
ıWenn du auf diese Weise lebst Vater, können dann übernatürliche Dinge auch
geschehen?„
ıÜbernatürliche Dinge ereignen sich ständig. Leute sind sich nur nicht davon
bewusst. Aber um deine spezifische Frage direkter zu beantworten, wenn du dadurch ein
Instrument des Universalen Willens geworden bist, wird die Hierarchie manchmal durch
dich etwas tun, oder um dich herum. Manchmal wirst du dir davon bewusst sein wenn dies
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stattfindet. Andere Male werden Dinge durch dich geschehen, und dir wird gar nichts
davon bewusst sein, oder dir werden nur ein paar Einzelheiten davon bewusst sein.„
Es gibt ein gutes Beispiel davon im Kapitel über Visualisierung und Affirmationen. Es
ist eine Geschichte über ein Erlebnis das ich mit einem Autohändler hatte, das zu einem
schweren Schaden führen hätte können, hätte die Hierarchie nicht interveniert, und hätte
ich nicht dem Universalen Willen nachgegeben. Eigentlich, sofern du möchtest, könntest
du zu diesem Kapitel springen und das Beispiel jetzt lesen, dann komm zurück zu diesem
Kapitel. Oder du kannst jetzt über eine andere Art von Beispiel lesen, im nächsten
Abschnitt.

Dieser Große Kartenausgeber im Himmel

Das Folgende ist ebenfalls ein Beispiel, eines von Tausenden das ich dir geben
könnte, wie der Universale Geist, Ereignisse durch die Hierarchie manipulierte. Dieses
besondere Beispiel, zeigt wie ein Leben verändert wurde, und wie die kleinen Wellen von
Ursache & Wirkung Karmische Verbindungen schmiedeten. Eigentlich, da es ein kurzes
Beispiel ist, zeigt es nicht wirklich das Ausmaß der Veränderungen die in Wirklichkeit
stattfanden, aber es wird dir eine Vorstellung von dem „großen Bild‰ geben das involviert
war.
Die nächste Geschichte ereignet sich nach meinem letzten Jahr in dem Kloster. Nach
dem Erreichen der abschließenden Initiation, Erleuchtung, hatte ich die leichtere/schwerere
Arbeit begonnen – die von einem Adept, einem wahren Lehrer. Aber ich wurde an
anderen Orten gebraucht, deshalb im Alter von 21, verließ ich das Kloster, und begann
meine „Arbeit‰. Mein „Arbeitgeber‰ war der Universale Geist (Keine Teamsters, aber wir
hatten eine große „Vereinigung‰). {Anm. d. Übers.: IBT kurz genannt “Teamsters“ ist die Gewerkschaft der Transportarbeiter
(Fuhrleute) in den USA & Kanada.} Damals, wie heute, durchwanderte ich Teile der Welt, der Leitung
und Führung des Universalen Willens folgend. Ich besaß nichts als meine Mönchsroben.
Kein Zuhause. Kein Auto. Keine andere Kleidung. Kein Geld. Ich bettelte niemals, noch bat
ich jemals um etwas. Dennoch ging ich niemals hungrig, brauchte niemals eine
Mitfahrgelegenheit, nie fehlte es an Unterkunft oder einem Schlafplatz, und ich hatte trotz
allem immer Geld wann ich es brauchte. Wenn Gott dein Arbeitgeber ist, und dein Leben
wahrlich dazu bestimmt ist um anderen zu dienen anstatt sich dem „Selbst‰-Erhalt zu
widmen, sind solche Dinge kein Thema mehr. Gott ist der wahre Lieferant aller Dinge, und
stellte sie seinem bescheidenen Diener für all jene alltäglichen Bedürfnisse zur Verfügung
(allerdings könnte alles durch eine Vielfalt von „normalen‰ oder „fremden‰ Quellen
kommen). Oftmals, wurden sie von „Fremden‰ angeboten denen ich gerade begegnet war,
die durch etwas Intensives in ihren Leben gegangen waren, und unsere/meine
Unterstützung suchten. Manche brauchten nur eine Schulter um sich auszuweinen. Solche
Leute hatten immer verzweifelt gebetet oder riefen nach Gott um Hilfe oder Führung zu
irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben, bevor wir uns treffen würden. Manchmal,
geschahen unvorstellbare Dinge rundum/durch mich als der Universale Geist mich als
Instrument verwendete für seinen Willen. Die folgende Geschichte ist nur eine von vielen
ähnlichen Fällen.
Eines Tages lief ich durch die Stadt Las Vegas, Nevada. Ich ging an einer Tür eines
Bürogebäudes vorbei und hörte was wie die Musik von einem live Auftritt einer Band
klang. Mir war danach anzuhalten, und ich schaute zur Tür rein. Als ich hineinschaute, sah
ich jemanden den ich von einer Schule kannte die ich als Kind besucht hatte. Er war einmal
mein „bester Freund‰ gewesen. Er war in einer Rockband die erfolgreich am Aufsteigen
war, und sie waren hier am Proben. Der Raum war von ihrem Manager gemietet, speziell
für Übungssessions. Mein alter Freund war sehr überrascht mich zu sehen, geschockt durch
mein Mönchsgewand, und wie „etwas Undefinierbares sehr andersartig an mir war‰ (anders
als der offensichtliche Anschein). Während wir uns noch gegenseitig begrüßten, kam sein
Manager herein und überreichte ihm einen Gehaltsscheck von ihrem letzten Auftritt. Mit
dem Scheck in der Hand, schnappte er seine Jacke und sagte zu mir, ıIch hätte dich jetzt
wirklich gerne besucht, aber ich muss da runter laufen zu einem Casino um meinen Scheck
einzulösen. Selbstverständlich, wenn du willst kannst du gerne mit mir kommen.„ Ich sagte
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in Ordnung, und wir waren auf unserem Weg. Bald fand ich heraus dass mein Freund eine
schwere Spielsucht hatte.
Wir machten uns auf zum Casino, er löste seinen Scheck ein, dann steuerte er
geradewegs auf die Spieltische zu. Viele von euch mögen nicht mit Suchtsyndromen
vertraut sein, besonders bei Glücksspiel. Aber es ist eine traurige und befremdliche Sache
dem beizuwohnen. Er hatte den „Duft‰ gerochen, und war so darauf fokussiert und damit
beschäftigt seine Glücksspieldroge injiziert zu bekommen, als wäre ich gar nicht hier
gewesen. Für ihn, existierte ich fast nicht mehr in diesem Moment.
Das Casino hatte eine seltsame Atmosphäre (seltsamer als normal). Es stellte sich
heraus dass dort ein „Kartenausgeberstreik‰ war, und die Kartenausgeber die dort waren,
waren Streikbrecher, oder „Scabs‰ {im Englischen werden Streikbrecher abträglich auch als “Scabs” bezeichnet}. Wir
gingen auf einen „Blackjack‰-Tisch zu, und setzten uns hin. Der Kartenausgeber inspizierte
mich, mit einem unangenehmen Grinsen. Mit einer nicht-so-subtilen Feindseligkeit, erzählte
er mir ich könne nicht neben meinem Freund sitzen, außer ich würde mitzocken. Mein
Freund legte auf der Stelle 2$ vor mir hin. Der Kartenausgeber sagte, ıIn Ordnung. Also,
wir sollten vermutlich nicht über Sex, Religion, oder Politik reden – ich werde von allen
Dreien reden.„ Dann sah er mich wieder an und sagte, ıDu schaust aus wie eine Art
ausgeflippter Rabbi oder sowas.„ Ich war ein komischer Anblick für einen Gast von einem
Las Vegas Casino – ich trug eine Mönchsrobe, Sandalen, und ich hatte einen Bart und
lange Haare die in vielen Jahren nicht geschnitten wurden. Als der Kartenausgeber die
Karten verteilte, begann er mich „verbal zu attackieren‰ mit beleidigenden Fragen über
mich und meine Glaubensvorstellungen. Interessanterweise jedoch, all seine feindseligen
„Inquisitionen‰ waren gültige spirituelle Fragen, sofern du die Beleidigungen ignoriertest die
darin verhüllt waren. Beleidigungen können nur die Abwehr des selbstsüchtigen
abgetrennten Selbsts durcheinanderbringen (manchmal Ego {oder auch Stolz} genannt). Zu dieser
Zeit in meinem Leben, beleidigte mich nichts. Er fand kein Ziel in welches seine den Stolz
beleidigenden Pfeile treffen konnten, deshalb war alles was er schaffte aus mir
rauszubekommen, Antworten auf seine Fragen. Antworten die leise und liebend gegeben
wurden. Dies ging die ganze Zeit so weiter, wir „zockten‰, da aber andere Kräfte involviert
waren (die Hierarchie und Universaler Wille), war ich überhaupt nicht am Zocken, ich war
nur am Gewinnen – jede Hand.
Ich schenkte all dem gar keine Beachtung außer den Fragen und Antworten. Dieses
besondere Casino spielte mit den Karten der Kunden aufgedeckt, und der Kartenausgeber
hatte angenommen dass ich auf die übliche Art spielte – stehen bleiben bei 17 oder aus,
und eine Karte ziehen bei weniger, außer ich signalisierte ihm was anderes. Also gab er
meine Karten entsprechend aus. Aber ich war nicht am Spielen. Ich beantwortete nur seine
Fragen und ignorierte meine Karten. Ich tat nichts mit den ursprünglichen 2$, ich lies nur
das Verdoppeln bestehen mit jeder gewinnenden Hand. Dieser Tisch verwendete was ein
4er-Stapel-Schuh {Kartenschlitten} für Karten genannt wurde. Er enthielt 4 Kartenstapel die
gespielt würden bevor ein neues Mischen stattfinden würde. Als es vorbei war, hatte ich
nicht EINE Hand verloren, und diese 2$ in Chips wurden ein Berg von Chips im Wert von
Tausenden. Dies allein hat „den Verstand des Kartenausgebers weggeblasen‰. Aber
gleichzeitig, die ganze Zeit als sich dieses wundersame Gewinnen fortsetzte, hatten wir alles
diskutiert von der Schöpfung bis zur Ozonschicht, und den kommenden
Erdveränderungen. Und all meine Antworten hatten „seine innere Glocke der Wahrheit
geläutet‰.
Der Kartenausgeber begann wackelig zu werden. Die Chancen von jemandem eine
Wette einfach weiterlaufen zu lassen, und in einem 4er-Stapel-Schuh jede Hand zu
gewinnen waren astronomisch, praktisch unmöglich, und niemand würde das besser wissen
als ein Kartenausgeber. Meine „Schwingung‰, Gelassenheit, und meine Antworten auf
seine Fragen hallten im Zentrum seines Wesens nach. All dies kombiniert mit meiner
Erscheinung (was Leute im Allgemeinen erachten dass Jesus so aussah), war zu viel für ihn.
Er wurde von seinem Dienstvorgesetzten befreit, und ein anderer Kartenverteiler übernahm
unseren Tisch. All das Geld war mit der ersten Hand von dem neuen Kartenverteiler
verloren. Für mich, war mein Gewinn klar zugunsten des Kartenverteilers, meines
144

Freundes, und ein paar anderer am Tisch. Aber mein zittriger vorheriger Kartenausgeber
hatte die Theke hinter uns angesteuert, und war „am pausenlosen Herunterschlucken‰
puren schottischen Whiskeys so schnell wie er reinschütten konnte. Minuten später spürte
ich etwas hinter mir. Ich drehte mich um, und da war der Kartenausgeber der wie ein
Zombie auf mich zuging, mit einem Arm ausgestreckt und zitternd. Er kam zu mir her und
berührte meine Schulter, als ob er sehen wollte ob ich eventuell, oder eben vielleicht, nicht
wirklich hier wäre, oder ob ich tatsächlich irgendeine Illusion wäre, die von der Flasche des
schottischen Whiskeys kam. Aber leider, war ich real. Er drehte um, ging zurück zur
Theke, und machte weiter mit dem Trinken. Dieses Vorkommnis hatte auch einen
dramatischen Einfluss auf meinen spielsüchtigen Freund. Aber das ist eine andere
Geschichte nicht für dieses Buch.
Viele Jahre später, besuchte ich einen Bio-Bauernhof in einer ländlichen Gemeinde
im Zentral-Südlichen Teil der USA. Ein sehr glücklicher, freundlicher Nachbar kam auf
Besuch vorbei, und binnen Kürze erzählte er mir seine verblüffende Lebensgeschichte.
Allem Anschein nach, war dieser nette Mann einmal ein Blackjack Kartenausgeber in Las
Vegas, und aus irgendeinem „unbekannten Grund‰, hatte er einen totalen Nervenzusammenbruch als er während eines Streiks die Karten ausgab, und sein komplettes Gedächtnis
und seine mentale Programmierung verlor. Der Zusammenbruch hinterließ ihn so leer wie
ein Kind, und er musste sich selbst vollständig neu-erlernen, alles von einem Bett in einer
psychiatrischen Station eines Krankenhauses. Er „re-programmierte‰ sich auch selbst, mit
der Hilfe von den Psychiatern. Er hatte eine grundsätzlich freudÊsche Ansicht von der Welt,
und glaubte nicht an Synchronizität, oder solche Dinge – jedoch (eine andere Geschichte).
Mit seiner neuen Lebensauffassung, züchtet er im Halb-Ruhestand, glücklich in seinem
kleinen ländlichen Zuhause in den Wäldern Hunde. Muss ich dir sagen wer dieser
besondere Ex-Blackjack Kartenausgeber war?
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Kapitel Elf
Unter-Bewusste Programmierung und Überzeugungen
Mein Wiedersehen mit dem Kartenausgeber aus Las Vegas (den wir „Bob‰ nennen
werden) erinnerte mich an mein früheres Training in dem Kloster, bezüglich
Überzeugungen {Glaubensvorstellungen}, Programmierung, und der Kraft von Überzeugungen.
Bob hatte keine Erinnerung von mir, oder vom Großteil seines früheren Lebens, was
das betraf. Er hatte eigentlich seinen Verstand umgeschult, seine Überzeugungen und Art
des Denkens re-programmiert, und wurde in dem psychiatrischen Krankenhaus durch
andere programmiert. Aufgrund von dem womit er in Berührung war, was ihm zu lesen
gegeben und gelehrt wurde, hatte er starke Gefühle und Überzeugungen, basierend auf den
Theorien des berühmten „Vaters der Psychiatrie‰, Sigmund Freud. Und daher betrachtete
er, größtenteils, die Welt durch „FreudÊsche gefärbte Brillen‰.
Bob hatte ein entspanntes, leichtes Leben, und war jetzt ein freundlicher und
liebenswürdiger Mann, dessen einziges „Laster‰ eine Sucht nach Footballspielen {American
Football} am TV war. Er glaubte nicht wirklich an Gott. Ich, wie die anderen Kinder, glaube
dass seine Freundlichkeit und sein Mitgefühl wichtiger waren als seine Glaubensvorstellungen. Und Mitgefühl war für ihn nicht nur ein intellektuelles Konzept. Er nahm
eine Arbeit als Gefängniswärter in der Nachtschicht an, so konnte er ein bisschen
Liebenswürdigkeit und Freude zu einigen der Inhaftierten bringen. Er würde Leuten heiße
Schokolade machen, Schach oder Dame mit ihnen spielen, über ihre Probleme mit ihnen
reden, etc.. Wohingegen die meisten anderen Gefängniswärter da drinnen, die
Gefangenen irgendwo zwischen kalt, bis sadistisch behandelten.
Aufgrund seiner Programmierung, glaubte Bob dass absolut alles das sich in den
Leben der Leute ereignete, gänzlich durch das Unterbewusstsein diktiert war (was teilweise
in sehr hohem Maße wahr ist, aber ohne die anderen Teile des Puzzles, und ohne die
Einbeziehung das gerade mal 2% unseres Lebens durch freie Willensentscheidungen
gesteuert wird, ist es „um Längen daneben‰). Die Gefangenen waren deshalb für ihn, nichts
anderes als die unbewussten Spielfiguren ihres Unterbewusstseins. Bob glaubte auch nicht
an „Synchronizität‰ (was eine Theorie von FreudÊs „rivalisierendem‰ Psychiater „Carl
Jung‰ war, der eine viel größere Universale Art von Verständnis von den Ereignissen im
menschlichen Leben zu haben schien).
Natürlich, erforderte BobÊs Ansicht den Unglauben dass Menschen überhaupt freien
Willen hätten. Nach seinem Verstand, war alles vollkommen durch das Unterbewusstsein
diktiert. Er glaubte dass keine einzige Handlung, oder kein einziger Gedanke, frei gewählt,
frei erzeugt, oder in irgendeiner Weise „akzidentiell‰ (was auch „zufällig‰ oder
„synchronistisch‰ genannt werden könnte) war – dass es alles vollkommen durch das
Unterbewusstsein erzeugt war. Deswegen, auf eine seltsame Art, war er ein Fatalist der
glaubte dass alles vorher-bestimmt wäre, nicht aber vorher-bestimmt durch irgendetwas
Metaphysisches oder Spirituelles. Dass das Leben der Leute vollkommen bestimmt wäre
durch den unter-bewussten Verstand, und dass es nichts gab was sie dagegen tun könnten,
denn selbst wenn sie dachten sie hätten einen neuen oder freien Gedanken, war es
lediglich das Unterbewusstsein das ihn nach wie vor erzeugte. Es ist wahr dass ungefähr
98% der Gedanken und Handlungen eines jeden durch das Unterbewusstsein diktiert sind,
aber nochmals, dass 2% all die Differenz in der Welt ausmachen.
Jedenfalls, war die karmische Verbindung zwischen uns welche mit seiner
Kartenausgabe zu mir am Blackjack Tisch angefangen hatte, noch nicht vorbei. Und er
wurde schließlich ein sehr guter Freund, und eine Art Haushälter. Durch die Kombination
unserer Interaktionen, Konversationen, und den Ereignissen die sich ergeben sollten,
begann Bob langsam und beneidend zu begreifen dass hier andere Kräfte im Universum an
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der Arbeit waren, andere als der unter-bewusste Verstand. Und er kam zu dem Verständnis
dass es freie Willensentscheidungen waren die die Leute machen würden, unabhängig vom
Einfluss und der Kontrolle des Unter-Bewusstseins. Aber gleichzeitig hatte er,
seltsamerweise, gar keine Ahnung davon wie mächtig der unter-bewusste Verstand in
Wirklichkeit war.
Natürlich, gab es eine Zeit als ich das auch nicht verstand. Damals als ich ein
Mönchsältester in dem Kloster war, war eine meiner abschließenden Veränderungen der
Umgang mit all meiner Programmierung, und meinen Überzeugungen. Ich hatte mit so
vielen Problemen umzugehen, vor allem damit wie ich als Kind aufgezogen wurde. Jeder
hat „Programmierung‰ wie diese. In was auch immer für einer Kultur wir aufgewachsen
sind, wir sind von Geburt an einer Art „Gehirnwäsche‰ unterzogen, durch unsere
Gesellschaft, Familie, Freunde, etc., und wir erzeugen manches von unserer eigenen
Programmierung aus unseren blinden persönlichen Erfahrungen.
Die antiken Atlantischen Lehren von den Kindern, sind bezüglich der Programmierung des unterbewussten Verstandes und der Glaubensstrukturen, ziemlich einzigartig,
und sehr tiefgehend. Sie decken alle Aspekte des Themas ab, einschließlich: der
Auswirkungen deiner Überzeugungen; wie Überzeugungen „arbeiten‰; und dem
Analysieren deiner Überzeugungen und Programmierung. Dann gehen sie einen Schritt
weiter und lehren wie du dein eigenes Programm verändern kannst sobald du deine
Analyse gemacht hast, und bereit bist freie Willensentscheidungen zu machen um deine
Überzeugungen und Programmierung zu ändern.
Irgendwann, gegen Ende meiner Ausbildung, wurde ich durch eine Prostatainfektion
sehr krank. Ich ging schließlich zu Zain und fragte nach seinem Ratschlag um sie zu heilen.
Ich erwartete Kräuterheilmittel, und Heilkuren. Aber stattdessen, wurde mir gesagt dass das
Problem im Wesentlichen von einer bestimmten bewussten und unter-bewussten negativen
Programmierung kam und von „Blockaden‰, und er empfahl dass ich faste, und den
Sachverhalt betrachte, um dann nochmal mit ihm zu sprechen.
Die Prostataprobleme standen in Zusammenhang mit sexuellen Blockaden mit denen
ich aufgewachsen war. Aber sie waren in Wirklichkeit eine „Randerscheinung‰ – doch viel
wichtiger, ich wollte gerade beginnen die Lehren über die entscheidende Bedeutung von
Überzeugungen {Glaubensvorstellungen}, und die Arbeit mit den Schichten des Geistes, wirklich (aus
der Notwendigkeit heraus) zu lernen/zu realisieren. Das folgende sind Auszüge aus
verschiedenen Texten über die Themen:

Der Geist ist Drei
Einer von den Dreien Lebt Unter der Oberfläche.
Es Kann ein Gehilfe Sein der Große Aufgaben Ausführt
Oder uns auf Schritt und Tritt hindert.
Hegen musst Du es, Wie einen Garten
Entferne Die Samen der Zerstörung
Und Gieße die Samen des Lebens
Glaube ist der Große Schlüssel
Zu den Kräften die Kontrolliert sind Durch den Geist
Was Du Glaubst
Ist Wirklich
In Den Bereichen des Geistes
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Die Bereiche des Geistes
Sind Wirklichkeit
Für jene die sie Erfahren
Die Massen Glauben
Was Andere Ihnen Gegeben Haben,
Recht oder Unrecht, Wahrheit oder Lüge.
Die Weisen Realisieren Dies Und Sind Vorsichtig,
Und Machen sich Daran um zu Prüfen und zu Entdecken.
Veränderung Kommt Nur zu dem Aufrichtigen.
Die Kraft des Glaubens

Am Anfang des Buches erwähnten wir wie Glaube eine so machtvolle Kraft sein
kann dass er Krieg, Mord, Vorurteil, den Bau großer Tempel, etc. verursachen kann. Ich
erwähnte gerade wie meine eigenen Glaubensvorstellungen Prostataprobleme erzeugten.
Wir alle haben verschiedene (und viele) Aspekte für unsere eigene Programmierung die
spezifische kleine Probleme innerhalb uns selbst sind. Doch es gibt viele Dinge die in
deinem Leben dramatischen Einfluss auf deine Überzeugungen haben, oder sie insgesamt
sogar grundlegend kontrollieren. Deine persönlichen Überzeugungen beeinflussen radikal
dein Leben, deine Zukunft – und es liegt in deiner Macht um sie alle zu verändern.

Glaube und die Kräfte des Geistes

Vor meinen Tagen in dem Kloster, besuchte ich eine Universität (Um es kurz zu
machen, ich fiel an der High School durch, wurde verwiesen, hatte angeblich einen
genialen I.Q., und endete stattdessen am College). In einer meiner Unterrichtsstunden, gab
der Professor eine Hypnosedemonstration. Ich war Zeuge wie bei Leuten die so gut
„hypnotisiert‰ waren, dass als ihnen gesagt wurde eine brennende Zigarre hätte ihre
Handfläche berührt, augenblicklich Brandblasen erschienen (obwohl nur eine nicht
angezündete Zigarre ihre Hand berührte).
Doch als die Jahre in meinem Leben vorüberzogen, war ich Zeuge von weit mehr
verblüffenden und seltsamen Dingen. Glaube es oder nicht – es spielt für mich wirklich
keine Rolle.
Ich habe Objekte gesehen die mit Gedanken bewegt wurden. Ich habe Nahkampf
gesehen, wo kein Fleisch je Kontakt herstellte. Ich habe Körper gesehen die wie
Stoffpuppen umher geworfen wurden von Energien die für das „normale‰ menschliche
Auge unsichtbar sind. Ich habe Leute gesehen mit schlimmen Schnittwunden die eine
Blutung stoppen indem sie „es so denken‰. Ich habe Leute gesehen die ihr Herz anhalten,
und ihre Atmung stoppen, ohne dass sie dabei sterben. Ich habe Mönche gesehen in den
Himalajas, im Schnee sitzen, unter Bedingungen die so kalt waren dass als sie in nassen
Wolldecken eingehüllt waren, die Wolldecken um sie herum gefroren. Nachdem viele
Schichten von den Wolldecken aufgetragen waren, würden die Mönche innerhalb sich
selbst Hitze visualisieren, und sie ausstrahlen. Die Wolldecken würden auftauen, und ein
Kreis von geschmolzenem Schnee würde um sie herum zum Vorschein kommen. Ihr Grad
an mentaler Bewerkstelligung wurde gemessen durch die Größe von dem Kreis um sie
herum. Und ich habe noch weit mehr gesehen.
Die „Hypnosedemonstrationen‰ am College, waren geheimnisvoll und außergewöhnlich genug, aber nachdem ich bezeugen konnte wie die Mönche das Eis schmolzen,
fragte ich Zain wie solche Dinge getan wurden. Nachdem er mich lesen ließ was genannt
wurde „Das Tibetische Traktat {Abhandlung} über Psychische Hitze‰, begann er mir all die
Details von der Kraft des Geistes zu lehren. Es begann mit dieser Diskussion:
ıDeine Überzeugungen kontrollieren und beeinflussen die unglaublichen Kräfte des
Geistes, welche viele Dinge in deinem Leben, diktieren, oder beeinflussen:
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⁄Deine Entscheidungen, und somit deinen Kurs im Leben, und was du in deinem Leben erschaffst;
⁄Deine Fähigkeit zu lernen und dein Wissen anzuwenden;
⁄Deine Gesundheit (ob du Krankheit oder Gesundheit förderst oder nicht);
⁄Deine Fähigkeit sich auf Innere Stärke, zu stützen, oder sie zu verschwenden.
Die Energieaspekte der Inneren Stärke sind ÂUniversale LebensenergieÊ. Sie ist eine
Energie die die Lücke zwischen physisch und spirituell überbrückt. Sie fließt durch alle
Dinge, durch alles Leben, und kann bewusst, oder unterbewusst durch den Geist {Verstand}
manipuliert werden. Sie kann heilen, und sie kann zerstören. Die gleiche Energie wird in
einigen Kulturen ÂChiÊ, oder ÂKiÊ, oder ÂReikiÊ genannt.„ [Anmerkung: CLO (Children of
Law of One) Energietechniken sind die Quelle von allen anderen – sind weitaus
vollständiger/fortgeschrittener als das was jetzt Reiki oder Chi genannt wird.]
ıIch lernte vom Martial-Arts Training dass ich als junger Teenager hatte ein bisschen
über Ki.„ {Anm. d. Übers.: Mit Martial-Arts ist hier fernöstl. Kampfkunst/Kampfsport gemeint. Es umfasst auch Tai Chi & Qigong.}
ıSie ist aber in gewisser Hinsicht wirklich eine nebensächliche Energie. Weitaus
wichtiger ist, deine Überzeugungen beeinflussen deine Fähigkeit um, und ermöglichen es,
um mit der ultimativen Kraft zu fließen – der von dem Universalen Geist.„

Glaube und die Kräfte des Geistes, und Erkenntnis

ıWird diese Kraft durch Erkenntnis erlernt, intellektuell, oder durch das intuitive
Training?„
ıDie Verwendung deines Geistes um deinen Körper (oder Elemente) zu beeinflussen
erfordert eine feste Fundierung {eine solide Grundlage}; eine Basis von Information und Wissen
(ÂWurzelnÊ). Je mehr Know-how du über mentale Techniken hast, und je mehr du die
Gründe verstehst warum (und wie) sie funktionieren, umso effektiver werden sie für dich
sein. Außerdem, je mehr du darüber weißt wie dein Körper funktioniert (physiologisch oder
biologisch), desto besser. Dies trifft insbesondere auf jene Funktionsbereiche zu die mit
irgendwelchen Veränderungen oder Kontrollen im Zusammenhang stehen die du auf
deinen Körper (oder Geist) ausüben möchtest.
Es ist nicht wirklich erforderlich irgendein Verständnis von solchen physiologischen
Funktionen zu haben. Letzen Endes, hat der unterbewusste Verstand große, mächtige, und
komplexe Funktionen auszuführen, völlig automatisch, und ohne Hilfe von uns. Aber, je
mehr eine Person über ihr innerliches biologisches Funktionieren Bescheid weiß, umso
effektiver kann die mentale Manipulation des Körpers sein. Und es ist relativ leicht um ein
Grundverständnis von den physiologischen Funktionen des Körpers zu bekommen.„
ıOh, kein Problem, ich werde heute Nacht gleich mal ÂGrayÊs AnatomyÊ, oder da
VinciÊs {anatomische} Studien lesen, oder noch besser, ich werde zurückgehen in die Staaten
und einige Leichen ausgraben und führe meine eigenen Autopsien durch.„
ıOder vielleicht solltest du ein Komödiant werden und zur Ed Sullivan Show gehen,
Peniel. Sind wir fertig mit dem Sarkasmus?„ sagte er mit einem Lächeln. Ich nickte
bestätigend, auch mit einem Lächeln.

Assumtion {Annahme, Mutmaßung}: ein Schlüssel zur Kraft des Glaubens

ıAußer Leichen auszugraben⁄ (er grinste) für direkte Erkenntnis, gehört zu einer
guten Fundierung der Erkenntnis, dass man die Art und Weise versteht wie Glaube
funktioniert. Ein mächtiger Schlüssel für das Funktionieren des Glaubens ist ÂAssumtionÊ.
Assumtion funktioniert wie ein Beschleuniger, und versorgt uns mit einer Möglichkeit um
ungeheure Veränderungen zu erzielen, einschließlich Veränderungen in unseren physischen
Körpern. Wenn wir etwas annehmen {mutmaßen}, akzeptiert es unser Unterbewusstsein als
eine vollendete Tatsache, und fährt fort um es im Körper zu manifestieren.
Assumtion anzuwenden erfordert keineswegs etwa Âblinden GlaubenÊ; vielmehr,
basiert es auf Tatsachen die gut-etabliert sind. Wie du siehst, wird dein Glaube an Âdie
Kraft der AssumtionÊ aus Bereichen von dieser Fundierung kommen. Die Informationsgrundlage die du hier von deinem Lernen erwirbst, von deinen Lehrern, deine Studien der
antiken Texte, und deine Übungen und Anwendungen, versorgen dich alle mit den Fakten
die du brauchst um darüber Bescheid zu wissen wie der Geist die Physiologie dramatisch
verändern kann. Im Wesentlichen, wird dein Glaube an die Kraft des Glaubens, das
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Resultat und die Summe von all der anderen Information sein die in deiner Fundierung
enthalten ist.„
Um euch Lesern dieses Buches mit weiteren ähnlichen Zeilen zu helfen, stellen wir
euch einige Beispiele über die physischen Effekte des Geistes vor (aus verschiedenen
Forschungsstudien), und auch die „WieÊs und WarumÊs‰ solcher Ereignisse.

Geist und Körper, auf der Suche nach Einheit

Den Kindern von Atlantis waren die Effekte {die Auswirkungen} des Geistes auf die
physische Ebene schon immer bekannt, einschließlich des physischen Körpers, und sie
wendeten diese Erkenntnis bei praktischen Anwendungen an. Jetzt, untermauern kürzliche
wissenschaftliche Studien die Effekte des Geistes auf den Körper, in vielerlei Hinsicht.
Zum einen, deuten neue Forschungen darauf hin dass ein sehr hoher Prozentsatz
der Erkrankungen mental/emotional entstanden sein kann. Genau genommen, sind
mentale/emotionale „Auslöser‰ bei der Mehrheit der Leute beteiligt die heutzutage unter
einem breiten Spektrum an Krankheiten leiden. Wenn eine Person psychosomatisch krank
werden kann, folgt dann nicht daraus dass eine Person psychosomatisch gesund werden
kann (oder um es weiterzuführen, gewünschte physiologische Veränderungen im Körper
erzeugen kann)? Der primäre Punkt der im Gedächtnis behalten werden sollte (was durch
zahlreiche Studien und wissenschaftliche Forschungen aufgezeigt wurde) ist dass
PSYCHOLOGISCHE VERÄNDERUNGEN PHYSISCHE VERÄNDERUNGEN
ERZEUGEN. In anderen Worten, dein Geist {Verstand} beeinflusst deinen Körper.

Eine Neue Ansicht

Obgleich die vorherrschende Schule des Denkens in der Medizin nach wie vor hin in
Richtung des „physischer Effekt auf den Körper‰-Standpunkts lernt (statt die
Verflechtungen des „mentaler Effekt auf den Körper‰-Standpunkts völlig zu akzeptieren),
haben sich die Dinge verändert (und verändern sich immer noch·manchmal ganz gehörig).
Immer häufiger, werden die getrennten Bereiche zusammen betrachtet. Chemische,
hormonelle, elektrische Impulse, etc., werden im Lichte ihres Effekts auf den Geist und die
Emotionen gesehen. Doch möglicherweise noch wichtiger, der Geist und die Emotionen
werden im Licht gesehen von ihrem Effekt auf chemische, auf hormonelle, auf elektrische
Impulse ⁄ und vieles mehr. Der Effekt den der Geist auf den Körper haben kann ist
geradezu erstaunlich wenn du es erstmals realisierst. Es scheint mitunter unglaublich,
trotzdem gibt es da, einen wahren Berg an persönlichen Erfahrungen von Individuen der
die Tatsachen belegt. Die Kraft des Geistes über den Körper ist tatsächlich sehr real.

Der Placebo Effekt

Die meisten von euch sind vertraut mit dem Begriff „Placebo.‰ Ein Placebo ist eine
unwirksame Substanz (wie eine ıZuckerpille„) die den Effekt von einem wirklichen
Medikament hat – die Person die das Medikament einnimmt, glaubt dass es das ist. Der
Effekt tritt auf weil der Person die das Placebo einnimmt gesagt wird dass es ein
Medikament ist, und weil sie eben annimmt {mutmaßt} dass es das ist. Da ist es wieder –
Assumtion {Annahme, Mutmaßung} und Glaube.
Hier kommt die Frage der Beeinflussbarkeit {Suggerierbarkeit} des Patienten ins Spiel. Im
Gegensatz zum allgemeinen Mythos dass Leute mit hoher Beeinflussbarkeit eine niedrige
Intelligenz haben, ist die Wahrheit dass je höher die Intelligenz ist, umso größer können die
Vorteile vom Gebrauch der Placebos sein, solange wie die Assumtion da ist.
Wenn ein Arzt „Suggestion‰ benutzt um einen Patienten „auszutricksen‰ in der
Annahme dass ein Placebo wirklich ein kraftvolles heilsames Medikament ist, spielt es
keine Rolle wie intensiv oder ausgeklügelt diese Suggestion ist. Oftmals, braucht es nicht
viel um einen Glauben zu erzeugen. Ein einfaches Lächeln vom Arzt kann so effektiv sein
wie 48 Stunden intensives Indoktrinieren des Patienten über die Effektivität des Placebos.
Es hängt nur davon ab was der Patient darüber glaubt wie effektiv es wahrlich sein wird.
Dies ist üblicherweise ziemlich maßgeblich, denn die meisten Leute haben einen sehr
großen Glauben (wieder der Glaubensfaktor) in ihre Doktoren {Ärzte}. Wenn ihr Doktor ein
Medikament oder eine Behandlung für sie verschreibt, dann muss es gut und lohnenswert
sein. Daher setzt der Glaube an den Doktor die Assumtion/den Glauben des Patienten
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über die Wirksamkeit der Behandlung um. Der Geist folgt der Führung des Glaubens und
bewirkt tatsächlich physische Veränderungen im Körper um zu den vermuteten Effekten
von der Arznei zu passen die das Individuum annahm genommen zu haben.
Zain sagte so ziemlich dasselbe.
ıDu magst von einem Doktor gehört haben der eine ÂZuckerpilleÊ verschrieben hat
ohne dass es der Patient wusste, mit dem Resultat von heilsamen Effekten auf die
Gesundheit des Patienten. Ein Doktor könnte einem Patienten der scheinbar nur ein
ÂNörglerÊ ist eine Zuckerpille verschreiben um zu vermeiden dass eine wirklich starke Arznei
gegeben wird die Nebenwirkungen haben könnte. Aber viel wichtiger, sie könnte in einem
Fall verschrieben werden wo es gegenwärtig keine geeigneten Arzneien oder Behandlungen
gibt, wo aber der Arzt nicht möchte dass der Patient fühlt dass da keine Hoffnung besteht.
Es ist nämlich so dass die Patienten die das Placebo einnehmen in vielen Fällen
hervorragende Reduzierungen oder Genesungen von physischen Symptomen haben. Und
manche davon sind Fälle bei denen es kein bekanntes Heilverfahren gibt.„
Kurz zusammengefasst, die Kraft des Placebos liegt im Geist des Individuums das es
anwendet. Es ist die Kraft des Glaubens, der Antizipation {Vorwegnahme}, der Erwartung, oder
der Assumtion, die uns solch ein verblüffendes Phänomen wie den Placebo Effekt gibt.

Destruktive Assumtion/Negative Placebo Effekte

Heilsame Placebo Effekte kommen von positiven Assumtionen. Allerdings genauso
kraftvoll, sind negative Assumtionen. Den Punkt den wir zuvor erwähnten, über das
Abgrenzen des Placebo Effekts von der physischen Behandlung, trifft auch auf negative
Assumtion zu. Wie viele Leute mögen nützliche physische Heilbehandlung erhalten haben
ohne positive Resultate zu haben (oder haben weniger positive Resultate), weil ihre Gefühle
oder Erwartungen negativ waren?
Die folgende Studie gibt ein Beispiel über bestimmte Effekte von negativer
Assumtion:
Ein Placebo war im Einsatz für ein Medikament namens Mephenesin. Als das
Placebo anstatt des Mephenesins eingenommen wurde erzeugte es dieselben negativen
Reaktionen im Patienten wie es die echte Arznei an sich auch hätte. Solche Symptome wie
Übelkeit, Herzklopfen, Bauchschmerzen, Flüssigkeitsansammlung in den Hüften,
Schwindel, Hautausschläge und anaphylaktischer Schock infolge der Verabreichung des
Placebos.
Ich habe herausgefunden dass die meisten Leute intuitiv die Wahrheit darüber fühlen
wie wir uns mental selbst beeinflussen können. Du hast es, entweder positiv oder negativ,
mehr oder weniger selbst gemacht.
Vermutlich kannst du dich an jemand erinnern der es, durch chronische Stressreaktionen, mental „selbst ausgelöst hat krank zu sein.‰ Dies dann sehend, magst du dir
gedacht haben, „Er wird sich noch selbst krank machen wenn er so weitermacht.‰ Und er hat
es vermutlich getan. Natürlich, gibt es dieses selbe Phänomen auch auf positive Weise.

Wollen die Klugen Ratten Bitte Ihre Hände Heben

Das Folgende ist ein Beispiel das sich nicht direkt auf die Arten von Assumtionsphänomen bezieht die wir bislang erörtert haben, aber es zeigt einige faszinierende, ernste,
und weitreichende Resultate auf. Es veranschaulicht wie der Glaube einer Person nicht nur
einen maßgeblichen Effekt auf sie haben kann, sondern auch auf andere Wesen um sie
herum.
Die Experimente, die von Dr. R. Rosenthal durchgeführt wurden, betrafen zwei
Gruppen von Ratten bei denen die Zeit von ihrem Vorwärtskommen durch ein Labyrinth
gemessen wurde. Den graduierten Studenten welche die Experimente durchführten wurde
von Dr. Rosenthal erzählt dass eine Gruppe von den Ratten sehr „klug‰ wäre und das
Labyrinth ziemlich schnell komplettieren würde, während die andere Gruppe ziemlich
dumm wäre und viel langsamer sein würde. In Wirklichkeit, waren die zwei Gruppen im
Wesentlichen identisch in Intelligenz und vorheriger Ausführungszeit. Aber die Studenten
nahmen an/glaubten dass eine Gruppe besser war als die andere. Und ihre Überzeugungen veränderten tatsächlich die Leistungsfähigkeit der Ratten. Die Rattengruppe bei
der sie annahmen sie wäre „höhergestellt‰ machte es eindeutig besser als die angeblich
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„dumme‰ Gruppe. Offensichtlich hatte etwas das die Studenten dachten und/oder taten,
einen signifikanten Effekt auf das Ergebnis des Experiments. Ähnliche Studien die mit
Schullehrern durchgeführt wurden, denen man erzählte dass bestimmte Kinder
außergewöhnlich intelligent wären oder außergewöhnlich dumm, hatten dieselben Resultate
wie Dr. RosenthalÊs Experimente mit den Ratten. Diese Art von Effekt ist ein Grund
weshalb gute wissenschaftliche Experimente in einer „doppelblind‰ Methode durchgeführt
werden, wo sogar die Forscher nicht wissen um welche Angelegenheit es geht, so können
sie nicht das Ergebnis der Studien durch ihre eigenen Assumtionen beeinflussen.

Unterbewusstsein

Einige Psychologen sagen jetzt dass die Mehrheit der kognitiven {wahrnehmenden} Aktivität
außerhalb vom bewussten Bereich des Geistes {Verstandes} ist. Wie wir bereits erwähnten,

sagen einige dass so viel wie 98% unserer Handlungen, unserer Gedanken, und
emotionalen Impulse, vom Unterbewusstsein kommen. Dieser „neue Beleg‰ stimmt mit

den antiken Atlantischen Lehren der Kinder überein, was wir auch bereits erwähnten.
Wenn du anfängst auf die Forschungen von all den Feldern zu schauen von sowohl
Medizin wie auch Psychologie, werden die Dinge sogar noch interessanter. Spirituelle
Meister/Lehrer wissen seit Langem um die tiefgreifenden Effekte des Unterbewusstseins
und die Kraft des Geistes. Aber nochmals, medizinische Forschungen über die Effekte der
Hypnose haben untermauert wie das Lenken des Verstandes {Geistes} solche Dinge tun kann
wie etwa Schmerzen blockieren, Blutgefäße verengen um eine Blutung zu kontrollieren,
etc..
Es wurde auch nachgewiesen dass das was die narkotisierten Patienten während
einer Operation hören können, ihre Gedanken und Handlungen beeinflusst, was,
wiederum, ihre Gesundheit beeinflussen kann. Zum Beispiel, wird das Unterbewusstsein
eines Patienten es aufnehmen und verarbeiten wenn ein Doktor sagt dass er nicht denkt
dass der Patient überleben wird, oder dass die Operation sehr erfolgreich war und der
Patient sich erholen würde. Jetzt, mit all dem neuesten psychologischen Beweismaterial,
realisiert die moderne Wissenschaft dass der unterbewusste Verstand eine kraftvolle, (von
ihr) vorher ungeahnte, Kontrolle über viele Aspekte unseres Lebens hat, einschließlich
Gefühlen, Gedanken, Handlungen, und Entscheidungen.

Der Bio-Computer

Abgesehen von den Beispielen über Assumtion und Glaube die wir gerade
diskutierten, wie kamen wir dazu all diese Dinge zu glauben die wir glauben – all die
Glaubensvorstellungen {Überzeugungen} die involviert sind um uns zu dem zu machen was wir
sind? Da viel von dem wer wir sind, und was wir sind, eine Summe von unseren
Glaubensvorstellungen ist – scheint es wirklich so als ob wir wissen sollten warum wir
glauben was wir tun!
Tags darauf betrachtete ich ZainÊs Anmerkungen über meine Prostataprobleme in
Bezug auf mein Unterbewusstsein, ich hatte einen „Schimmer‰ an Realisierung über meine
Glaubensvorstellungen, und fragte ihn mehr darüber wie und warum wir glauben was wir
glauben.
ıManche Glaubensvorstellungen werden durch unsere direkten Erfahrungen
entwickelt. In erster Linie aber, hatten wir viele unserer Glaubensvorstellungen über unsere
Kultur ÂprogrammiertÊ, und über die Familie/Freunde/Lehrer die wir unsere Leben
hindurch gehabt haben. Manches von dieser Programmierung war durch Schulung
{Ausbildung}. Andere Programmierung nahm sehr subtil den Platz, durch ÂOsmoseÂ ein –
einfach indem man Leuten, und ihrem Verhalten ausgesetzt ist.
Der unterbewusste Verstand ist sehr ähnlich wie diese neuen elektronischen
Datenverarbeitungsgeräte {heutzutage als Computer bezeichnet}. Unser Verstand hat einen Gedächtnisspeicher der sich an all unsere vergangenen Erfahrungen erinnert. Er ist auch
programmierbar (und wurde programmiert durch unsere Erfahrungen, insbesondere unsere
Gedanken über unsere Erfahrungen). Durchschnittlichen Menschen mangelt es an
Kenntnis und Verständnis darüber, und sie überlassen einfach ihre Programmierung
anderen – äußeren Faktoren, und außerhalb ihrer Kontrolle. In anderen Worten, die

Erschaffung von dem Ding (das ÂProgrammÊ des unterbewussten Verstandes) das einen
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substantiellen Anteil von dem bestimmt was Leute denken, emotional fühlen, und
physikalisch tun – sie haben es dem Zufall überlassen! Sogar schlimmer, es wurde den

selbstsüchtigen und dunklen Manipulatoren der Welt überlassen. Aber jene sind nicht die
einzigen Quellen von denen wir programmiert werden. Die Programmierung eines jeden
erfolgte durch ÂDatenÊ, die aus allen möglichen Quellen kommen. Unsere Programmierung
wird geändert oder erzeugt von: unseren Erfahrungen mit den Raubtieren und
Manipulatoren der Welt, dem manipulierten Âmenschlichen SchafÊ der Welt, menschlichen
Gesetzen, ungeschriebenen sozialen Gesetzen (entweder direkt an uns unterrichtet, oder
indirekt ÂaufgenommenÊ durch Beobachten des Verhaltens von anderen), unseren eigenen
gleichgültigen bewussten Gedanken, etc.. Sogar unsere Beobachtung von Universalen
Gesetzen, etwa wenn man die Resultate des Gesetzes von Ursache & Wirkung sieht (steck
deine Hand ins Feuer und sie wird verbrannt, und tiefere Konzepte) erzeugt und ändert
Programmierung.
ÂAußerhalb unserer KontrolleÊ ist Programmierung ein äußerst wichtiger Faktor. Wir
haben den Kopf voll von programmierten intellektuellen Halb-Wahrheiten, die die
Fundierung von unseren Überzeugungen ausmachen! Und wir haben es nicht programmiert! Und diese Überzeugungen, die wir nicht programmiert haben, diktieren unsere

Handlungen, gute und schlechte! Die Überzeugungen von jemand anderem leiten
deinen Verstand und leiten folglich dein Leben! Was im Wesentlichen bedeutet dass
irgendein anderer die Kontrolle über dein Leben ausübt! Bedenke was das bedeutet
Peniel! All die Leute auf der ganzen Welt, sind im Grunde genommen Roboter die mit
einer Programmierung laufen die absichtlich durch andere gestaltet, oder zufällig erzeugt
wurde, die aber normalerweise eine Mischung aus beidem ist. Hiervon die volle Signifikanz
zu realisieren ist immens wichtig. Tut es einmal einer, wird es klar dass wir all unsere
Überzeugungen und Gefühle über Dinge, von einem so hohen Bewusstseinszustand wie
möglich, analysieren und uns selbst re-programmieren müssen.„
ZainÊs Bemerkungen waren schockierend, erschreckend, aber so einleuchtend und
wahr. Ich hatte mich selbst zu reprogrammieren, und ich wollte es schnell machen. Aber
wie? Und welche Programmierung brauchte ich um es zu ändern, und was war in Ordnung
um es zu behalten? Ich nahm einen tiefen Atemzug und fragte ihn.

Deine Programmierung Findend und Analysierend

ıReprogrammierung durch uns selbst kann auf mehrere Arten gemacht werden
[Anmerkung des Autors: Diese werden später erörtert]. Doch zuerst, müssen wir wissen
was in unserer Programmierung zu verändern ist.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten um sich davon bewusst zu werden was wir
verändern wollen. Manche Dinge sind offensichtlich, wie etwa Ernährung oder Rauchen
oder sowas in der Art. Aber bedauerlicherweise, sind die meisten unserer eigenen
Âschlechten VerhaltensmusterÊ negative unterbewusste Programmierung die außerhalb

unserer Bewusstheit ist.

Meditation kann helfen. Insbesondere, kontemplative Meditation (Betrachtung). Im
erweiterteren und bewussteren Geisteszustand den die Meditation erzeugt, kann eine
Person ihre Überzeugungen, und anschließend ihre Gefühle und Gedanken besser
betrachten und untersuchen, über alle möglichen Themen. Solche Betrachtung kann dir
auch helfen um zu entscheiden ob eine bestimmte Überzeugung, ein bestimmtes Gefühl
oder Gedanke positiv/konstruktiv ist, und daher in der Programmierung verbleiben sollte,
oder negativ/destruktiv ist, und entfernt oder ersetzt werden sollte.
Die Resultate aus einigen unserer negativen Programmierungen werden uns oftmals
von Freunden oder Verwandten aufgezeigt. Allerdings ignorieren die meisten Leute solche
Kritik von anderen. Und bedauerlicherweise, wird Kritik manchmal während der Erhitzung
bei einer Auseinandersetzung ausgeübt, was es sogar noch schwieriger macht sie zu
akzeptieren. Also auch wenn dir jemand wahre und gültige Kritik geben mag, da das
selbstsüchtige Selbst in solchen Situationen in einen stärkeren ÂAbwehr ModusÊ geht,
vereiteln seine grundlegenden Ego-Abwehrmechanismen normalerweise auch noch dein
Bewusstwerden von deinen Problemen. Zum Beispiel, bin ich mir sicher dass während
einer Auseinandersetzung die du hattest jemand zu dir etwas gesagt hat wie, ÂDu bist
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immer so Âdas und dasÊ!!Ê (Oder du hast es während einer Auseinandersetzung zu jemand
anderem gesagt). Man erreicht normalerweise nichts damit weil die Abwehr des
abgetrennten Selbsts hochfährt, richtig? Egal ob das was gesagt wurde gültig ist oder
nicht. Und manchmal ist es gültig, und manchmal ist es das nicht. Wenn dich jemand
kritisiert, ist das manchmal nur ihre Projektion ihres eigenen Problems, und ihr Versuch es
auf dich zu übertragen, oder es ist teilweise wahr, aber vermischt mit ihrer eigenen Ansicht,
oder verdorben und verzerrt durch Wut, Eifersucht, oder was auch immer. Aber oft kann es
wirklich ein tatsächliches Problem das du hast aufdecken – etwas das du vielleicht ändern
wolltest sofern du darüber nachdachtest und es versucht hast. Aber das Problem ist, auch
wenn sie deine eigenen Probleme zu dir widerspiegeln, wenn die Kritik kontaminiert ist,
weil sie ihre eigenen Probleme untergemischt haben – sind sie kein klarer Spiegel von
deinem Problem. Und das macht es sehr viel schwieriger für dein selbstsüchtiges
abgetrenntes Selbst, und dein wahres inneres Selbst, um die Wahrheit darin zu akzeptieren,
oder sogar zu sehen welcher Teil wahr ist und welcher es nicht ist. Sich selbst deshalb zu
entzerren mit Hilfe solcher unklar widergespiegelten Kritiken und Meinungen, ist wie der
Versuch sich zu rasieren oder „dein Haar zu richten‰, unter Verwendung eines sehr
schmutzigen, extrem verzerrenden ÂFun HouseÊ-Spiegels {Zerrspiegel auf dem Jahrmarkt}, der dein
wahres Spiegelbild verzerrt. Es lässt sich natürlich immer noch machen. Um dich aber
selbst überhaupt mal klar zu sehen, durch solch unklare, verzerrte, kontaminierte Kritik,
musst du zuerst deinen „Selbst‰-Verteidigungsmechanismus überschritten haben. Und
wenn du nicht auf einer Bewusstseinsstufe bist in der du frei bist vom Abwehrmechanismus
und Ego deines abgetrennten Selbsts, wie sollst du dann fähig sein um deine negativen
Probleme der Programmierung überhaupt zu sehen, geschweige denn eine Gelegenheit
haben sie zu verändern?„

Spieglein Spieglein an der Wand, Wer hat die
Schönste Programmierung von Allen?

Das Interagieren mit anderen gleichgesinnten Leuten (Freunden, Novizen, Schülern,
etc.), auf deinem Pfad kann allerdings helfen – insbesondere wenn du eine demütige
Einstellung hast. Oftmals aber rennst du in dieselben Probleme die oben gerade erwähnt
wurden. Letztendlich, ist das Interagieren mit einem „wahren Lehrer‰ (irgendein
erleuchtetes Wesen in einem physischen Körper wie Zain es war), der beste Weg um deine
Programmiermängel zu finden und zu analysieren, und der einzige Weg um deine subtilsten
und zutiefst eingefleischten Programmiermängel auszuleiten und zu entsorgen.
Wir werden im Kapitel über Lehrer mehr darauf eingehen, aber fürs Erste, können
wir einen kurzen Blick darauf werfen wie er eingesetzt wird um negative Programmierung
„auszuleiten‰, sie zu sehen, und sie zu verändern, auf eine Weise die auf das zutrifft was du
gerade ließt.
Ein wahrer Lehrer ist wie ein klarer Spiegel und ein Exorzist. Folglich gibt es keinen
Fähigeren der deine Mängel auffindet, der sie zu dir bringt, dich zwingt sie zu sehen
(ähnlich wie ein Spiegel „dich zwingt‰ dein physisches Selbst zu sehen wenn du in ihn
hineinblickst), und der dir dann hilft sie zu verändern. Im Gegensatz zu anderen Leuten,
ist der wahre Lehrer ein klarer Spiegel – er selbst hat keine egobasierten Meinungen, oder
negative Programmierung, die im Weg stehen könnten um dir deine egobasierten
Meinungen und deine negative Programmierung klar aufzuzeigen. Außerdem, verlangt es
ihn gar nicht danach um „den Kampf zu gewinnen‰, oder „sich nicht zu irren‰, wie die
meisten Leute es tun. Vor allem, beteiligt er sich nicht an AuseinandersetzungenDiskussionen ja, Auseinandersetzungen nein. Deshalb wird alle Kritik in einem Umfeld
ausgeübt wo er dir strikt deine Mängel aufzeigt, um dir dabei zu helfen zu wachsen und
dich selbst zu verbessern. Und wenn du tatsächlich einen wahren Lehrer gewählt hast um
dir zu helfen dich zu verändern, allein schon durch die Tatsache dass du den Lehrer
gewählt hast um dir zu helfen, wirst du wahrscheinlich mehr Respekt haben für das was er
zu dir sagt, auf diese Weise wirst du wahrscheinlich empfänglicher dafür sein was er dir
über dich selbst offenbart, auf diese Weise wird es leichter sein Veränderungen zu sehen
und zu machen.
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Aber versuch dich zu erinnern, während dies einer der Wege ist dass dir ein wahrer
Lehrer dient, ist es keine angenehme Aufgabe für ihn. Wenn ein wahrer Lehrer dir dich
selbst zeigt, ist das was du über dich selbst siehst oftmals kein „hübsches Bild‰. Da die
meisten Leute ja tatsächlich glauben, so leben, empfinden, und denken dass sie ihre
abgetrennten Selbsts sind, wird dann jede Kritik, als Bedrohung angesehen, folglich als
Angriff, und die Abwehr geht an und kommt zum Einsatz. Sogar die besorgte Kritik eines
liebenden wahren Lehrers den du gebeten hast damit er dir absichtlich Kritik gibt um dir
zu helfen, wird von dir (deinem selbstsüchtigen abgetrennten Selbst) wie ein persönlicher
Angriff auf dich gesehen und empfunden. Dein selbstsüchtiges abgetrenntes Selbst
realisiert dass der Versuch deines Inneren Wesens die Kontrolle vom abgetrennten Selbst
zu gewinnen, ein Angriff auf es ist. Folglich löst das was der wahre Lehrer dir über dich
selbst aufzeigt eine Reaktion aus, und dein abgetrenntes Selbst wird zurückschlagen wollen
um sich selbst zu verteidigen. Wenn du erlaubst dass dies geschieht, auch innerlich, wird es
deinen Prozess der Veränderung hemmen, und deinen wahren Lehrer verletzen. Und auch
wenn du „den Mund halten‰ magst, dein wahrer Lehrer wird deine Feindseligkeit irgendwie
fühlen. Und wahre Lehrer, sind aufgrund ihrer ganzen Natur, die gütigsten, liebevollsten,
und empfindsamsten Wesen auf Erden. Daher tut es ihnen mehr weh als es einer
normalen Person weh tun würde. Ich weiß es. Ich tat meinem viele Male weh. Zain ist
jetzt von dieser Irdischen Ebene gegangen, und ich bedauere zutiefst einige meiner
Reaktionen und Gefühle ihm gegenüber. Ich weiß er versteht, und verstand es auch
damals, aber trotzdem, er hatte nicht noch mehr Schmerz verdient, und ich musste es nicht
so erschweren. Oder ich tat es vielleicht, aber im Nachhinein, hätte ich demütiger sein
können, aufnahmefähiger, und hätte ihm den Prozess erleichtern können. Ein wahrer
Lehrer macht nichts anderes als dir das negative Ding zu zeigen das du erschaffen und
genährt hast. Jedoch werden sie das primäre Ziel von der Negativität des Schülers –
einfach weil das abgetrennte Selbst des Schülers bedroht ist indem der Schüler sich selbst
sieht. Wenn du also jemals solch einen wahren Lehrer hast der dich liebt, und sein Leben
aufopfert um dir zu helfen, erinnere dich daran dass wenn „du‰ angegriffen wirst, dass dein
Lehrer dies tut weil er dich liebt, und du ihm batest diese schmerzhafte „schmutzige
Arbeit‰ zu tun. Wenn du negativ auf Wahrheit reagierst mit der dein Selbst bloßgestellt
wird, ist dies sehr schmerzvoll für jemand der die Bewusstseinsstufe eines wahren Lehrers
hat. Dennoch nimmt er es auf sich – er duldet diesen Schmerz den du ihm bereitest – so
groß ist seine Liebe für dich.

Gedanken: die Unsichtbaren Bausteine
Unserer Physischen Realitäten

Unabhängig vom Prozentsatz, beeinflusst der unterbewusste Verstand zweifellos in
hohem Grade unsere Leben. Außerdem, was wir bewusst darüber denken, sei es von
bewussten oder unterbewussten Quellen, hat ziemlich entscheidend damit zu tun was wir
aus uns selbst machen, und was wir für uns selbst im Leben erschaffen.
Es gibt also im Grunde genommen zwei Bereiche des Gedankenprozesses über die
wir uns sehr bewusst sein müssen: die Gedanken die unseren unterbewussten BioComputer programmieren (wie jenes gerade beschriebene), und die in Wechselbeziehung
stehenden bewussten Gedanken die unsere physischen Realitäten erbauen.
Wie bereits aufgezeigt wurde, war jedes mensch-gemachte Ding auf Erden zuerst
„ein Gedanke‰. Nur ein einfacher Gedanke. Du kannst ihn nicht berühren, ihn nicht
schmecken, ihn nicht riechen, oder sehen. Dennoch ist es das kraftvollste menschliche
Gerät auf Erden. Kein menschliches Wesen hat jemals irgendetwas getan ohne zuerst eine
Gedanken-Konzeption zu haben, gefolgt von den ganzen Gedankengängen die dafür
notwendig sind um in der physischen Welt eine Realität zu werden. So verblüffend wie es
scheinen mag wenn du innehältst und wirklich darüber nachdenkst, die Wahrheit ist dass
alles was DU stets in deinem gesamten Leben getan hast, das Resultat von einem
Gedanken war. Und das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein verglichen mit dem
vollen Potential der Gedankenkraft. Wenn du all das bedenkst, ist es nicht schwer zu
realisieren dass wir sehr selektiv sein MÜSSEN über die Gedanken denen wir erlauben
im Inneren unseres Kopfes herumzurennen.
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Wie ebenfalls in einem früheren Kapitel erwähnt, sind Gedanken „Bausteine‰ von
praktisch allem anderen was unsere Leben umgibt, der Verstand ist eine Art „Bauarbeiter‰
der die „Bausteine‰ aufbaut, und der Wille ist der „Bauleiter‰. Und auch wenn wir alle
verschiedene Karten im Spiel des Lebens in die Hand bekommen haben, wie wir das Blatt
in unserer Hand ausspielen beeinflusst die Art wie das Spiel läuft, und letztendlich, die Art
der Ergebnisse die erzielt werden. Und was wir denken bestimmt die Art wie das Spiel
läuft. Nochmals, unser ganzes Leben ist in hohem Maße das Ergebnis unserer mentalen
Gesinnungen, unserer Gedanken und den sich daraus ergebenden Handlungen.

Bio-Computer Vorherrschaft:
Der Unsichtbare „Gedankenmacher‰

Zurück zu meiner früheren Diskussion mit Zain.
ıAber Vater, surely {surely bedeutet sicherlich} es gibt mehr zu verändern als nur ein Reprogrammieren unserer Überzeugungen und unseres unterbewussten Verstandes. Ich meine,
ich studierte das Unterbewusstsein schon bevor ich hier herkam, und ich kenne seine Kraft,
doch zumindest das Meiste von dem was wir jeden Tag tun ist bewusst, nicht wahr?„
ıJa, definitiv, allerdings nein. Und nenn mich nicht Vater Shirley.„
ıWas???„ {Anm. d. Übers.: Es ist eine Ansp. auf eine Szene mit Leslie Nielsen in dem Film „Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug“}
ıDas war ein Witz mein Sohn.„
ıOh.„
ıIhr Schüler⁄ immer so ernst. Natürlich steckt noch mehr dahinter als
Unterbewusstsein. Du musst dich mit deinen bewussten Gedanken befassen, und musst sie
notfalls neu-ausrichten. Wäre dies nicht ein Problem, gäbe es keine Notwendigkeit für das
Teilstück ÂbewusstÊ in dem Wort unterbewusst. Aber wir müssen uns nicht nur mit
Gedanken befassen die ein Aspekt des bewussten Verstandes sind, wir müssen uns auch
bewusst sein von den vielen Gedanken die fortwährend aus dem unterbewussten Verstand
auftauchen, ohne dass sie von uns bemerkt werden. Sie sind zwar bewusste Gedanken,
aber sie sind in einem ÂGraubereichÊ den ein untrainierter, oder un-aufmerksamer Verstand
nicht bewusst beachtet. Das Unterbewusstsein ist sehr kraftvoll, und beeinflusst ständig
unsere Leben indem es uns Âimpulsive ReaktionenÊ und einen fortlaufenden Gedankenfluss
gibt. Diese Impulse und Gedanken können starke Emotionen beinhalten (Vorlieben,
Abneigungen, Hass, Angst, etc.), bereits gebildete Entscheidungen und Urteile, Ideen, und
alle Arten von physischen Handlungen. Ein ÂWutausbruchÊ ist nur ein Beispiel von diesen
emotional hochkommenden Impulsen. Aber ob Gedanken oder Emotionen, sie gelangen
unbemerkt in bewusste Bewusstheit, und einmal da, stellen wir selbst fest dass wir die
Gedanken und Emotionen denken oder fühlen die von unserer Programmierung kommen,
ohne es überhaupt zu wissen. Sie ÂübernimmtÊ buchstäblich unsere Gedankenprozesse, und
Gefühle, und kann sehr destruktiv in unseren Leben sein.
Solche Gedanken können von unterbewusster Programmierung kommen die nichts
mit dem zu tun hat was eine Person für gewöhnlich denken würde, oder wenn sie sich
bewusst ÂDinge ausdenktÊ. Jedoch erfahren Leute diese Gedanken und Gefühle genauso als
ob sie ihre eigenen bewusst gewählten bewussten Gedanken und Überzeugungen wären.
Und weil die Leute glauben diese Gedanken seien ihre eigenen, sind sie oft defensiv, und
benutzen Âmentale UmgehungstricksÊ (Bockmist wie es üblicherweise genannt wird) wenn
sie irgendetwas bedroht um diese unterbewussten Gedanken und Ideen wirklich ins Licht
der bewussten Gedankenkontrolle zu bringen. Zum Beispiel, wenn sich in jemandenÊs
Worten oder Handlungen eigentlich nur seine unterbewusste Programmierung abspielt, und
seine Worte oder Handlungen keine logische Erklärung haben, was geschieht wenn du eine
kritische Frage darüber stellst warum er [oder sie] Âdas und dasÊ sagen oder tun? Welche
Art von Antwort bekommst du?„
ıIch schätze mal sowas Ähnliches wie ÂIch weiß nicht.Ê„
ıDu könntest mehr zustande bringen Peniel. Wie oft hast du jemanden etwas gefragt
wie, ÂWarum bist du so?Ê und die Antwort war sowas wie, ÂSo bin ich halt mal,Ê oder, ÂSo
fühl ich mich eben!Ê oder, ÂDas ist halt was ich glaube.Ê oder, ÂSo wurde ich halt erzogen.Ê
Was sie anbelangt, ist es das Ende der Diskussion. Sie wollen sich nicht mit den Gründen
befassen warum sie so fühlen, glauben, oder auf diese Art sind. Sie haben eine
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Abmachung – ÂDas Selbstsüchtige Selbst ist am Arbeiten – bitte nicht störenÊ. Jedes
weitere Anstupsen was das ÂWarumÊ angeht, könnte bloß eine ärgerliche unlogische
Gegenreaktion bekommen. Solche Behauptungen sind oftmals von Verhalten begleitet die
nicht logisch oder bewusst erklärt werden können, und werden dargebracht als
Rationalisierungen für irgendeine Art von negativem Verhalten, oder Verweigerung um
Âden Geist zu öffnen und nachzudenkenÊ.„
ıUnd viele von uns wurden von Eltern aufgezogen deren Antwort auf unsere Fragen
als Kind oftmals, Âdas ist einfach soÊ war.„
ıStimmt genau. Außerdem, weißt du warum der Apfel auf den Boden fällt?„
ıMit Ausnahme von Gravitation?„
ıJa.„
ıWeil er reif ist?„
ıNein. Einfach so.„ Zain war in ungewöhnlicher Stimmung, und wenn ich es nicht
besser gewusst hätte, hätte ich gedacht er schwelge in ungewöhnlicher Stimmung.
ıOh nein,„ dachte ich mir, ıes ist ansteckend!„
Er blickte mich streng an, und sagte dann, ıSag Gute Nacht Gracey.„
ıGute Nacht Gracey. Vater, könntest du für einen Moment ernst sein damit ich den
Versuch beenden kann dieses ganze Gedankending runterzukriegen?„
ıIn einem Biss?„
ıVater, bitte, ich habe noch stundenlang Meditationen zu machen.„
ıJa. Sehr gut. Ist es so besser?„ Er machte ein ernstes Gesicht.
ıJa.„
ıOK. Nun, wo waren wir, Peniel. Ach, ja. Zusammen mit den unterbewusst
generierten Gedanken die wir diskutiert haben, gibt es auch noch unterbewusst generierte
physische {körperliche} Handlungen. Und auch jenseits der auto-physischen Antworten, gibt es
noch die physischen Handlungen die auf das zurückzuführen sind was du denkst.„
ıWas?„
ıDenk einfach darüber nach.„

Das Einstellen des Ordnungsgemäßen Gedanken Kurses

ıAlso selbst wenn wir bewusst auf die eine Art denken und sein wollen, könnten wir
das nicht wollen oder das unterbewusst tun?„
ıNun was denkst du?!„
ıVater⁄„
ıNochmals, eine ungeheure Menge unserer bewussten Gedanken und Handlungen,
eigentlich, das Meiste von dem was wir annehmen es seien unsere bewussten Gedanken
und Handlungen, sind tatsächlich aus dem Bereich des Unterbewusstseins. Deshalb ist es
für uns so wichtig den Prozess {Vorgang}, bei dem die Gedanken unsere physischen
Erfahrungen erschaffen, zu verstehen, und geeignet zu nutzen. Da wir ständig durch unsere
eigene Programmierung manipuliert werden, wird sie, falls sie nicht in Ordnung ist, in
unseren physischen Leben viele Probleme erzeugen. In der Tat, unterbewusste
Programmierung, Dinge von denen du dir gar nicht bewusst bist, kann vollkommen
entgegengesetzt zu deinen bewussten Begehren, Gedanken und Zielen arbeiten, um jeden
Fortschritt zu negieren den du versuchst zu machen.„
ıWas also ist das Erste was ich tun sollte um mich zu verändern wovon du scheinbar
gesprochen hast ist meine Sklaverei gegenüber meiner unterbewussten Programmierung?„
ıUm dich von solcher Sklaverei zu befreien, musst du zuerst beschließen dass du
dich wirklich verändern willst. Du kannst nicht bloß eine milde intellektuelle Einstellung
haben wie, ÂIch denke ich sollte mich verändernÊ. Wenn du dich nicht wirklich unbedingt
verändern willst, und du es nur zum Schein machst, oder du nur ÂdenkstÊ du solltest dich
verändern, dann drehst du nur an deinen Rädern und spielst ein Spiel indem du versuchst
dich zu verändern.„
ıWillst du damit sagen dass ich das tue?„
ıNein, dies ist nicht nur über dich. Dies sind Lehren für die ganze Welt Peniel, für
jeden. Hör auf so paranoid über dich selbst zu denken und hör einfach zu oder du wirst die
Hälfte von all dem verfehlen.
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Als Nächstes, musst du dir Zugang zu deinem unterbewussten Verstand verschaffen,
und dich selbst reprogrammieren mit positiver und konstruktiver neuer Programmierung.
Dies gibt dir die Kontrolle, lässt dich entscheiden was du denken möchtest und was du im
Leben tun möchtest, anstatt zu erlauben dass Âdas ProgrammÊ für dich entscheidet.„

Programmierung

ıMit was programmier ich mich denn um? Insbesondere wenn man das Paradox der
Wahrheit berücksichtigt.„
ıDie antiken Atlantischen Lehren der Kinder konstatieren {geben an; erklären} dass es
absolut notwendig ist unsere eigene Programmierung von einem Universalen
Bewusstheitszustand aus zu sehen und aufrechtzuerhalten, um während des Lebens auf der
Erde die Einsheit mit dem Universalen Geist aufrechtzuerhalten. Dies wurde konzipiert um
unser Bewusstsein in antiken Zeiten vor dem Fall zu bewahren, aber es wird noch immer
angewendet.„
ıAlso entweder sehr tiefe kontemplative Meditation, oder Erleuchtung?„
ıJa. Erleuchtung ist wirklich der beste Weg damit sich dies ergibt – um die neue
Programmierung von Gott zu bekommen, von der Hierarchie. Stattdessen, bekommst du
Empfehlungen von einem Adept, einem wahren Lehrer der es für dich von der Hierarchie
bekommt, und der sieht wenn deine Innere Stimme dir erzählt dass es richtig ist.„
ıAuch nachdem wir unsere alte Programmierung aufgeräumt haben, wie halten wir
dann neue negative Programmierung von uns fern?„
ıWieder eine gute Frage! Neben dem Analysieren und Re-Programmieren von all
unseren Überzeugungen, müssen wir uns bemühen neue davor zu bewahren dass sie nicht
mehr ohne unsere bewusste Auswahl programmiert werden. Deshalb müssen wir zumindest,
unsere eigenen Analysen machen und einen fortlaufenden Prozess re-programmieren.„
ıWelche Meditation wird mir dabei am meisten helfen?„
ıJede Meditationstechnik die für dich gänzlich funktioniert ist gut. Wie du weißt,
präsentieren die Lehren eine Vielfalt an spezifischen Meditationstechniken und
Bewusstseinswerkzeugen die uns helfen können um über unsere normalen Bewusstseinsbeschränkungen hinauszugehen, und um letztendlich, Einsheit mit Universalem
Bewusstsein direkt zu erfahren. Jene können dir alle helfen um dich selbst zu
reprogrammieren.„ [Anmerkung des Autors: In der zweiten Hälfte dieses Buches sind
ausführliche Instruktionen für diese antiken Meditations- und Energietechniken enthalten.
Manche, kennst du vielleicht schon aufgrund der anderen Religionen die von den Kindern
hervorgebracht wurden. Aber dies sind die ursprünglichen Formen. Es gibt auch
verschiedene Sprachen die verwendet werden können um zu deinem Verstand {Geist} zu
sprechen. Wir diskutieren diese im Kapitel über Visualisierung und Affirmationen.]
Zain fuhr fort. ıBald schon, wirst du fähig sein die Fachkenntnisse, das Wissen und
die Fähigkeiten zu nutzen die du über deine Lebenszeiten entwickelt hast, um den
Universalen Geist so durch dich arbeiten zu lassen, dass du eine der besten antiken
Atlantischen Schwingungstechniken wiederherstellst um anderen zu helfen sich selbst zu
reprogrammieren. Die Technologie dies zu tun, und andere Dinge die du verwenden wirst
um Licht in eine sich stets verdunkelnde Welt zu bringen, wird bald wieder verfügbar sein –
zuerst an den Universitäten in Russland und den Vereinigten Staaten. Du wirst dort finden
was du für die Schwingungswerkzeuge benötigst. Ich habe in meinen Träumen
vorausgesehen, dass etwas das du für eines dieser Dinge benötigst die du in der Zukunft
tun wirst, in einem alten Deutschen Auto, und einem alten Amerikanischen Auto gefunden
wird.„ [eine andere Geschichte nicht für dieses Buch].
ıOK⁄ Du scherzt wieder stimmtÊs?„
ıNein. Seit wann weißt du von mir dass ich alles andere als ernst bin?
Nichts zu sagen? Du wirst sehen. Bis dahin in deiner Zukunft, wirst du keinen Bedarf für
die Atlantischen Schwingungswerkzeuge zur Reprogrammierung von dir haben, denn du
wirst dich bereits selbst reprogrammiert haben. Aber für andere, wird es ein großer Segen
sein.„

Ein Neues Antikes Werkzeug
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Alles was Zain mir erzählte, traf ein. Sogar über die Teile die ich von den
altertümlichen Autos benötigte.
Wir schätzen uns glücklich wieder eines der kraftvollsten Reprogrammierungswerkzeuge zu unserer Verfügung zu haben. Eines dessen Wurzeln aus Atlantis sind.
Atlantische Technologie war im Vergleich zu unserer ziemlich fortgeschritten. Viele
Methoden wurden zur Heilung, und zur Bewusstseinssteigerung entwickelt, dies involvierte
eine Technologie die auf dem Verständnis der Universalen Gesetze und auf Vibration
basierte. Farbe, Klang, und olfaktorische {abgel. v. lat. olfacere = riechen} Schwingungsaspekte wurden
verwendet um auf den Körper und den Verstand zuzugreifen und darauf Einfluss zu
nehmen. Glücklicherweise, konnte eines der Werkzeuge das den Klang verwendete, mit
dem Vorankommen der plumpen elektronischen Wissenschaften wieder hergestellt werden.
Es benutzt sehr spezifische Klangwellenformen und Frequenzen, deren Erzeugung in der
Neuzeit nicht möglich war, bis die Erfindung der Elektronik es fertigbrachte die speziellen
Frequenzen und Wellenformen zu generieren.
Das hieraus resultierende bewusstseinssteigernde Werkzeug von dem ich spreche
wendet Klangwellen an um den Verstand zu integrieren, und erlaubt Zugang zu, und ReProgrammierung von, dem unter-bewussten Verstand. Diese „Atlantischen Vibrationsklänge‰
wurden aufgezeichnet, und als dieses Buch veröffentlicht wurde, sollten sie für jene von
euch die sie verwenden möchten, auf Kassettenband {Compact Cassette} und/oder CD kopiert
werden. Während es also sehr kraftvoll ist, ist es preiswert und leicht anzuwenden (im
Abschnitt Meditationen {Teil zwei} findest du weitere Informationen dazu, und hinten im Buch
Hinweise zur Bestellung). Neben der Möglichkeit der Reprogrammierung (nochmals, in der
zweiten Hälfte dieses Buches, kannst du über die Spezifika lesen wie du es selbst
modifizierst um deine Programmierung zu verändern), dienen die Schwingungen dazu die
dreifachen Aspekte des Daseins zu integrieren: bewusste, unterbewusste, und Universal
Bewusste – oder physische, mentale, spirituelle Bereiche.

Zielsetzung in das Unterbewusstsein

Betrachtenswert für dich, ist auch, dies: sobald in den unterbewussten Verstand ein

Ziel einprogrammiert ist, arbeiten seine automatische Gedankenerzeugung und Einfluss-

kräfte, alle für dich, und lenken dich ständig und beharrlich in Richtung Verwirklichung
dieses Ziels. (Dies wird im Kapitel über Ziele und Ideale weiter diskutiert.) Das
Kombinieren eines Ideals oder Ziels mit deiner Reprogrammierung, ist sehr kraftvoll.
Ein anderer Aspekt des unterbewussten Verstandes der für uns von Interesse ist, ist
im Bereich der Kontrolle des vegetativen Nervensystems. Mehr dazu später.

Abwehr Gegen Unerwünschte Programmierung

Bedauerlicherweise, hat unsere mangelnde Vertrautheit mit den Arbeitsabläufen und
der Programmierbarkeit unseres unterbewussten Verstandes nicht nur Probleme in unseren
emotionalen und persönlichen Leben erzeugt, sondern viel wichtiger es hat uns von vielen
Individuen und Organisationen ausbeuten lassen die wollten dass wir die Dinge auf ihre Art
sehen. Die meisten von uns wissen gar nicht wann dies geschehen ist, wir haben einen
vollen Satz an rationalen Gründen dafür warum wir dieses oder jenes glauben. Und die
Söhne von Belial und ihre Diener, wissen wie das geht, und benutzen solche Methoden der
Beeinflussung. Tatsache ist, dass sehr viel von dem was du denkst, und an was du glaubst,
nur wenig mit deinen unabhängigen und kreativen Gedankenprozessen zu tun hat. Ich weiß
das klingt unglaublich, und beängstigend; aber es ist wohl wahr.
Selbst das was als stumpfsinnig oder von geringer Wichtigkeit erachtet werden
könnte, wie beispielsweise Werbung um verschiedene Produkte zu verkaufen, verwendet
Techniken der psychologischen, unterbewussten, und unterschwelligen Manipulation.

Hör der Musik zu

Bevor wir weitermachen, würde ich gerne auf die Kraft der Musik eingehen,
insbesondere in Bezug auf unerwünschte Programmierung.
Über Musik wurde gesagt sie sei das Naheliegendste zu einer Sprache von Gott. Sie
wurde seit Anbeginn der Zeit für Rituale benutzt. Die Katholische Kirche benutzte Musik
von Bach, um Kirchgänger zu inspirieren. Ich las dass RavelÊs Bolero, eigentlich auf
einem Afrikanischen schamanischen rituellen Musikstück basierte, das benutzt wurde um
159

die Chakren zu stimulieren oder zu öffnen. Angeblich, als es zum ersten Mal öffentlich
aufgeführt wurde, war er am Boden zerstört weil der Applaus vom Publikum irgendwie
ausblieb. 15 Minuten später, als er deprimiert in der Gasse hinter der Konzerthalle saß,
hörte er das Publikum plötzlich rasenden Applaus geben. Sie waren anscheinend so
bewegt, erstaunt, entranciert {in Trance versetzt}, oder in Träumerei, dass es für sie eine ganze
Weile dauerte um „davon herauszukommen‰ und zu antworten. Die erste Hälfte von
RavelÊs Daphnis Et Chloé Suite #2, ist wie eine musikalische Repräsentation vom
Aufsteigen der Kundalini und der darauf folgenden Glückseligkeit – es ist unglaublich
schön. Musik hat definitiv die Kraft um zu bewirken dass du alle Arten von Emotionen stark
fühlst, von der Glückseligkeit Gott zu berühren, über Depression und Einsamkeit, bis hin zu
Gefühlen von Lust oder Gewalt. Die richtige positive instrumentale oder lyrische Musik,
kann für sich genommen, eine wundervolle Meditation sein. Doch es gibt hier weit mehr
als das Auge (oder das Ohr) fassen kann.
Noch bevor ich in das Kloster kam, studierte ich schon damals als junger Teenager
alternative Religionen und spirituelle Pfade, ich studierte auch Psychologie, und lernte
Dinge über den unterbewussten Verstand, und über unterschwellige Programmierung.
Irgendwann mal, kam ich damals auch zum Verständnis dass da ein bedeutender „Krieg‰
zwischen den Kräften von Finsternis und Licht herrschte, direkt im Radio und auf
Schallplatten. Und niemand den ich zu der Zeit persönlich kannte, bemerkte es eben. Und
ich glaubte es hatte zumindest einen gewissen Effekt auf die Hörer, über das
Unterbewusstsein.
Ich spreche nicht von vermeintlicher „rückwärtsmaskierter‰ unterschwelliger
Programmierung. Ich kann nicht sagen ich habe alles gehört, aber die „rückwärtsmaskierten‰ Clips {Rückwärtsbotschaften} die ich gehört habe, von denen Leute behaupten sie seien
satanische Botschaften, könnten genauso gut die lallenden Worte eines Betrunkenen über
ihre Wäsche sein. Wobei die Art von Dingen von denen ich rede, etwas völlig anderes war,
sehr klar und unverhohlen eklatant.
Ich beziehe mich auf Lyrik die genau dort „vornean‰ war (und noch ist), sich selbst
zur Schau stellend in den Gesichtern (oder in diesem Fall den Ohren und im Gehirn) der
Leute. Ich stellte fest dass die meisten Leute, nicht wirklich zuhörten, oder der Lyrik {den
Liedtext} eines Songs wirklich Beachtung schenkten. Und es schien mir so, dass sie deswegen,
„unterschwellige‰ Informationen erhalten haben, nur aufgrund des Ignorierens der Lyrik.
Damals wurden psychologische Studien über so etwas gemacht. Aber wie üblich,
gab es zwischen Wissenschaftlern keine Übereinstimmung, und einige Studien wurden
insgeheim für Reklamezwecke gemacht. Von den Studien die verfügbar waren,
unterstützten einige, und einige argumentierten gegen, die Theorien die auf meine
Schlussfolgerung bezogen waren. Also was kannst du tun? ÙBilde dir deine eigene Meinung.
Was ich auch tat.
Aus meinen eigenen Beobachtungen und Studien, schlussfolgerte ich dass je weniger
die Leute auf die Lyrik achteten, desto mehr umgingen die Songtexte ihre normalen
bewussten Gedankenfilter und Abwehrmechanismen, und gingen direkt in ihr
Unterbewusstsein. Meine Studien der Hypnose hatten gezeigt wie Dinge die am bewussten
Verstand „direkt vorbeischlüpften‰, und an die sich wissentlich nicht mehr erinnert werden
konnte, vom Unterbewusstsein konstant „gespeichert und aufgezeichnet‰ wurden – ähnlich
einem eingebauten menschlichen persönlichen Überwachungssystem. Ich hörte von einem
Vorkommnis wo die Polizei Hypnose benutzte, um die Zulassungsnummer {Kennzeichen} von
einem Auto zu bekommen das bei einem Raubüberfall benutzt wurde. Die Information war
im Unterbewusstsein eines Mannes gespeichert, und wurde von ihm lediglich nur über sein
peripheres Sehvermögen gesehen, er schaute niemals direkt auf das Nummernschild. Das
Problem war aber, dieses persönliche Überwachungssystem – der unterbewusste Verstand –
war nicht nur ein Aufzeichnungsgerät {Rekorder}. Es hatte Einfluss auf viele Aspekte unseres
Lebens – auf Emotionen, Überzeugungen, Persönlichkeit, etc.
Jedenfalls, als ich die Lyrik von Liedern näher betrachtete, fand ich viele interessante
Dinge heraus. Manche freilich, waren nur sanfte selbst-orientierte Liebeslieder oder
Partysongs, doch einige waren deutlich negativer – von selbst-destruktiv bis durch und
160

durch böse auf allerlei Arten. Diese wurden jedoch von der Öffentlichkeit damals nie
bemerkt oder beanstandet. Andere Songs hatten positive, erhebende, und wahrlich
spirituelle Lyrik. In der Tat, es schien mir so dass wenn höher, und niedriger bewusste
Wesen jeglicher Art, damit etwas mitteilen, und die Gedanken {das Bewusstsein} der Massen
beeinflussen wollten, dass es ein perfektes Medium dafür war. Manche Lyrik war so
spirituell, dass man fast daraus schließen hätte können dass der Songschreiber erleuchtet
war, und großes spirituelles Wissen hatte. Dann später im Leben, lernte ich viele von den
Musikern kennen deren Lyrik so auffallend heilig-ähnlich und spirituell war. Ich entdeckte
dass manche nur Leute mit durchschnittlichem Bewusstsein waren, einige vielleicht ein
bisschen über dem Durchschnitt, einige vielleicht unter dem Durchschnitt, und einige waren
aus-egoierte Idioten. Was sie alle gemeinsam hatten, war dass sie von halluzinogenen
Drogen „stoned‰ {berauscht} wurden, und damals war das Spielen von Musik wie eine
Meditationstechnik, sie gerieten in einem trance-ähnlichen Zustand, und haben diese
unglaubliche Lyrik nur „gechannelt {durchgeleitet}‰. Auf der dunklen Seite, war das Gleiche
geschehen, aber die Musiker waren definitiv weit unterhalb des durchschnittlichen
Bewusstseins.
Versteht mich nicht falsch, ich verfechte keine Art von Zensur, außer „persönliche
Zensur‰. Die Lektion – versichere dich dass du die Songtexte der Musik kennst die du
hörst, lies die Lyrikseiten wenn du musst. Dann wähle was du hören willst, mit dem Wissen
dass du was auch immer es ist, manchem davon Zugriff auf deinen bewussten und unterbewussten Verstand gewährst, und es Auswirkungen haben könnte.
Ab jetzt zu anderen, tieferen Aspekten der Programmierung.

Die Erkenntnis dass Du eine Gehirnwäsche Hattest

Manchmal höre ich das Wort „Gehirnwäsche‰ mit dem um sich geworfen wird,
üblicherweise in Anspielung auf irgendwelche religiöse Kulte {cults - im Sinne von Sekten}, politische
Tricks oder Gefangene. Solches Gerede lässt mich jedesmal innehalten und denken,
ıGehirnwäsche von was? Wozu?„ Normalerweise ist es bloß „Gehirnwäsche‰ von einem
unbewussten mentalen Programmierungsrahmen zu einem anderen unbewussten mentalen
Programmierungsrahmen. Versteht mich bitte nicht falsch, ich verteidige auf keinen Fall
Gedankenmanipulation durch religiöse Kulte {Sekten}, politische Bewegungen, Regierungen,
Autohändler oder irgendein(e) Individuum/Organisation welche Mittel benutzen würden die
die Unantastbarkeit von mentaler Freiheit oder freiem Willen übertreten. Mein Standpunkt
allerdings, ist dass wir bereits alle „gehirngewaschen‰ sind (und immer noch in dem
Prozess sind), weil unsere Programmierung nicht freiwillig oder bewusst gewählt wurde.
Und woher haben wir alle unsere unfreiwillige Programmierung empfangen? Von
„Kulten {cults}‰. Schockierend, nicht wahr. Aber es ist wahr. Jetzt lass uns versuchen das
noch mal zu sagen, nur dass wir keine Verkürzung benutzen.
Und woher haben wir alle unsere unfreiwillige Programmierung empfangen? Von
unseren Kulturen {cultures}. Nicht so schockierend richtig? Jedoch trotzdem genauso wahr.
{Anm. d. Übers.: Das engl. Wort cult bezieht sich im gegenwärtigen allgemeinen Sprachgebrauch meist auf Sekten. Im traditionellen Sprachgebrauch
ist das engl. Wort cult (Kult) bezogen auf religiöse Praktik und ist [lt. Wiki] abgeleitet vom Franz. culte, was u. a. “Anbetung” oder “eine bestimmte
Form von Anbetung” bedeutet, welches wiederum vom lat. Wort cultus stammt, was u. a. “Pflege, Anbau, Anbetung” bedeutet. Das Wort “Kulturen” ist
vom lat. cultura “Bearbeitung, Pflege, Anbau, Ausbildung, Bildung” abgeleitet.}

Und Tatsache ist, unabhängig davon wer oder was dich unfreiwillig programmiert
hat, es läuft trotzdem auf folgendes hinaus – du hast dir deine eigene Programmierung oder
deine Glaubensvorstellungen nicht ausgewählt. Und das geht mit ernsthaften Problemen
einher, außer du wurdest unfreiwillig durch ein erleuchtetes Wesen programmiert – und
erleuchtete Wesen tun so etwas nicht mit anderen.
Interessanterweise, ist das Wort „Kult‰ lediglich nur eine abgekürzte Schreibweise
{Abbreviatur} von dem Wort „Kultur‰. Doch es wird absichtlich auf eine diffamierende,
aufhetzerische, und negative Art benutzt. Es ist schwerer eine Gruppe von Leuten zu
„dämonisieren‰ die du eine Kultur nennst, anstatt eine Gruppe von Leuten die du einen
Kult nennst. Also wenn wir, wenn andere, oder die Medien, von einer besonders
einzigartigen Gruppe, Sippschaft, oder Religion sprechen, nennen wir sie eine Kultur,
wenn wir sie in einem positiven Licht präsentieren wollen, oder einen Kult, wenn wir sie in
einem negativen Licht präsentieren wollen, und Angst und Abscheu heraufbeschwören. Es
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hängt alles davon ab wie wir über sie empfinden, oder wollen dass jemand anders über sie
empfindet.
Unfreiwillige Programmierung, wie beispielsweise das was wir von unserer Kultur
und ihren „Robotern‰ (unseren kulturell programmierten Gleichgestellten) empfangen,
beinhaltet den Versuch unsere freien Willensentscheidungen zu zertrampeln – genausoviel
wie unfreiwillige Re-Programmierung. Kulturelle Programmierung und Programmierung
durch Gleichgestellte zertrampeln unseren freien Willen zwar bei Weitem nicht so wie die
echte, klassische, militärische Art von „Gehirnwäsche‰, aber dennoch, haben die Leute
keine Ahnung was für einen substantiellen und beinahe totalen Einfluss sie auf ihre Leben
hat. Keiner realisiert wie wenig freie Willensentscheidungen sie machen (und gemacht
haben) um eigentlich auszuwählen wie sie ihre eigenen Leben leben.
Bevor ich jetzt weitermache, bitte verstehe, dieser ganze Diskussionsbereich
beinhaltet komplexe Paradoxe. Ich richte jetzt den Fokus auf nur einen Aspekt des
Paradoxons und diskutiere ihn – wie und wo du aufgewachsen bist, und wie stark die
unfreiwillige Programmierung davon dein Leben beeinflusst. Allerdings sollte man im
Gedächtnis behalten dass da etwas Genetik (Züchtung) dahinter steckt, und hinter all dem,
Karma [Anmerkung: Wer deine Seele ist so zu sagen. Was du im Leben erfahren musst
und warum. Und warum du mit bestimmter Genetik geboren wurdest, in einer bestimmten
Kultur und erzogen auf eine bestimmte Art]. Ich habe viele neugeborene Babys gesehen, in
denen ich sofort Aspekte davon sehen kann „wer sie sind‰, und welche Art von
Persönlichkeit sie haben werden. Das ist ihr „Geist‰, ihre „Seele‰, zum größten Teil. Also
mit all dem im Gedächtnis, lass uns den Fokus auf kulturelle Programmierung richten
(welche erinnere dich, nur die Hälfte der ganzen Wahrheit ist).
Programmierung von unserer Kultur, Familie, und unseren Gleichgestellten, wirkt
sich nachhaltig auf unsere Leben aus. Dies ist während der Jugendzeit einer Person mehr
von Einfluss, und verringert sich in begrenztem Umfang etwa im Alter von 7, dann mehr
im Alter von 14, und dann ziemlich wesentlich ungefähr mit 21 wenn ihre „Seele‰ wirklich
vollständig „anfängt zu wirken‰, und eine Person ihre volle frühere Bewusstheitsstufe
wiedererlangt. An diesem Punkt, können sie wirklich anfangen mehr freie Willensentscheidungen in ihrem Leben zu machen – und entweder ihre Bewusstheit/ihr
Bewusstsein, erweitern oder degenerieren. Zum Beispiel, warum ist ein Kind von einer
Buddhistischen Familie erzogen worden, in einer Buddhistischen Kultur, wahrscheinlich um
ein Buddhist zu werden wenn er heranwächst? In gleicher Weise, warum ist ein
Lutherisches Kind, oder ein Muslimisches Kind, oder ein Jüdisches Kind, ebenso im
Glauben seiner eigenen Familie und Kultur erzogen worden, sehr wahrscheinlich um
heranzuwachsen damit es dieselben Überzeugungen hat? Warum ist das misshandelte Kind
einer misshandelten Mutter und eines die Ehefrau/das Kind schlagenden Vaters um
wahrscheinlich auf dieselbe Art heranzuwachsen und zu leben? Programmierung spielt eine
essentielle Rolle. Die Leute sind alle programmiert von ihren Familien, Freunden, Schulen,
Lehrern, Nachrichtenmedien, Büchern, Magazinen – was auch immer. Denk mal nach,
wenn 98% von allem was du denkst, glaubst, und tust, von deinem unterbewussten
Verstand ist, und es von jemand andern programmiert wurde, was sind die primären
Einflüsse die dein Schicksal und dein Leben kontrollieren? Es ist erschütternd darüber
nachzudenken nicht wahr? Während ich dies schreibe, gibt es eine neue Fernsehkomödie
{Dharma & Greg} die gerade ihre Premiere hatte, bei der es um das Aufeinandertreffen der
Kulturen (Kulten) zwischen einem Ehemann geht, der erzogen wurde als fleisch-essender,
reicher, konservativer, Anwalt der Bundesregierung. Seine Frau ist eine Vegetarierin die als
radikal liberaler Hippie erzogen wurde die Yoga lehrt und gegen die Regierung protestiert.
Es wurde eine großartige Komödie daraus gemacht, aber es hat es auch auf den Punkt
gebracht. Wenn die Eltern dieser Kinder umgekehrt gewesen wären, und ihre Erziehung
und Programmierung dadurch umgekehrt gewesen wäre, würden ihre Rollen exakt das
Gegenteil davon sein was sie sind. Die Frau würde die konservative Regierungsanwältin
sein, und der Ehemann würde der groovige Hippiekumpel sein. (Nochmals, mit Ausnahme
des Konzepts da sie bereits sind was sie „seelen-mäßig‰ sind, und nur „karmisch‰ in diese
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jeweiligen Familiensituationen hinein geboren wurden um ihnen zu ermöglichen wieder das
zu werden was sie aus sich bereits gemacht haben, innerlich.)
Kannst du sagen dass du die Programmierung wahrlich gefiltert, analysiert, und
kontrolliert hast die du dein ganzes Leben lang erhalten hast, die deine Überzeugungen und
Verhaltensmuster entwickelt hat? Das Gehirn von einem neugeborenen Kind hat noch
wenig Programmierung, da gibt es nicht viel. Du kannst es somit nicht wörtlich
„Gehirnwäsche‰ nennen wenn es mit der Programmierung losgeht. Aber Programmierung
ist Programmierung, ob es zum ersten Mal ist, oder ob es „Re‰-Programmierung
(„Gehirnwäsche‰) von alten Daten ist.
Jeder wurde programmiert. Jeder hatte Gehirnwäsche. Du wurdest programmiert
und hattest Gehirnwäsche. Du weißt es vielleicht nicht, oder willst es nicht akzeptieren,
aber du hattest sie. Und du bist jetzt gerade unter der Kontrolle von dieser
Programmierung. Und fast alles über dein Leben hat damit zu tun. Du reagierst auch
darauf was du in diesem Buch liest, genau in diesem Moment, zum Teil basierend auf
deiner Programmierung.
Auch wenn die Programmierung nach eigener Wahl einer Person geändert wurde,
die durchschnittliche Person hat keinen Anhaltspunkt um ihren eigenen Verstand zu
analysieren, oder zu programmieren, deshalb akzeptiert sie oftmals die Programmierung
von anderen Leuten. Manchmal ist die Programmierung die sie akzeptiert von einer
anderen unbewusst programmierten Person die ihre Programmierung gerade an dich
weiterreicht. „Ich sah so-und-so heute und er [oder sie] sagte⁄‰ und du glaubst es und hast
gerade deine Programmierung geändert um es einzubeziehen. Oder, „Ich las in der Zeitung
dass⁄‰ Und du akzeptierst es als Tatsache, und änderst deine Programmierung. Aber noch
schlimmer, du wirst häufig auch durch Leute programmiert die das Programmieren wirklich
verstehen, und es benutzen um dich zu manipulieren. Also im Grunde genommen, ist
„Gehirnwäsche‰ im Sinne von „Re-Programmierung‰ die geläufige alltägliche Begebenheit
um jemand anderem freiwillig zu erlauben unsere Programmierung zu ändern.
Wenn eine Person ihre Glaubensvorstellungen oder Programmierung aufgrund des
Inputs aus einer externen Quelle verändert, wie beispielsweise durch „Gehirnwäsche‰,
tauscht sie nur ein unbewusstes „Programm‰, gegen ein anderes unbewusstes „Programm‰
aus. Mit anderen Worten, sie tauscht unbewusst ein Stück des Mülls das sie sich nicht
ausgesucht hat, und nicht weiß dass sie es nicht ausgesucht hat, gegen ein anderes Stück
des Mülls das sie sich nicht ausgesucht hat, und nicht weiß dass sie es nicht ausgesucht hat
aus. Dies geschieht die ganze Zeit mit uns. Und das Problem ist, diese unbewusste
Programmierung hat immense Kraft und Kontrolle über unser Leben und Schicksal.
Nimm zum Beispiel die neuesten Nachrichten. Wenn sie einige Bilder von Bomben zeigten
die hoch gingen, und sagten es war diese und jene terroristische Gruppierung, und du
akzeptierst es ohne direkte Erfahrung, wurde deine Programmierung geändert – auf
bedenkliche Weise, die womöglich sogar Gefühle von Wut und Hass in dir erzeugt, und
faires Urteil überschattet. {Anm. d. Übers.: siehe z. B. "Strategie der Spannung"} Kriege werden auf diese Weise
anzettelt und verlängert. {wie z. B. der Zweite Weltkrieg} Produkte werden auf diese Weise verkauft.
Wahlen werden auf diese Weise manipuliert. Leben werden auf diese Weise kontrolliert. In
der heutigen modernen Ära, sind viele deiner Überzeugungen durch Medieneinwirkung
geformt. Du könntest morgen vollends glauben dass wir drauf und dran sind von den
Russen nuklear vernichtet zu werden, bereit sein dein Leben zu opfern, und das Leben
deines Kindes, um in den Krieg zu ziehen – und es könnte eine völlig falsche Information
sein – deine Programmierung war einfach ein bisschen geändert worden, alles basierend
auf Nachrichten „Geschichten‰ die du in deiner Programmierung akzeptiert hast. Orson
WellsÊ Radiosendung von „Krieg der Welten‰ ist ein gutes Beispiel davon. Es war eine
dramatische Science-Fiction Show im Radio {ein Hörspiel} – über Marsianer die ausgerechnet die
Erde überfallen. Aber es wurde in Form einer Nachrichtenberichterstattung gemacht. Die
Leute gerieten im ganzen Land in Panik. Keine Person sah wirklich ein Marsianisches
Schiff, Truppen, Kämpfe, Nichts. Ich denke dass Leute an Herzattacken, und anderen
Dingen in Verbindung mit der Panik starben. Leute holten ihre Gewehre heraus und
machten sich auf dem Weg zu den Frontlinien. Die Leute glaubten dieser Radiosendung in
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einem massenhaften Ausmaß, selbst wenn es vollkommen fiktiv war, und eine an den
Haaren herbeigezogene Science-Fiction Geschichte.
Du könntest manipuliert worden sein zu glauben dass Muslime gut sind, oder dass
Muslime böse und grausam sind – ohne jemals einen Muslim zu kennen, oder gar über die
Erfahrungen mit ihnen zu hören von einem eindeutig versierten, vertrauten Freund.
Dasselbe mit Juden, oder Katholiken, oder mit „den und den‰ Kultisten, oder was auch
immer. Du könntest verspüren dass du die Einkerkerung, oder sogar die Tötung eines
Menschen vollkommen unterstützt, weil dir von einem begangenen Mord erzählt wurde,
selbst wenn es total falsch, und alles auf Geschichten basierend wäre. Es geschieht die
ganze Zeit. Du kannst Geld senden um hungernde Kinder zu ernähren, weißt nicht dass das
Geld lediglich die Taschen eines fetten Vorstands ausfüttert, und fühlst dich wirklich gut
über dich selbst. {Anm. d. Übersetzers: Siehe auch “Die Mitleidsindustrie” von Linda Polman} Wenn du nicht aufpasst,
und die volle Aufsichtspflicht für die Programmierung selbst übernimmst, wird es (und tut es
IMMER) jemand anders. Und deine Glaubensvorstellungen und die Welt in der du mental
lebst könnten nichts außer Lügenmärchen sein mit der Absicht dich zu kontrollieren.
Andererseits, ist es schwierig ein Individuum zu programmieren oder einem Individuum das
„Gehirn zu waschen‰ das in seinen eigenen mentalen Prozessen gut-bewandert ist
(zumindest mit den Techniken und Prozessen die im Allgemeinen Gehirnwäsche genannt
werden. Hardcore Gehirnwäsche hingegen – sehr ausgeklügelte Methoden, verschiedene
psychologische Techniken, physische {körperliche} Folter, Schlafentzug, Drogen, und
elektronische oder chirurgische Gehirnmanipulation kann beinahe jeden verändern – das
Buch „1984‰ gibt ein gutes Beispiel von derart intensiver Manipulation, und
Gehirnwäsche). Um jedoch eine wahre Unabhängigkeit der Gedanken und des freien
Willens zu erreichen, muss eine Person bewusst, mit Absicht, ihre Überzeugungen
analysieren, und ihre eigene Programmierung wählen.
Wie in den Fällen die wir gerade zitiert haben, kann Gehirnwäsche eine Bezeichnung
sein die verwendet wird um zu besagen dass jemand wahrlich unfreiwillig gegen seinen
Willen programmiert worden ist. Aber Gehirnwäsche wird oft als scheußliches Wort für
Programmierungsänderungen hergenommen mit denen wir im Widerspruch stehen. Zum
Beispiel, was geschieht eigentlich wenn ein Erwachsener die Religionen, die politischen
Parteien, oder irgendeine andere Überzeugung wechselt? Lass uns sagen die Person
wechselte die Religionen. Wenn du denkst der Wechsel war völlig freiwillig, und dir macht
seine neue Auswahl nichts aus, könntest du sagen „Er konvertierte‰. Aber wenn du die
neue Religion der Person nicht magst oder die damit in Verbindung gebrachten Leute oder
was auch immer, könntest du sagen ihm wurde das „Gehirn gewaschen‰ – unabhängig
davon ob die Person gewählt hat diese Veränderungen zu machen oder nicht. Jesus wurde
seinerzeit als Kultist angesehen, und als Manipulator, und seine Anhänger wurden als
Kultisten angesehen. Frühe Christen wurden für sehr lange Zeit als ein Kult {im Sinne von Sekten}
angesehen. Frühe protestantische Kirchen begannen als Kulte {Sekten} mit einem Kultführer.
Mormonen erlitten auch dieselbe „Kennzeichnung‰ und nachträglich Verfolgung.
Europäische „religiöse Kulte‰ flohen in die Vereinigten Staaten um Verfolgung zu
entgehen, und viele werden jetzt gerade als große Religionen angesehen. Der einzige
Unterschied zwischen einem „Kult‰ und einer Religion, besteht häufig nur darin, wie groß
er ist, und wie lange er es geschafft hat die Angriffe der Gesellschaft zu überleben wenn es
als ein „Kult‰ {Sekte} angesehen wurde. Traurigerweise vergessen es die Leute allzu leicht,
und es fehlt an Verständnis und Toleranz von den Religionen der anderen. Selbst einige
von den großen Religionen attackieren immer noch andere große Religionen wegen ihrer
Glaubensvorstellungen.
Bedauerlicherweise, wird das Wort „Gehirnwäsche‰ manchmal als „negative
Verunglimpfung‰, oder als „Rationalisierung‰ benutzt, hinsichtlich der Glaubens- oder
Verhaltensänderungen die eine Person freiwillig gemacht hat. Häufig geschieht dies wenn
eine Person die freiwillige Programmierung nicht mag die eine andere Person für sich
gewählt hat. Wenn jemand auf diese Weise behauptet dass eine andere Person einer
Gehirnwäsche unterzogen wurde, wie beispielsweise im Fall von jemand der eine Religion
einen Kult nennt, dann können sie rationalisieren und rechtfertigen sogar Entführung, und
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machen wahrlich Gehirnwäsche mit der Person – damit es zu ihrer eigenen Denkweise
passt. Es wird am häufigsten angewendet im Fall von Leuten die die Religionen gewechselt
haben, besonders zu einer unkonventionellen oder sehr unbeliebten Religion. Angehörige
von dieser Person, oder von ihrer vorherigen Religion, mögen behaupten sie wurden einer
„Gehirnwäsche‰ unterzogen, durch die neue Religion. Zum Beispiel, proklamierte meine
Mutter dass ich einer Gehirnwäsche unterzogen war als ich aus Tibet zurückkehrte.
Offenbar, meine Veränderungen waren so radikal, hatte sie sehr viel an Unterstützung für
diese Behauptung von all ihren Freunden, Angehörigen, und jedem anderen der ihrer
Geschichte zuhören würde. Und sie hat versucht mich zu „deprogrammieren‰ – mich einer
Gehirnwäsche zu unterziehen, zurück zu ihrer Denkweise. Aber es hatte keine Auswirkung
auf mich, weil nur ich in Verantwortung von meiner Programmierung gewesen bin seit ich
ein Adept wurde. Es gab nichts zu „deprogrammieren‰ bei mir. Und ihre wahren
Beweggründe, waren nicht deshalb weil sie dachte dass ich wirklich einer Gehirnwäsche
unterzogen war. Sie nahm Gehirnwäsche nur als Rationalisierung her um meine sogenannten „seltsamen‰ Entscheidungen im Leben zu erklären. Der wahre Grund warum
sie es tat, war verbunden mit meiner Ablehnung der Familienreligion, nicht so zu glauben,
nicht so zu denken, und sich nicht so zu benehmen wie sie es tat (und wie sie dachte dass
ich es sollte), nicht so zu leben was sie als normales Leben ansah (was ein erfolgreicher
Doktor oder Anwalt zu werden sein hätte sollen), und sie tat es auf sonderbare Weise, mit
persönlicher Ablehnung und Eifersucht.
Eine andere alltägliche Situation bei der du die „Gehirnwäsche‰-Parole hörst ist in
Sorgerechtsfällen bei Kindern, wo ein Kind einen Elternteil bevorzugt, und sich gegen den
anderen wendet – der abgelehnte Elternteil wird meistens den anderen Elternteil
beschuldigen das Kind einer „Gehirnwäsche‰ zu unterziehen, und wird ihm anlasten es
gegen ihn aufzustacheln. Nochmals, in beiden dieser Beispiele, könnte es wahr sein, oder
nur eine „Verleumdung‰. Woher aber der Ausdruck Gehirnwäsche ursprünglich kommt,
und was er wirklich bedeutet, ist etwas ganz anderes.
Der Ausdruck kommt in Wirklichkeit von abscheulichen Methoden unter Anwendung
von Zwang um Programmierung unter extremer Nötigung zu ändern, gänzlich unfreiwillig.
Verschiedene „moderne‰ Zwangsmethoden zur Gehirnwäsche wurden während des
Zweiten Weltkriegs von Spionen und Militärtypen ausgedacht, um die Gedanken der Leute
zu kontrollieren. Seltsamerweise, kommen solche Zweite-Weltkriegs-Methoden von sogenannten „Kultdeprogrammierern‰ zum Einsatz, allerdings habe ich niemals von einem
Kult gehört der derart entsetzliche Methoden anwendet um, jemandenÊs Meinung nach
ihrer Art des Denkens, zu beugen, oder zu brechen. Ein „Kult‰ {bezogen auf Sekte} mag starke,
oder clevere Beeinflussungs- und Manipulationsmethoden einsetzen, doch alle von denen
ich immer gehört habe, erlauben letztendlich immer noch wirklich freie Auswahl. Sofern
sie dies täten, würden sie eingesperrt, so wie viele Deprogrammierer es gewesen sind. Ein
„Deprogrammierer‰ hingegen, greift generell zu massiven echten Zwangsverfahren zur
Gehirnwäsche, üblicherweise indem sie Leute anstellen oder anwerben um eine Person zu
entführen, und/oder sie mit Gewalt gefangen halten, und um auf die eine oder andere Art,
einen totalen emotionalen/mentalen Zusammenbruch herbeizuführen, sodass sie ihr die
Programmierung einflößen können wie sie, oder typischerweise die Eltern die sie
angeheuert haben, sie haben wollen. Sogar die Bezeichnung „Deprogrammierer‰ ist ein
Blendwerk. Sie sind „Re-Programmierer‰ – in der Tradition des aufzwingenden, emotional
quälenden klassischen Gehirnwäschers. Sie setzen verschiedene Gehirnwäschemethoden
ein, wobei die Person gewissermaßen, oder buchstäblich, entweder von Familie, Freunden,
Komplizen, oder von angeheuerten „Schwarzgürtel‰-Schlägertypen gefangen gehalten
wird. Es mag relativ sanft sein. Aber das ist selten. Manchmal beinhaltet es dass das Opfer
von einem Dutzend oder mehr Leuten umgeben ist die es ständig anschreien, die seine
emotionalen und mentalen Schwächen angreifen, seine Überzeugungen, und wenn sich
schließlich der totale „Nervenzusammenbruch‰ ereignet, füllen sie den Verstand des Opfers
mit dem „was richtig und wahr ist‰ zu glauben (was auch immer der Gehirnwäscher ihnen
glaubend machen will). Dies mag für Stunden oder Tage so weitergehen, da sich die
„Deprogrammierer‰ abwechseln und erholen, während dem [oder der] hilflosen
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Gefangenen indessen der Schlaf, oder seine [ihre] eigenen freien Gedanken verweigert
werden. Manchmal binden sie eine Person nackt auf einem Stuhl fest, verweigern ihr
Schlaf, Wasser oder Nahrung. Ich habe noch nie jemanden behaupten hören dass derart
radikale Dinge in religiösen „Kulten‰ stattfanden. Wie ich schon sagte, solches Verhalten
würde Verhaftung und Gefängnis zur Folge haben. Da hat es die merkwürdigen
Selbstmordpakte gegeben, doch nochmals, an die Analyse, Leute wählen es freiwillig zu
tun (mit der möglichen Ausnahme von Jones {1978 Jim Jones}), also egal wie seltsam, sofern sie
es ohne wahre Gehirnwäsche auswählen, hätten sie zumindest irgendeine Wahl. Aber
„Deprogrammierer‰ lassen absolut keine Wahl. Manipulation der Psyche, ob es durch
Kult ist, mittels Medien, oder durch Autoverkäufer, ist Unrecht – mach keinen Fehler. Und
die Resultate von so einer Manipulation können verheerend unterschiedlich sein – wie etwa
zwischen dem mit einem Auto zu enden dass du niemals beabsichtigt hattest zu kaufen,
oder einen Krieg zu unterstützen der keine wahre Fundierung hat, oder Selbstmord zu
begehen. Aber genau darauf will ich hinaus. Das ist der Grund wozu Teile der antiken
Lehren, und Teile dieses Buchs da sind – um dir beizubringen die Kontrolle über deine
eigene Programmierung zu übernehmen, und um andere davon abzuhalten deinen
Verstand zu manipulieren. Aber Deprogrammierer gehören zu den Schlimmsten – sie
„überschreiten‰ meist „die Linie‰, und rechtfertigen ihr Darüberhinausgehen reine
Manipulation deines Verstandes. Und während einige „Deprogrammierer‰ glücklicherweise
verhaftet und eingesperrt wurden, ist es zu vielen erlaubt ihre schmutzige Arbeit zu tun, und
ungestraft damit davonzukommen, weil sie generell unpopuläre Religionen angreifen. Lass
jemanden versuchen einen Katholiken zu „deprogrammieren‰ weil sie ihre „seltsamen‰
Gepflogenheiten haben, wie etwa zu glauben sie essen das Fleisch und Blut von Jesus
während der Kommunion – oder einen Pfingstprediger zu „deprogrammieren‰ wegen des
Sprechens in Zungen, oder einen Juden wegen des Klagens an der Mauer, und wegen des
Verweigerns Schweinefleisch zu essen, etc., etc., und sieh dir an wie weit die
Deprogrammierer kommen bevor sie eingekerkert werden. Nochmals, es ist die Größe der
Religion die bestimmt ob der Ausdruck „Kult‰ {Sekte} angewendet wird oder nicht, und all die
Vorurteile und schlechte Behandlung die damit einhergehen.
Und wenn du darüber reden willst endet irgendwas in einer Tragödie,
Deprogrammierer hinterlassen eine Spur von verwüsteten Leben. Ich habe dies am College
studiert, und ich habe persönlich 6 Leute gekannt die „deprogrammiert‰ wurden
(ausgenommen 2 gescheiterte Versuche an mir). Einer von diesen war ein Novizenschüler
von mir. Die anderen waren von verschiedenen kleinen Christlichen Kirchen („Kulte‰ wenn
du sie so nennen magst) in der einen oder anderen Form. Alle waren zuvor
glückliche, gut-eingestellte Leute. 1 wurde von Schwarzgürtel Kerkermeistern {black belt
jailers} seines „Deprogrammierers‰ zu Tode geprügelt, 2 endeten indem sie innerhalb einiger
Monate Selbstmord begingen nachdem sie von den Deprogrammierern „fixiert {korrigiert}‰
wurden, 1 endete mit einer permanenten Unterbringung in einer Nervenanstalt, 1 wurde
selbst ein „Deprogrammierer‰, und ein anderer tat was sie ihm reprogrammiert hatten zu
tun – „wechselte die Richtungen‰ im Leben. In diesem letzten Fall, passte sich die Person
„mehr oder weniger‰ an um ein Leben zu leben das sie eigentlich niemals wirklich wollte.
Ein Leben das ihr nicht erlaubte ihrem spirituellen Potential nachzukommen, soviel wie ihre
ursprüngliche Programmierung haben würde, und ihre wahren, freien-Willensentscheidungen haben würden. Es hinterließ auch üble Narben und emotionalen
Schaden/Hirnschaden, einschließlich mentaler Blockaden, Gedächtnisverlust, und seltsamer
physischer Krankheiten. Du könntest sagen dies war auch karmisch. Allerdings hat die
Programmierung der meisten Leute etwas mit ihrem „Karma‰ zu tun – sie ist eine
Reflexion von und ein Teil von ihrem Karma. Und während eine „De-Programmierung‰
oder Gehirnwäsche auch karmisch sein kann, könnte es auch ein Angriff der dunklen
Kräfte sein der „aus heiteren Himmel‰ kommt, wegen dem du gewissermaßen mit deinem
Karma gar nicht umgehen, und dein ursprüngliches Schicksal erfüllen kannst.
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Ob nun eine Programmänderung völlig freiwillig ist, oder irgendwie manipuliert ist
(was meist jede Religion, politische Partei oder Verkäufer versuchen wird), oder tatsächlich
erzwungen ist, das Resultat ist das Gleiche – Programmierung wird geändert. Das ist also
das Entscheidende, und das ist es worauf man sich wirklich konzentrieren muss.
Aufgrund all der Dinge die über dieses ganze Kapitel hinweg erwähnt wurden,
umfassen die antiken Atlantischen Lehren von den Kindern, alle Aspekte der
„Programmierung‰. Dies beinhaltet Lehren wie du dich von unerwünschter Programmierung selbst befreist, wie du Gehirnwäsche vermeidest, und wie du die Kontrolle
behältst, und bewusst deinen eigenen Verstand {Geist} reprogrammierst.
Um deine Suszeptibilität {Anfälligkeit/Empfänglichkeit} für Manipulation zu verändern und um
deine Unabhängigkeit der Gedanken zu stärken, musst du zuerst die Fakten und die
involvierten Implikationen realisieren. Dann, wenn du einen Lehrer, Meditation, SelbstHypnose, verschiedene Schwingungstechniken, Biofeedback, oder andere Mittel verwendest
um auf geänderte Zustände zuzugreifen, kannst du es angehn den gesamten Inhalt deines
Verstandes neu-abzuschätzen, die Quelle der meisten Gefühle und Gedanken. Du möchtest
vielleicht auch die Atlantische Vibrationsklänge Tonbandkassette {CD/MP3} anwenden. Dann,
wirst du letztendlich vor Gehirnwäsche sicher sein sogar vor dem gefürchteten – Autoverkäufer.

Ein Abschließender Gedanke
Wichtige Tatsache: GANZ GLEICH WIE GUT EIN MITTEL IST DAS DU ZUM
SELBST-PROGRAMMIEREN DEINES UNTERBEWUSSTEN VERSTANDES VERWENDEST, ER WIRD DIE PROGRAMMIERUNG NICHT AKZEPTIEREN AUSSER
WENN DU DICH WIRKLICH VERÄNDERN WILLST .
Übernimm also die Kontrolle über dein Leben nicht nur auf bewussten sondern auch
auf unterbewussten Ebenen. Glaube nichts was du nicht wirklich selbst erfahren hast, oder
eine wahrlich vertraute und objektive Person die du kennst erfahren hat. Lass dich von
niemandem mehr programmieren, außer von dir selbst. Du bestimmst deine Überzeugungen –
nicht Pressemeldungen, Bücher, Anzeigen, Medieneigentümer und Kontrolleure, Anführer,
Religionen, Kaufhausbesitzer, Autoverkäufer, Tankstellenbedienstete, deine Freunde, deine
Verwandten, deine Partner, dieses Buch, ein Lehrer, – oder irgendjemand – außer dir.

Und erinnere dich, Liebenswürdigkeit und Selbstlose Liebe für alles und jeden, sind
die einzig wirklich wichtigen Dinge. Wenn irgendetwas das nicht einbezieht – pass auf!

Ich möchte eine letzte Aussage hinzufügen in Bezug auf Kulturen. Eine der besten
„augenöffnenden‰ Erfahrungen die jemand haben kann das ihm genau zeigt wie sehr wir
alle programmiert sind, ist verschiedene Kulturen zu erfahren. Nicht nur Urlaub hier und
dort, sondern wirkliches Erleben {siehe z. B. Jean Béliveau} so vieler unterschiedlicher Kulturen auf
der Welt wie möglich. Das gleiche grundlegende menschliche Wesen, kann derart radikal
unterschiedliche Überzeugungen haben, und unterschiedliche Lebensstile, dass eine Person
die das nicht wirklich erlebt hat es nicht wirklich glauben könnte. Du kannst es natürlich
intellektuell verstehen, und Reiseberichte anschauen, aber du „verstehst es‰ nicht wirklich
bis dass du es getan hast. Die meisten von euch die das lesen würden geschockt sein ein
Baby zu sehen das lebendig begraben wird weil es als Mädchen geboren wurde. Aber das
ist nur ein Kratzen an der Oberfläche. Und deine Kultur ist ebenso erschreckend und
schockierend für mich. Wann werdet ihr alle aufwachen, und die Kontrolle von eurer
Programmierung übernehmen, und euch selbst reprogrammieren im Licht der Wahrheit,
der Liebenswürdigkeit, und des Universalen Bewusstseins? Wann werdet ihr aufhören jene
zu töten die euch neue Ideen bringen? Vielleicht bald, weil das Universum, dieser Planet,
im Begriff ist Dinge hier radikal zu verändern aufgrund dessen was Menschen getan haben,
und es kommt, ob du bereit bist oder nicht.
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Kapitel Zwölf
Der/Die Pfad(e)
Eines Morgens, ich erwachte und begann wie üblich meine Träume in mein
Tagebuch niederzuschreiben. Aber meine Träume klangen nach. Ich war noch in diesem
Zustand „zwischen‰ Schlaf und Wach. Ich hatte darüber geträumt, und erinnerte mich an,
all die verschiedenartigen Kulturen und Leute denen ich auf meinem Weg in das Kloster
begegnet war. Sie waren alle so unterschiedlich. Und jeder war so „eingeschlossen in‰ die
Verhaltensmuster und Überzeugungen ihres jeweiligen Lebens, innerhalb ihre(s)r jeweiligen
Kult(s)-ur – manche lernten vielleicht, veränderten sich und wuchsen, andere gingen
nirgendwo hin außer in Kreisen.
Als ich aus meinem Womb kletterte, bemerkte ich eine Notiz die unter meiner Matte
steckte. Es war eine Lektüreliste von Zain.

Erschufen Wir Den Pfad
Bei Unserer Abtrennung
Von dem Unendlichen Einem
Der Ausweg ist der Weg Zurück.
Ein Weg Zurück.
Gehen Müssen wir in Unserem Eigenen Exkrement.
Erschufen Wir Alle Hindernisse.
Allem Muss Begegnet Werden
Während wir der Straße nach Hause folgen.
Der Pfad Ist.
Zu Dem Einem Zurückzukehren
Bedeutet den Tod für Das Abgetrennte Selbst.
Einen Großen Kampf Wird es Führen
Große Schmerzen Wird es Zufügen.
Nur Jene Die Gelernt Haben
dass Die Größeren Schmerzen
in Abtrennung von Dem Einem Liegen
Werden den Spirituellen Pfad Wählen
Viele Pfade Gibt Es
Alle Spirituellen Pfade
Führen zu Dem Einem.
Je Näher Du Zurückkehrst,
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Wirst Du Erkennen
Dein Wahres Selbst
Deine Wahre Familie
Wirst Du Erkennen
Das Gesicht von einem Fremden
Richte Nicht den Pfad eines Anderen.
Lerne zu Verstehen
Dass Du Den Pfad eines Anderen
Vielleicht Nicht Verstehst.
Richte den Pfad eines Anderen,
Nur um Deinen Eigenen Pfad
zu Richten und zu Bestimmen.
Verurteile Niemals einen Anderen.
Verurteile Nur Handlungen.
Der Pfad Führt Uns Durch
Feuerwände die Uns Hinweg Brennen
Scharfe Zähne die Unser Fleisch Hinweg Reißen
Warum dann, Bin Ich nicht Verletzt?
Der Pfad ist Bedrängt von Fallen
Die WindRöschen Ziehen Uns An
Mit Ihren Süßen Parfüm
Dornen Stechen in Unsere Füße
Schmutz Zieht uns Runter
Oberhalb und Unterhalb
Lockern sich Felsen und Fallen herab.
Wandle in den Fußstapfen Derer
Die Vor Dir den Weg Gefunden haben
Die Leichtigkeit oder Schwierigkeit die Einer Erfährt
Während sie den Pfad zur Einsheit Gehen
Ist direkt bestimmt durch den Grad
Ihrer Demut und Selbstlosen Liebe
Schmerz und Vergnügen
Sind das Schwingen im Bogen eines Pendels.
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Bis zu dem Grad zu dem das Pendel ins Vergnügen hinein Schwingt
Wird Es in den gleichen Grad von Schmerz Schwingen
Viele Pfade Tun sich auf
Die zu Vergnügen Führen.
Mit Freiem Willen, Wählen wir
Wähle nicht Vergnügen, und du wirst keinen Schmerz Erschaffen.
Jage nicht Vergnügen, und Schmerz wird dich nicht Jagen.
Akzeptiere die Kleinen Vergnügen die zu Dir Kommen.
Ertrage den Schmerz der zu Dir Kommen mag
Mit Lang-Leidender Geduld.
Höre Mich Oh Mensch.
Wende dich ab Von der Dunkelheit der Nacht.
Wende dich hin zu der Liebe des Lichts.
Wisse dass Dein Verstand
Deine Richtung Führt
Wende dich ab Von den Gedanken
Die dich in die Irre Führen
Wende dich den Gedanken
von Gabe und Licht zu
Sie Führen dich zur Einsheit
Nicht die Dunkelheit der Nacht.
Finde Nicht Den Großen Pfad
In Macht & Ruhm.
Finden Wirst Du ihn Im Staub an Deinen Füßen.
Mit Gebeugtem Kopf In Reue und Demut,
Betteln Musst Du Mit All dem Herzen
Frage Dann Den Universalen Einem um Dich Zu Führen,
Mit dem Herz das Bereit ist Allen zu Dienen Zeigt es sich.
Bete dass Dein Wille der von Dem Einem Sei.
Bete dass Der Eine
Zu Dir Einen Sendet der Eins Ist,
Um Dir Das Licht Zu Zeigen
Und um Deine Seele Zu Erleuchten.
Suche Zuerst Gott
Und Alles Andere Wird Zu Dir Kommen.
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Während Du Deinen Pfad Gehst
Lass Dies immer Dein Gebet sein
Zum Universalen Geist :
„“Dein Wille Geschehe, Nicht Meiner,
In Mir und Durch Mich“
Ich verließ die Bibliothek, und ging den Pfad hinunter zu dem heißen Pool. Als ich
auf dem Pfad auf meine Füße runtersah, traf es mich. Ich ging auf meinem Pfad. Meinem
spirituellen Pfad. Ich hatte ihn endlich gefunden, und ging wirklich auf ihm. Ich hatte einen
Moment von Euphorie, Realisierung, und dann einen auffallend kräftigen Kundalini
Energiestoß (eine spirituelle evolutionäre Kraft die tatsächlich Aspekte deines
physischen/spirituellen Körpers verändert während du dich entwickelst – es ist weiter
hinten im Buch erklärt für jene von euch die damit nicht vertraut sind).
Als ich mich erholte, entschloss ich mich ich sollte zu dem heißen Pool runtergehen
um ins Schwitzen zu kommen, da eine solche Kundalinierfahrung oftmals physische
„Ausscheidungen‰ von Giftstoffen {Toxinen} auslöste, während sie deinen Körper reinigte. Der
heiße Pool würde mir helfen zumindest einiges davon auf eine angenehmere und leichtere
Art freizusetzen. Nebenbei, wollte ich alles was ich gelesen hatte, mehr betrachten. Und
außerdem, wollte ich meine Träume und Gedanken des Morgens betrachten und
untersuchen. Bereits in dem Pool, fand ich, nicht zu meiner Überraschung, niemanden
andren als meinen persönlichen wahren Lehrer, Zain.
ıAh, du wurdest wieder Âvon Gott geküsstÊ, ja?‰ sagte er, bezogen auf die Kundalinierfahrung.
ıEher vergewaltigt und verprügelt. Nein, es tut mir leid, ich sollte darüber nicht so
scherzen, es ist ein wunderbarer Segen und eine himmlische Erfahrung, auch wenn es
manchmal schmerzhaft ist. Ja, ich wurde geküsst.„
ıSehr gut, sehr gut.„
Ich glitt in den Pool, der auf meinen sensibilisierten Körper heißer als gewohnt
wirkte.
ıVater, warum gibt es so viele unterschiedliche Kulturen und Lebensweisen? Und
warum sind einige Leute wirklich auf der Suche nach Gott, und warum geben es andere
nur vor, und warum sind andere unverhohlen desinteressiert?„
ıDas ist zuviel der Frage für eine einfache Antwort. Und ich war gerade mit meinen
eigenen Betrachtungen an diesem Morgen beschäftigt als ich die Eigenschaften von dem
Wasser genoss.„
ıEs tut mir leid dich zu stören.„
ıKein Problem Sohn, ich war ohnehin schon dabei herauszusteigen. Du hast bereits
viel über die Gründe gelernt die hinter den Abtrennungen stecken. Ich denke daher was du
dich wirklich in deinem Verstand fragst, ist hauptsächlich über ÂPfadeÊ und über die
unterschiedlichen Kulturen der Leute, ist es nicht so?„
ıJa, zumindest teilweise.„
ıWo auch immer wir sind, wo auch immer unsere Reise durch das Leben uns
hinbringt, ist Âunser PfadÊ. In diesem Sinne, ist jeder auf seinem Pfad. Aber nicht jeder ist
auf einem was wir als Âspirituellen PfadÊ bezeichnen könnten. Ein spiritueller Pfad ist es
wenn die Richtung unseres Pfads eine ist die uns schließlich in Richtung des Geistes führen
kann, anstatt zu Materialismus, die uns zu Selbstloser Liebe führt, anstatt zu Selbstsucht,
die uns zu Universalem Bewusstsein führt, anstatt zu abgetrenntem Bewusstsein.„

Unser Pfad Bringt uns häufig zur „Schule der Harten Schläge‰

ıAlso nur wenn Leute auf ihrem spirituellen Pfad sind, lernen sie?„
ıIhnen wurde immer die Gelegenheit gegeben um zu lernen, unabhängig von der
Art des Pfads. Karma ist ständig erschaffen worden, und das Leben versucht weiterhin uns
etwas zu lernen indem es uns mit unseren eigenen selbst-erzeugten Lektionen versorgt –
die uns um die Ohren fliegen. Auf diese Weise unterrichtet zu werden, wurde Âdie Schule
der harten SchlägeÊ genannt. Aber während jeder die Schlingen und Pfeile der
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Lebenserfahrungen erleidet, ignorieren die meisten Leute diese Lektionen welche uns
ständig präsentiert werden. Dies ist bedauernswert wenn es ignoriert wird, denn Leid kann
uns veranlassen dass wir introspektiv {in uns hineinblickend} werden, und dass wir wirklich einen
strengen Blick, einen tiefen Blick, auf die „WarumÊs‰ von unseren Lebenserfahrungen
werfen.
Nachdem wir genug Leid gehabt haben um unsere Augen zu öffnen, realisieren wir
dass wir uns ändern müssen. Darin liegt der Wert von dem Schmerz. Wenn du wirklich
gelernt hast, dein abgetrenntes Selbst zu überschreiten, und Selbstsucht aufzugeben ist
auch schmerzhaft – ist es als ob du dich selbst ÂkreuzigstÊ. Die meisten Leute wollen den
spirituellen Pfad nicht wählen bis sie realisieren dass der Schmerz der infolge der
selbstsüchtigen Lebensweise verursacht wird, dem Schmerz des spirituellen Pfads
überwiegt. Aber wie ich sagte, von Zeit zu Zeit, werden Leute mit einer unangenehmen
Lebenserfahrung geschlagen, leiden, und werden introspektiv. Und dann können sie
leichter realisieren dass es das wert ist um den spirituellen Pfad zu wählen.„
ıIst das der einzige Weg damit jemand schließlich einen spirituellen Pfad wählt?„
ıNein. Bei dir war es eigentlich nicht so. Dein Bewusstsein und dein Schicksal
wählten es für dich. Und es gibt auch andere Faktoren die Leute beeinflussen können um
den spirituellen Pfad zu nehmen.
Während der introspektiven Zeiten die durch das Leid gebracht werden, sind sich
Leute mehr bewusst von diesem ständig schmerzenden Nagen das aus Mangel an innerem
Frieden existiert. Es erinnert sie, zumindest innerlich oder unterbewusst, an die große
Tatsache, dass das Leid das verursacht wird indem du abgetrennt und selbstsüchtig bleibst,
niemals enden wird außer du kehrst zurück zur Einsheit mit dem Universalen Geist. Und
dass sie als selbstsüchtiges abgetrenntes Selbst niemals wirklich glücklich sein können.
Niemals. Du magst temporäre ÂHöhepunkte und Vergnüglichkeiten {get offs}Ê haben, aber
mehr auch nicht. {Anm. d. Übers.: Mit ‘get offs’ ist hier gemeint, wenn jmd. eine große Freude, Lust, Genuss, Vergnügen erfährt – voll auf
etw. abfährt. Ich hab es mit dem Substantiv “Vergnüglichkeiten” übersetzt.} Auf der anderen Seite, der Schmerz vom
ÂKreuzigenÊ des selbstsüchtigen abgetrennten Selbsts ist nur temporär. Und wenn du
damit fertig bist, hast du inneren Frieden, und das ist das einzig wahre Glück, und das
einzige Glück das dich niemals verlässt. Wenn Leute genug Selbst-Schmerz erleiden,
werden sie dies schließlich realisieren. Wenn einer dies endlich realisiert, und sich deshalb
entscheidet die „Rückreise‰ anzutreten, dann beginnt die wirkliche spirituelle Reise. Dies
ist der Punkt wenn wir alle unseren wirklichen Âspirituellen PfadÊ beginnen.„
Seine Worte erinnerten mich an all die unterschiedlichen Religionen und spirituellen
Pfade die ich versucht und näher betrachtet hatte bevor ich den fand auf dem ich jetzt war.
ıWas genau meinst du mit ihren ÂwirklichenÊ spirituellen Pfad? Sind manche falsch?
Und warum gibt es so viele unterschiedliche spirituelle Pfade, und Kulturen?„

Auf der Suche nach dem Archetyp

ıOh⁄ schon wieder mit den Mehrfachfragen, und so früh am Morgen.„
Er klang wie ein Rabbi, und er war gar nicht Jüdisch – nun ich schätze er war im
weitesten antiken Sinn irgendwie Jüdisch, aber auch all die anderen Religionen in einem.
ıLass mich mit deiner letzten Frage zuerst anfangen. Es gibt so viele Âspezifische
PfadeÊ zurück zur Quelle unseres Wesens, wie es Individuen gibt. Es kann kein anderer
Weg sein. Jede Entität ist dort wo sie sind, und im Wesentlichen das was sie sind,
aufgrund der abgetrennten Pfade und Erfahrungen die sie beim Eintreffen an diesem Punkt
in Zeit und Raum hatten (und erschufen). Desgleichen, hat jede Entität ihren eigenen
besonderen Weg um von diesem Punkt aus, zurückzukehren, oder Âden Weg
zurückzuverfolgenÊ. Lass uns eine Allegorie verwenden. Lass uns sagen da ist dieser ÂBerg
des LebensÊ. Auf allen Seiten dieses großen Berges, sind Pfade, Millionen von Pfaden.
Diese Pfade wurden von Leuten erschaffen die auf dem Gipfel gestartet sind, welcher der
Punkt der Einsheit und des Universalen Geistes ist. Und all diese Pfade schlängeln sich auf
verschiedene Weise, was Abgetrenntheit und Materialismus entspricht, ihren Weg den Berg
hinunter. Auf jedem dieser Pfade, ist eine Person. Diese Leute sind an ganz unterschiedlichen Stellen auf ihrem Pfad. Manche sind unten am Fuße des Berges, und manche
sind in der Nähe des Gipfels. Manchen liegt nichts daran den Berg zu besteigen, und
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manche wollen es weil sie realisiert haben dass sie zum Gipfel kommen müssen um
Einsheit und Frieden zu finden. Um zum Gipfel zu kommen haben sie alle eine
unterschiedliche Route – den Pfad den sie sich selbst vom Gipfel aus machten. Es spielt
wirklich keine Rolle wo der Pfad einer jeden Person ist, sie enden dennoch alle zurück auf
dem Gipfel. Wenn wir näher zum Gipfel kommen, laufen manche Pfade zusammen. Wir
konvergieren {sich einander annähern} mit Seelenverwandten, und mit Seelengruppen.„
ıIch verstehe ÂSeelenverwandteÊ, aber was sind Seelengruppen?„
ıSeelen-Gruppen sind andere Wesen die wie unsere Âspirituelle FamilieÊ sind, jene die
uns in unserem vorhergehenden Status der Existenz nahe waren, oder uns aus dem einem
oder anderen Grund näher gewachsen sind. Wenn wir höher gehen, müssen wir näher zu
unseren Seelengruppen hinwachsen, aber insbesondere zu unseren Seelenverwandten.
Denn an irgendeinem Punkt genau neben dem Gipfel, müssen wir uns vereinigen {miteinander
verbinden}, und wieder als Ein Wesen mit männlichen und weiblichen Elementen (falls
vorhanden) funktionieren, statt als abgetrennte und gegensätzliche Männer und Frauen.
Jedenfalls, wenn wir sehr nahe an den Gipfel herankommen, stellen wir fest dass
wir, und die anderen die sehr nahe am Gipfel sind, mehr Ähnlichkeit bekommen. Das liegt
daran weil es ÂArchetypenÊ gibt – ÂMusterÊ für bestimmte Wesen die auf den höher
bewussten Ebenen das Gleiche sind. Letzten Endes, je näher wir dem kommen um Eins zu
werden, desto mehr werden wir Eins, folglich, werden wir umso ähnlicher. Obwohl du dies
vermutlich noch nicht gesehen hast, wirst du es. Und du magst bereits etwas Ähnliches
erfahren haben – hast du schon mal seltsame starke Ähnlichkeiten, physisch oder anders,
zwischen bestimmten nicht verwandten Leuten bemerkt?„
ıJa, habe ich. Ich habe auch über Archetypen gelesen, und bestimmte Beispiele
davon gesehen.„
Wenig wusste ich damals wie viel ich sehen würde. Die meisten Leute verstehen es
nicht um dies eigentlich so direkt und schockierend zu erfahren, doch ich habe es, aufgrund
meines Pfades, und meiner spirituellen Pflichten. Während meiner ersten 3 Jahre des
Reisens nach dem Verlassen des Klosters, war ich zum Teil, daran am Arbeiten um die
Leute die „hoch auf dem allegorischen Berg‰ waren, jedoch nach wie vor unwissend
voneinander, näher zusammenzubringen. Die Zeit nahte als mehr Verständnis für
verschiedene Glaubensvorstellungen, Praktiken und Pfade erforderlich wurde. Ich sah
ganze spirituelle Gemeinschaften, deren Mitglieder identische, oder fast identische,
„Doppelgänger‰ waren. Als wenn sie alle mehrere Zwillinge oder Klone hätten von
anderen Leuten von anderen Pfaden auf einer ähnlichen Bewusstseinsstufe. Diese
„physischen Klone‰, hatten alle Bewusstseinsstufen die nahezu gleich waren, sie hatten
jedoch unterschiedliche Hintergründe {Werdegänge}, unterschiedliche Arten der spirituellen
Entwicklung, und etwas unterschiedliche Glaubensvorstellungen. Und dies war kein
seltsames wissenschaftliches Experiment, es war lediglich eine Manifestation von unserer
spirituellen Manifestation auf Erden. Ich traf sogar ein paar Doppelgänger von Zain,
allerdings hatte einer schwarzes Haar anstatt silbernes.

Beurteile (nur) für Dich

ıNun zu deiner vorletzten Frage, über falsche Pfade. Manche Leute die beschlossen
haben dass ihr Pfad der richtige ist, denken dass weil ihr Pfad der richtige Weg für sie ist,
es bedeuten muss dass es der EINZIG richtige Pfad ist, und dass andere Pfade nicht der
richtige Weg sind. Sie sehen alle anderen Pfade als ÂfalschÊ an oder als Âeinen verlorenen
WegÊ. Aber dies mag nicht wahr sein. Lass uns wieder die ÂBergÊallegorie verwenden.
Manche Leute denken dass andere gar nicht auf einem Pfad sein dürfen, nur weil sie die
anderen auf ihrem Pfad nicht sehen, und folglich den Berg nicht hochgehen. Sie
realisieren nicht dass andere an unterschiedlichen Stellen des Bergs ihre eigenen Pfade
hochklettern. Deshalb fällen sie falsche Urteile – denn sie realisieren nicht dass sie die
anderen Leute nicht sehen können, nur weil sie diese aus ihrer Sicht nicht sehen können.
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Und sie realisieren nicht dass bloß weil sie die anderen Leute nicht sehen können, es nicht
gleich bedeutet dass sie den Berg nicht auf ihren eigenen Pfaden hochklettern.
Schreiten wir aus unserer Bergallegorie für einen Moment heraus, und versuchen es
auf andere Weise zu erklären – es ist so: viele Leute akzeptieren die Pfade von anderen
nicht, weil sie es aus ihrer Sicht {ihrem Blickpunkt} nicht verstehen können. Sie realisieren nicht
dass der Pfad anderer Personen, vielleicht auch zurück zu Gott führt. Kommen wir wieder
auf die Bergallegorie zurück, je näher diese Leute an den Gipfel herankommen (was
bedeutet je ausgedehnter sie im Bewusstsein werden), umso größer wird ihre Sicht {ihr
Blickwinkel, ihre Auffassung}. Der Gipfel des Berges ist kleiner geworden, schmaler, näher zusammen,
und somit ist es leichter mehrere Seiten von dem Berg gleichzeitig zu sehen – und leichter
zu erkennen dass die Pfade der anderen auch am Gipfel zusammenlaufen. Wir sehen auch
häufig dass Individuen von einem bestimmten Pfad die Haltung einnehmen dass ihr Weg
der Weg ist, und alle anderen nicht auf dem Pfad sind. Dies reflektiert ihre niedrigere
Position auf dem Berg – ihren Grad von Mangel an Bewusstsein.„
ıEs gibt also nicht nur einen wahren spirituellen Pfad.„
ıJa und nein. Wie kann ich es besser verdeutlichen? Es gibt keinen bestimmten
Pfad der der Pfad für jeden an einem gegebenen Ort und zu einer gegebenen Zeit in ihrem
Bewusstsein ist, selbst wenn es der Pfad für das bestimmte Individuum sein mag das sich
darauf befindet. Jedoch, es kommt eine Zeit, wenn alle ihre Abtrennungen überschreiten
müssen, ihre abgetrennten Selbsts, um auf dem Gipfel des Berges zu kommen wo Alle
Eins sind; dies sind die abschließenden Schritte von jedem wahren spirituellen Pfad – das
ist das was von uns als der Pfad bezeichnet wird; der Pfad der Selbstlosen Liebe. Um auf
dem Gipfel zu kommen, müssen alle bewusst auf dem Berg klettern Schritt für Schritt, egal
von wo aus du gestartet bist oder wohin dich dein ÂbestimmterÊ Pfad bringt.„
ıAlso sollten wir andere gar nicht beurteilen.„
ıMit bestimmten notwendigen Ausnahmen. Wir sollten andere wirklich nicht
beurteilen, es sei den es ist für den Zweck um Entscheidungen zu treffen oder zur
Navigation auf unserem eigenen Pfad, in diesem Fall müssen wir beurteilen. Zum Beispiel,
du musst vielleicht beurteilen ob jemand mit dem du gedenkst ÂherumzuhängenÊ, schlecht
ist oder nicht, aufgrund des Einflusses den es auf dich haben wird oder vielleicht hat. Wie
sollst du sonst deinen eigenen Pfad bestimmen? Oder du könntest beurteilen um von den
Fehlern anderer zu lernen, anstatt sie selbst zu machen. In einer stimmberechtigten
politischen Gesellschaft, müssen Leute den Charakter von jemand beurteilen für den sie
wählen wollen um die beste Entscheidung für die Leitung eines Landes zu treffen. Sie
könnten zu der Schlussfolgerung gekommen sein dass Âso-und-soÊ eine schlechte Person
ist, und besser nichts leiten sollte – das ist jemanden beurteilen nicht wahr?„
ıJa.„
ıUnd ist das falsch?„
ıNein. Natürlich nicht.„
ıEs gibt viele solcher Beurteilungen die du im Leben machen musst. Aber die
meisten Leute beurteilen nicht nur, sie verurteilen. Und es gibt einen großen Unterschied
zwischen Beurteilen, und Verurteilen. Verurteilen ist Beurteilen ohne Selbstlose Liebe. Es
ist eine Beurteilung die einen Beigeschmack von Beleidigung, Feindschaft, Hass oder Zorn
hat, und es ist schädlich für sowohl die Person die verurteilt, als auch die Person die
verurteilt wurde. Beurteilung allein genügt um dir zu erlauben positive Maßnahmen zu
ergreifen. Du musst nicht unbedingt jemanden verurteilen weil er [oder sie] etwas
ÂSchlechtesÊ tun. Und manche Dinge mögen nicht schlecht sein, sondern nur Dinge die für
dich nicht richtig sind – du hast das auch zu unterscheiden. Allerdings wird es Zeiten geben
wenn du ÂbeurteilenÊ musst dass etwas ÂschlechtÊ ist damit du nicht dasselbe tust. Viele
Dinge sind auf den vielen Pfaden erforderlich die die Leute betreten müssen um ihre
Lektionen zu lernen oder um ihr Karma zurückzuzahlen, und es steht uns nicht zu dass wir
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verurteilen. Es steht uns auch nicht zu dass wir interferieren {uns einmischen}, außer wenn es uns
oder anderen schadet.„
ıWenn du nun also entscheidest dass du jemanden magst, oder jemanden nicht
magst, beurteilst du sie dann oder verurteilst du sie?„
ıEs kann beides sein. Die meisten Leute ordnen jene die sie treffen oder kennen, in
eine dieser beiden Kategorien ein. Leute die sie ÂmögenÊ und Leute die sie Ânicht mögenÊ.
Das ist so ziemlich das Gleiche wie Leute in Kategorien von ÂGutÊ und ÂSchlechtÊ
einzuteilen. Aber für jene Situationen in denen du deinen eigenen Pfad nicht unterscheiden
musst durch die Beurteilung von jemanden, und nicht über die Ramifikationen {Auswirkungen}
vom Umgang mit ihnen entscheiden musst, gibt es einen anderen Weg wie sie betrachtet
werden sollten. Anstatt den Fokus auf die so-genannten ÂgutenÊ Qualitäten oder
ÂschlechtenÊ Qualitäten einer Person zu richten, sie zu mögen oder nicht zu mögen, sollte
man das ÂGanzeÊ Wesen sehen. [Anmerkung des Autors: wie mit dem Auto das wir in
einem früheren Kapitel beschrieben haben, das eine gute Seite hatte und eine beschädigte].
Um dem Universalen Geist zu dienen, und unserer Verwandtschaft zu helfen, sollte man
die anderen Aspekte über die Natur einer Person nicht außer Acht lassen, und den Fokus
nur auf das Gute oder Schlechte richten.
Es gibt auch noch etwas anderes zu bedenken, das dich vielleicht bei der Beurteilung
des Charakters einer Person fehlleitet wenn du es nicht von einer höheren Perspektive aus
siehst. Wenn du Leute mit begrenzter Wahrnehmung siehst, kannst du vielleicht jemanden
während einer Zeit und im Laufe eines Tags sehen in der er [oder sie] seine gute Natur
oder schlechte Natur eindringlich vorzeigt. Jemand anders mag diese gleiche Person
während einer Zeit und im Laufe eines Tages gesehen haben in der sie eindringlich das
Gegenteil von der Natur vorzeigte die du wahrgenommen hast. Daher können Leute oft
wie eine gute oder schlechte Person erscheinen, nur in Abhängigkeit von deiner Sichtweise
(oder Zeit der Ansicht). Nochmals, beide Seiten zu sehen ist der einzige Weg um wahrlich
die echte Person zu kennen. Und wir sollten unbegrenzte Liebe für jeden haben ohne
Ausnahme, genauso wie die Sonne ohne Ausnahme auf alle scheint, die ganze Zeit, in
allen Richtungen.
Wenn du nun ein wahrer Lehrer bist hast du allerdings, im Umgang mit einem
Schüler der dich nach deiner Kritik gefragt hat, einen Job zu tun, und du musst danach
suchen, und musst die Fehler in den Charakteren der Schüler die ganze Zeit aufzeigen, und
darfst keine ÂLaunenÊ zulassen. Doch das ist deine Pflicht in so einer Situation – das ist was
sie dich gefragt haben für sie zu tun damit sie sich verbessern, und in Richtung des Lichts
wachsen können, in unserem immerwährenden Streben nach Perfektion. Aber du solltest
auch ihr Potential aufzeigen.„
ıDer Pfad kann also schmerzhaft und demütigend sein für den Schüler?„
ıWas denkst du?„
Ich lächelte. ıOffensichtlich. Was für eine dumme Äußerung.„
ıDu musst deinen größten Tests noch entgegentreten.„
Das hatte ich vorher schon mal gehört. Ich scheuchte den „Yak-Mist‰ aus mir raus.
ıIch habe keine Angst. Bring sie heran.„
ıSicher.„ Er schaut wieder mit diesem Blick zu mir.

Zu Unserer Kreuzigung Kletternd

Wie schon gesagt wurde, der Pfad der vor einer Person liegt die wahrlich verpflichtet
ist dass sie ihr abgetrenntes Selbst überschreitet, und zu Universalem Bewusstsein
zurückkehrt, kann zuweilen schmerzhaft sein. Schließlich, hat dein abgetrenntes Selbst dein
Leben mit Illusionen umgeben und mit Programmierung die Abgetrenntheit, und
Selbstsucht unterstützt. Es hat eine „falsche Person‰ von seiner eigenen erschaffen, welche
die Illusion hat ihr eigenes Leben zu haben – eine tatsächliche Illusion dass es am Leben ist
und lebendig. Wieder Eins zu sein mit dem Universalen Geist bezieht das „Töten‰ dieses
falschen Wesens mit ein, und alles von seinen selbstsüchtigen abgetrennten Illusionen und
seiner Programmierung. Das schmerzt! ES wird dagegen ankämpfen! ES kämpft um sein
ganzes Überleben! Und du wurdest gründlich hereingelegt im Glauben dass ES du ist! So ist
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es wie das Töten von dir selbst! WEDER eine einfache Aufgabe, noch eine schmerzlose.
Es ist ein Pfad des „Kreuztragens‰, und der Reinigung „durch Feuer‰. Ein jetzt
Islamischer Poet hat es einmal so ausgedrückt: „Ähnlich wie trockenes Holz zum Feuer
gebracht wird, wird die Wahrheit zu dir kommen‰. Wie wahr. Wenn du diese Reinigung
durch das Feuer erleidest mit Geduld, Verständnis, und Demut, wirst du deine essentielle
Natur/dein Inneres Wesen/deine Seele/deine Einsheit mit dem Universalen Geist realisieren. Warum? Weil die Seele unzerstörbar ist, und wenn alles andere von dir
reingewaschen {purgiert} und weggebrannt ist von dem Leid das du erfährst, wird da die Seele
sein, scheinend wie die Sonne die aus den Wolken hervortritt.

So macht Kreuzigung Spaß (oder wird zumindest ein bisschen leichter)

Es wird gesagt dass Der Pfad mit Rosenbüschen bedeckt ist. Die Blüten ziehen uns
an und bieten uns Freude, aber das Anhängsel zur Freude ist hier eine Gefahr. Versuche
die Rose zu nehmen, und die Dornen stechen uns und fügen uns Leid zu. Hast du das
schon gehört?: ıLiebe ist eine Rose, aber du pflückst sie besser nicht; sie wächst nur wenn
sie am Stock ist. Die Hand voller Dornen und du weißt du hast sie verfehlt. Verlierst deine
Liebe, wenn du sagst das Wort ÂmeinÊ.„ So wahr.
Hier ist die gute Nachricht: Entlang dieses Pfades der Rosenbüsche, kann man
Fußabdrücke finden die von den Großen gemacht wurden welche vor uns gegangen sind.
Wenn wir sicherstellen dass wir nur in ihren Fußstapfen gehen, werden wir viele von den
Fallgruben vermeiden, den Umwegen und Fallen, und den schmerzvollen Irrtümern an
denen wir entlang unseres Weges vorbeikommen werden.

Demut und Selbstlose Liebe erleichtern die Bürde

Das Reisen auf deinem Pfad wird durch Demut und Selbstlose Liebe erleichtert. Je
größer dein Grad an Demut ist, umso leichter, und umso kürzer, wird dein Pfad zurück
sein. Spirituelles Wachstum kann als quälende Tortur erfahren werden die du ertragen
musst, oder als erleuchtende Lernerfahrung die du wünschst und genießt. Es hängt alles
von dir und deiner Einstellung ab. Eine von meinen Novizenschülern, eine die das bislang
am schnellsten von allen lernte, lernte so schnell, nur aufgrund von Demut. Sie war eine
wildfremde Person, mit einem Mann lebend mit dem ich über das Leben diskutierte. Wir
sprachen darüber zu was er fähig wäre für die Welt zu tun wenn er seinem spirituellen Pfad
folgen würde. Sie hörte nur zu. Als ich mich aufmachte zu gehen, und mich anschickte
meine Sandalen anzuziehen, bückte sie sich und zog sie für mich an. Ein einfacher Akt,
aber eine Geste von der Demut die ihre wahre Größe erkennen lies. Es kündigte das
Potential an das in dieser leuchtenden Novizin war. Es erinnerte mich an einen Text den
ich in Bezug auf Demut gelesen hatte, während der letzten Lebenszeit von Großmeister
Thoth (der Essener-Lebenszeit als Jesus). Es war bezüglich eines Streits zwischen den
Schülern von Jesus. In der Gegend und zu der Zeit, war es Brauch einem die Füße zu
waschen wenn ein Haus betreten wurde, um den Schmutz abzuwaschen und die Böden
sauber zu halten. Es war eine Tradition, und demütige Ehre, für den Hausherrn deine Füße
für dich zu waschen. Aber die Schüler von Jesus, mehr bezogen auf ihre Egos, ihre
selbstsüchtigen abgetrennten Selbsts, und auf ihren Status unter seinen anderen Schülern,
weigerten sich einander die Füße zu waschen. Also in tiefer Traurigkeit über ihren Mangel
an Demut und über ihre Selbstsucht, tat Jesus es, vorzeigend dass wahre Spiritualität,
wahre Größe, in Demut eingekleidet war. Seine Taten veranschaulichten Demut, sogar
mehr als seine Worte – ıWer der Größte sein will würde der Diener für alle sein„, und,
ıWer der Erste sein will, wird der Letzte sein„. {Anm. d. Übers.: Siehe auch Mt 23,11}

Das Vergnügen zu Suchen Bringt seinen Gefährten

ıVater,„ fragte ich, ıIch bin besorgt, durcheinander, und ich schätze verängstigt.
Was soll ich tun? Gibt es etwas das es erleichtern kann? Irgendwas das ich tun sollte dass
ich es nicht bin? Soll ich mich von meinen Selbsttrieben lossagen und eher das Leben
eines Asketen führen? Würde das helfen?„
ıIch sagte dir Demut ist der größte Schlüssel. Was das Aszesesein angeht, konträr
dazu wie du zuweilen empfinden magst, ist unserer ein sanfter, moderater, und
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ausgewogener Pfad. Und das aus gutem Grund. Seit den frühen Tagen von Atlantis,
haben wir gelernt dass Extreme, wie etwa Asketismus, extreme Auswirkungen haben
können, und nur angewendet werden sollten wenn wirklich nach solcher Strenge gerufen
wurde. Bei deiner Situation ist das nicht so.„
ıWas soll ich dann tun?„
ıZuerst, erlerne dies gut, dann wende es an – Schmerz und Vergnügen sind eine
dieser Dichotomien der Erdebene. Sie sind daher anscheinend entgegengesetzt, jedoch
sind sie nur die extremen Polaritäten desselben Dings – Empfindung. Der Bereich der
Empfindung ist von einem Pendel durchzogen das innerhalb unserer Emotionen schwingt.
Wenn das Pendel in das Vergnügen schwingt, wird es zurückschwingen in den Schmerz.
Und je weiter es in das Vergnügen hineinschwingt, umso weiter schwingt es zurück in den
Schmerz. Für jede Selbst-Gratifikation gibt es einen gleichgroßen Leidensgrad. Dies ist ein
Aspekt des Universalen Gesetzes. Es ist am besten das Vergnügen nicht zu suchen. Das
bedeutet nicht es zu vermeiden – akzeptiere es einfach wenn es kommt, aber verfolge es
nicht. Es hält das Pendel viel mehr zentriert. Dies ist eine der Möglichkeiten um die Dinge
ein bisschen zu erleichtern.„

Letztendlich, ist die Liebe die du Nimmst,
Gleichgroß zur Liebe die du Machst {Gibst}
{im Orig.: In the End, the Love you Take, is Equal to the Love you Make}

Wow, die Überschriften die der Editor für diesen Abschnitt wählte könnten ein tolles
„Oldies‰-Musik Infomercial sein. Zurück zu unserer Diskussion.
ıAlso erzeuge ich jedesmal Probleme wenn ich danach strebe irgendeine von meinen
selbstsüchtigen Begierden zufriedenzustellen, was ich die ganze Zeit über weiterhin tu. Also
mach ich mir weiterhin mehr Probleme und Schmerzen.„
ıNatürlich. Aber die gute Nachricht ist du realisierst das. Wenn du tatsächlich
realisierst dass Selbstlose Liebe die Antwort auf jedes Problem ist, kannst du das Erzeugen
von mehr Leid und mehr Problemen stoppen, aber so wie es mit Ursache und Wirkung
(Karma) ist, hast du noch immer mit all dem zu tun was du bereits erzeugt hast. Es gibt
keine Möglichkeit um es zu vermeiden oder ihm auszuweichen; faktisch, kannst du es
verzögern, du hast schließlich freien Willen, und jene von der dunklen Seite benutzen die
ganze Zeit über Verzögerungs- und Vermeidungsmethoden. Aber wenn du es tust, bist du
nur am Verzögern, täuscht dich selbst, erzeugst sogar größere Probleme indem du mehr
Karma anhäufst; wie etwa Schmutz unter einen Teppich zu kehren und so zu tun als wäre
er weg. Eines Tages wirst du ihn bereinigen müssen, und je mehr du angehäuft hast, umso
mehr musst du, letztendlich reinigen. Übrigens, hast du kürzlich unter deine Matte
geschaut? Ich habe.„
Ich erinnerte mich an die Notiz die er unter meiner Matte hinterließ. Und dass ich
tatsächlich Schmutz und Staub unter sie gefegt hatte.
„Nochmals, das ÂFazitÊ ist dass der Pfad zurück zur Einsheit mit dem Universalen
Geist, und das Erreichen des Universalen Bewusstseins die Kreuzigung des selbstsüchtigen
abgetrennten Selbsts/der selbstsüchtigen Begierde ist – schmerzvoll ja, aber Demut
erleichtert den Schmerz, macht die Reise leichter, und Selbstlose Liebe erleichtert die
Bürde.

Machen wir uns An die Arbeit

Wenige haben genug erlebt, oder genug aus ihren Lektionen im Leben gelernt um
der realen Wahrheit über das abgetrennte Selbst zuzuhören. Das Licht der Wahrheit ist eine
Bedrohung für die Dunkelheit/Illusionen/Täuschungen die vom Selbst-Körper-Verstand
erschaffen wurden. Und es gibt viele Täuschungen und Umwege entlang des Weges (oder
Trittsteine je nachdem wie du mit ihnen umgehst). Ich könnte sagen, „Der Pfad ist
lediglich das Chanten {rhythmisches Sprechen oder Singen} eines speziellen Wortes für fünf Minuten am
Tag, und indem du das tust wirst du in der Lage sein Auren zu sehen, hast außerkörperliche Erfahrungen, liest Gedanken, etc. Sende uns einfach einen Scheck oder eine
Zahlungsanweisung für $200 und wir werden dir sofort dein eigenes Zauberwort geben!‰
Aber das ist nicht wahr, es ist nicht echt, und würde nicht wirklich jemandem all das geben
was sie zum spirituellen Wachstum/für Erleuchtung/um Eins zu werden mit Gott
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benötigen. Aber es würde populär sein und vermutlich würde jemand eine Menge Geld
damit machen. Jene die für die selbstsüchtigen Begierden der Leute etwas anbieten sind
sehr populär. Es werden viele „persönliche Wachstums‰- und „spirituelle Wachstums‰Methoden dargeboten, welche das abgetrennte selbstsüchtige Selbst nicht bedrohen. Die
populärsten Religionen sind diejenigen welche die meiste Selbstsucht erlauben, und stellen
an eine Person die geringsten Anforderungen zur Selbst-Aufopferung, oder sind die
geringste Bedrohung für das abgetrennte Selbst. Hier ist ein kleines Geheimnis wie man
messen kann wie „echt‰ eine bestimmte spirituelle Tradition oder Wachstumsmethode ist –
schau einfach darauf wie populär, oder wie unpopulär sie ist. Es ist keine eiserne Regel,
aber üblicherweise, je kleiner, oder unpopulärer der Pfad ist, umso mehr bedroht es das
abgetrennte Selbst, und daher bietet es umso mehr echte Wahrheit und echtes
Wachstumspotential an. „Erleuchtung‰ ist nicht leicht, und ist nicht etwas das gekauft und
verkauft werden kann, es erfordert ständig bewusste Anstrengung und Anwendung in allen
Aspekten des Lebens.
Der letzte Teil meiner Diskussionen mit Zain über „Pfade‰ befasste sich tiefgehender
mit diesem Thema.
ıDu hast meine erste Frage noch nicht vollständig beantwortet Vater. Du erwähntest
ÂechteÊ spirituelle Pfade, was anzudeuten scheint dass es falsche gibt, aber du scheinst es
nicht wirklich in diesem Zusammenhang gesagt zu haben. Ich weiß du bist heute sehr
beschäftigt, aber würdest du mir bitte sagen warum, falls du Zeit hast?„
ıIch hab die Zeit nicht. Aber da drüben ist eine Sonnenuhr falls du sie wirklich
brauchst.„
ıNein, ernsthaft Vater.„
ıErnsthaft, ernsthaft. OK. Es gibt definitiv rein falsche spirituelle Pfade, aber selbst
manche von denen bieten etwas Echtes. Dann gibt es andere Pfade welche Âhalb-falschÊ
sind, da sie nicht der ultimativ wahre Pfad einer Person sind. Diese mögen nur ein
vorübergehender, jedoch wichtiger, Teil von dem ganzen spirituellen Pfad einer Person
sein, oder sie können zu einer ÂFalleÊ werden, je nach Bewusstseinsstufe, Aufrichtigkeit,
oder Auswahlmöglichkeiten des Individuums. Manche Traditionen, Pfade oder Methoden
sind ÂFallenÊ, ÂAbstecherÊ {side trips}, ÂExkursionenÊ abseits vom echten Pfad des Suchers,
sodass sich der Sucher darin verfangen kann. Dennoch, können Leute durch diese
Erfahrungen als Bestandteil ihres Pfades voranrücken – wie ich bereits sagte, wie Trittsteine
entlang des Weges. Manche Leute werden durch solche ÂFallenÊ richtig weitergehen, weiter
zu einem wahreren spirituellen Pfad, wenn sie die ordnungsgemäße, selbstlose spirituelle
Einstellung haben. Es hängt ganz von den Idealen der Individuen ab und von den
Anwendbarkeiten in solchen Umständen.
Dann gibt es jene die ihre eigenen Fallen aufstellen, und sie werden hingezogen zu,
und angezogen von, falschen spirituellen Pfaden. Zum Beispiel, wenn du nur daran
interessiert bist um als ÂspirituellÊ zu erscheinen, oder nur am spirituellen Âäußeren Drum
und DranÊ interessiert bist, wie etwa Auren, psychische Kräfte, Channeling und
dergleichen, dann wird das was wir hier sagen nicht viel von Interesse für dich sein. Aber es
gibt sehr viele Dinge da draußen die es sein werden. Und sehr viele Organisationen und
Leute die dein Geld und dein Leben nehmen werden. Das soll nicht heißen dass Auren,
usw. falsch sind. Natürlich existieren diese Dinge, aber sie sind die unwichtigen Teile von
dem wesentlich wichtigeren Ganzen, und sie sollten Seiten-Effekte sein, NebenErscheinungen eines selbstlosen spirituellen Lebens.„
ıAber ich war schon immer von solchen Dingen fasziniert. In der Tat, ich hatte
einige ungewöhnliche Fähigkeiten als Kind. Ist das für mich falsch um an ihnen interessiert
zu sein.„
ıNein. Aber während du an solchen Dingen interessiert warst, warst du da nicht erst
recht davon besessen um echte Liebe zu finden, und Leute der Liebenswürdigkeit, der
Sanftheit, des Mitgefühls und der Harmlosigkeit?„
ıJa. Jetzt da ich darüber nachdenke das war wirklich mein primäres Ziel und mein
Drang.„
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ıUnd deshalb hattest du sogar als Kind Kräfte. Spirituelle ÂPhänomeneÊ sollten nicht
im Mittelpunkt des Interesses stehen, damit sie nicht zu Stolpersteinen werden, und ein
Mittel um echte spirituelle Entwicklung zu vermeiden. Und die einzige Möglichkeit dass du
solche Fähigkeiten haben kannst ohne sie zu missbrauchen und die Effekte von solchem
Missbrauch hervorzurufen, besteht darin dass du zuerst eine harmlose, Selbstlos Liebende
Entität wirst, eine die solche Fähigkeiten die ganze Zeit auf positive, kreative Weise
anwenden, oder nicht anwenden wird. Du kannst die Entwicklung von solchen Fähigkeiten
forcieren mit gewissen Drogen, gewissen Yoga-Arten, und vielen anderen Techniken, aber
du wirst Probleme erzeugen für dich selbst und andere. Kräfte kommen auf natürliche
Weise vom Universalen Geist zu dir sobald du dich einfach unter allen Umständen harmlos
und fürsorgend gemacht hast. Um dies zu erreichen, musst du zuerst selbstlos deine
ÂnormalenÊ Fähigkeiten, welche auch immer du JETZT GERADE hast, in welcher Situation
auch immer du ÂjetztÊ bist, anwenden. Es ist genauso wenn ein Arbeitgeber eine Person
befördert die sich in der Arbeit mit den Gegebenheiten ihrer derzeitigen Position
auszeichnet und ihre Bereitschaft für größere Verantwortung demonstriert, so kommt man
im Universalen ÂUnternehmenÊ voran. Welcher Arbeitgeber würde jemanden befördern der
einen schlechten Job macht? Oder jemanden befördern der mogelt, und versucht mehr
Kraft zu bekommen bevor er [oder sie] es verdient haben? Kein vernünftiger Arbeitgeber
befördert Leute sofern sie es nicht verdient haben, und Gott tut das auch nicht. Strebe
deshalb zuerst danach dich selbst als würdig zu erweisen durch das Entwickeln jener
Tugenden der Selbstlosen Liebe, wie Geduld, Demut, Verständnis, immer unter
Berücksichtigung der besten Interessen von anderen vor dir selbst. Dann halte an diesen
Tugenden konstant, beharrlich, durch deine Zeiten des Leidens hindurch fest. Solche
Zeiten sind die Prüfungszeiten. Wenn du deine Prüfungen bestanden hast, DANN werden
dir alle zusätzlichen Fähigkeiten die du brauchst gegeben, oder Material das du brauchst, da
du sie für die Universale Arbeit brauchst, sogar ohne zu versuchen sie zu bekommen.„
ıUnd das ist der Grund weshalb ich scheinbar neue Fähigkeiten hinzugewinne, selbst
wenn ich sie nicht gewünscht habe.„
ıJa.„
ıAber was ist mit der Praxis. Man hat uns Arbeitsmethoden in den anderen
Bereichen gelehrt, und das Befehligen solcher Fähigkeiten und Kräfte.„
ıDiese sind nicht für dich zum persönlichen Gebrauch, Peniel. Sie dienen dazu um
aus dir, ein besseres Vehikel zu machen wodurch der Universalen Geist arbeiten kann. Die
Hierarchie weiß wenn was und was zu tun ist, und wird die Fähigkeiten die du entwickelt
hast anwenden, wenn es angebracht ist im Willen Gottes. Du musst nur die
[Übertragungs]kanäle {Channels} öffnen damit du gebraucht werden kannst. Wenn du mit
deinem Training fertig bist, wirst du die Fähigkeit haben Kräfte hindurchzuleiten die große
Städte ebnen, oder einen Berg versetzen können. Aber du sollst solche Kraft nicht
benutzen – setz dich einfach zurück, entspann dich, und lass es geschehen wenn es der
Wille Gottes ist tu es einfach durch dich. Und es mag sich niemals ereignen, oder es kann
sich täglich ereignen. Es steht uns nicht zu das zu entscheiden.„

Deinen Wahren Pfad Findend

ıDu sagtest es wurde prophezeit, dass ich der Welt die antiken Atlantischen Lehren
der Kinder präsentieren werde. Wenn ich schließlich ein Adept werde, ein wahrer Lehrer,
und dies tue, was sollte die allerwichtigste Sache sein die ich über das Einschlagen eines
wahren Kurses zurück zu dem Einem sagen soll?„
ıWar unsere Diskussion nur über eine wichtige Sache? Da gibt es viel zu sagen.
Aber die wichtigsten Sachen, FALLS du sie begrenzen musst, sind diese: Erinnere dich
an die Fußstapfen durch den Pfad der Rosenbüsche. Erzähle ihnen: Betet um, und findet
einen wahren Lehrer [beschrieben im nächsten Kapitel]; Arbeitet an der Überschreitung
eures abgetrennten Selbsts; Seid immer wachsam bezüglich eurer Gedanken, und hört
damit auf das Monster mit euren Gedanken (der Selbstsucht, und seiner Illusion der
Abtrennung) zu füttern; Und praktiziert die Tugenden der Selbstlosen Liebe mit anderen
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auf die gleiche Art um Selbstsucht zu ÂdeplacierenÊ, und zerbrecht die Illusion der
Abgetrenntheit.
Jedoch gibt es vieles das Leute erleiden müssen, eine Menge Arbeit werden Leute
tun müssen, und vieles müssen sie innerhalb sich selbst entscheiden bevor sie überhaupt
solche Dinge fragen werden über ihren Pfad zurück zu Gott.
Der spirituelle Sucher macht eine Serie von Schritten bevor er eigentlich seinen Fuß
auf seinen wahren spirituellen Pfad zurück zur Einsheit mit dem Universalen setzt.
Offenbar müssen sie zuerst realisieren dass sie sich verändern müssen, und sich von alter
Programmierung und alten Verhaltensmustern befreien müssen. Als Nächstes, müssen sie
realisieren dass sie sich verändern können – egal wie schwierig oder unmöglich es
erscheinen mag. Sie müssen realisieren dass sie freien Willen haben, und nur ein Sklave
von ihrer Programmierung und ihren selbstsüchtigen Begehren sind solange sie sich
erlauben – Selbsts zu sein. Wenn eine Person an diesen Punkt gelangt, dann muss sie sich
entscheiden wie und wann sie es angehen wird sich zu verändern. Sie muss ihren Pfad
auswählen, und auswählen auf ihrem alten Pfad anzuhalten um auf dem Neuen zu starten.
Dieser Prozess erfordert das Übernehmen von Verantwortung. Echte Verantwortung
übernehmen. Verantwortung für ihr eigenes Leben, für ihre eigene Lebensführung, für ein
neues Leben, und sogar noch wichtiger, die Ultimative Verantwortung, Gott zu dienen
und mit Universalem Willen zu fließen.„
ZainÊs Worte läuteten durch mich als sei ich im Turm einer Kathedrale während die
Glocken geläutet wurden.
Aber das abgetrennte Selbst möchte dich davon abhalten dies zu tun, deshalb will es
dich beeinflussen um es hinauszuzögern, um jeden Preis. Es wird jede beliebige Ausrede
benutzen um dich davon abzuhalten Verantwortung zu übernehmen, es wird
„Verantwortungen‰ sogar als Entschuldigung benutzen um deiner wirklichen Verantwortung aus dem Weg zu gehen. Ich erinnere mich an ein tolles Zitat das mir einer meiner
Schülerältesten aus einem Buch zeigte. Ich glaube es wurde „Illusionen‰ genannt. {Illusionen: Die
Abenteuer eines Messias wider Willen, von Richard Bach} Es war Romanliteratur, und hatte ein „Buch innerhalb
eines Buches‰, mit dem Titel „Handbuch des Messias‰. Der Spruch lautete in etwa so
„Der beste Weg um Verantwortung zu vermeiden, ist zu sagen du hast Verantwortungen‰.
Wie wahr. Ich habe so viele Sucher gesehen die niemals ihre Spiritualität entwickelten,
weil sie nicht abrücken wollten von ihren „Verantwortungen‰. Sie haben Jobs,
Verpflichtungen, Verträge, Beziehungen aller Art – so viele Dinge die viel wichtiger sind als
Selbstlos Liebend zu werden und Gott zu Dienen – die einzigen echten und großen
Verantwortungen. Oder manche sagen sie werden ihren spirituellen Pfad sofort beginnen –
sobald sie zuerst „das und das‰ gemacht haben. Allerdings scheinen sie mit „dem und
dem‰ niemals fertig zu werden, oder da ist immer ein anderes „das und das‰ um die Ecke.
Deshalb fangen sie niemals an ihren wahren spirituellen Pfad zu gehen. Es gibt einen
profunden antiken Spruch der lautet, „Suche zuerst Gott, und alles andere wird zu dir
kommen‰. Nichts könnte wahrer sein. Und nichts ist wichtiger als Gott zu finden. Was also
ist wenn du erfolgreich wirst! Was ist es wert wenn du keine echte Liebe und Gott in
deinem Leben hast? Was also ist wenn du „die und die‰ Verpflichtung gebrochen hast!
Was war die Verpflichtung wert ohne echte Liebe und Gott in deinem Leben? Was also ist
wenn du „das und das‰ nicht zu Ende führst – es ist nichts im Vergleich um Gott zu finden
und zu dienen. All solche Dinge sind Verzögerungen, die dich Abhalten vom Verändern,
die dich Abhalten vom Sein und Tun was du wirklich sollst. Sie alle sind temporäre Dinge
von dieser Welt. Sie werden nicht von Dauer sein. Noch werden sie am Ende wichtig sein.
Wenn du morgen stirbst, werden sie über deinem Grab stehen und sagen, ıEr arbeitete
schwer, hielt seine Anordnungen ein, und unterstützte seine Ex-Frau gemäß den
Bedingungen ihrer Vereinbarung. Seine Alimente werden vermisst. Seine Witze in der
Kneipe werden vermisst. Nun aber weiter mit unseren Leben„. Oder werden sie sagen,
ıDu wirst uns in dieser Welt fehlen. Das Innere Licht das du ausgestrahlt hast war
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eine Lampe für mich und für alle die dich kannten. Die Liebe und Liebenswürdigkeit die
du verbreitet hast veränderte mein Leben, und berührte Tausende von Seelen die durch
deine Arbeit bereichert wurden, und im Gegenzug, tragen einige die Lampe weiter, damit
sie den Pfad für andere erleuchten mag. Halte einen Sitzplatz in der nächsten Ebene für
uns warm, wir werden bald mit dir sein.„
Manche von euch die das lesen sind „Nachzügler‰, die bereits dafür vorgesehen
waren um, oder noch dafür vorgesehen sind um, „Führer‰ zu sein. Ihr seid gefallene
Arbeiter des Lichts die schon früher zurückgebracht werden sollten zu dem Licht, aber ihr
habt es euch selbst erlaubt zu „trödeln‰, und vermeidet eure wahren Verantwortungen. Ihr
habt sehr wenig Zeit übrig um euch selbst zu verändern bevor die großen Veränderungen
auf dieser Welt sind, und ihr ewig lange in Dunkelheit eingebunden werdet. Wenn du
gleichziehen willst, musst du schnell Maßnahmen ergreifen um die spirituelle Position zu
erlangen für die du vorgesehen warst um sie bereits eingenommen zu haben. Oder,
vielleicht bist du einer von den „Überlebenden‰ der großen Veränderungen, die das Jahre
später lesen – einer von den vielen „anständigen‰ Leuten welche die Veränderungen
überlebten, oder jetzt gerade mittendrin sind, und das Leiden reinigt dich spirituell trotz
deines Selbsts. In beiden Fällen, bleibt keine Zeit zum Hinauszögern. Jeder Moment ist
kostbar. Verschwende ihn nicht. Es bleibt keine Zeit mehr für irgendetwas anderes,
außer deiner Inneren Arbeit, oder anderen bei ihrer Inneren Arbeit zu helfen. Akzeptiere
deine ECHTEN Verantwortungen. Lass JETZT alles stehen und liegen! Finde deinen Pfad
und beschreite ihn jetzt. Finde deinen wahren Lehrer, und mach weiter mit deiner
Umwandlung. Verbringe jeden Augenblick deines verbleibenden Lebens in einem
uneingeschränkten konzentrierten Bestreben um dein Leben zu ändern von einem das
abgetrennt selbstorientiert ist, zu einem das lebt um dem Universalen Geist zu dienen und
zu manifestieren.

Die Große Affirmation

Während wir unseren Pfad beschreiten, sollten wir unsere tägliche Affirmation oder
unser Gebet zu dem Unendlichen EINEM lauten lassen, ıDein Wille geschehe, nicht
meiner, in mir und durch mich„. Und wir sollten es nicht bloß sagen, wir müssen es
FÜHLEN, es LEBEN! Praktiziere dies, und Eines ewigen Tages stellst du vielleicht fest
dass Gottes Wille, dein Wille sein wird, als Einer, nicht länger abgetrennt. Du wirst
realisieren „ICH BIN‰, und deine Handlungen, dein Lebensstil, dein Wesen, werden dies
reflektieren. Dein Leben wird so sein wie ein Geben als ob ein endloser Strom von
Universaler Liebe hervor fließt, anstatt der leere, kurz gelebte endlose Kreis des Wollens

(versuchen zu bekommen), und der Furcht (versuchen zu vermeiden).
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Kapitel Dreizehn
Die Lehrer und Schüler
Gehen wir ein bisschen zurück

Während dieses Kapitel im Buch spät kommt, beginnt der Teil der meine persönliche
Geschichte davon ist, sowohl bevor ich zu dem Kloster ging, als auch in meinen ersten
Tagen und Wochen dort, wirklich schon sehr früh. Ich war zumindest sehr naiv über viele
Dinge, und du kannst auch eine Menge Sarkasmus, und Egoismus, in einigen meiner
frühen Fragen und Kommentaren zu sowohl Lehrern wie auch Ältesten finden, als ich die
wunderbare Tugend der Demut noch nicht realisiert hatte.
Die antiken Texte sind klar und konsistent. „Finde du selbst einen Lehrer.‰ Dies ist
eine alte und zeit-erprobte Wachstumsmethode in vielen guten spirituellen Traditionen auf
der ganzen Welt. Es ist sogar noch im Talmud zu finden (mit etwas unterschiedlicher
Bedeutung und Anwendung heutzutage). Was also ist ein Lehrer? Es kann viele Dinge
bedeuten.
Lass mich zunächst sagen dass es einen großen Unterschied gibt zwischen dem was
wir als einen wahren Lehrer bezeichnen, und anderen Dingen oder Leuten die Lehrer zu
sein scheinen. Was ich meine, ist dass es eine Menge Lehrer-, Guru-, oder Prediger-Typen
gibt die „Anhänger‰ wollen – sie wollen Prestige, Lobpreisung, Anbetung {worship}, Geld,
oder eine Mischung davon. Manche wollen dass du jemanden oder etwas anderes lobpreist
oder anbetest, während sie im Schlepptau fahren als seien sie ein „Repräsentant‰ von dem
was du anbeten oder lobpreisen sollst. Manche wollen es direkt selbst. Aber ein „wahrer
Lehrer‰, möchte keines von diesen Dingen. Er lehrt hauptsächlich durch sein Leben, und
entflammt dich durch seine Selbstlose Liebe. Er wird gute Schüler annehmen, um ihnen zu
lehren wie man sich verändert. Er wird Philosophien lehren oder Techniken um dir zu
helfen dich zu verändern, und er ist ein Veränderungsvermittler den ein Schüler wie ein
Werkzeug benutzen kann. Aber er möchte keine blinden oder verstandlosen „Anhänger‰,
keine Anbetung, keine Lobpreisung. Jeder der das tut, ist nicht was wir hier als wahren
Lehrer bezeichnen werden. In unserer besonderen Tradition, der Kinder von dem Gesetz
des Einem, muss ein wahrer Lehrer „erleuchtet‰ sein (den Tod des selbstsüchtigen
abgetrennten Selbsts erfahren haben, und lebt in vollkommener Harmonie, in Einsheit mit
dem Universalen Geist, und ist ein Diener des Universalen Geistes, und ein Vehikel für
seinen Universalen Willen). Älteste können auch Lehrer sein, aber es ist nicht ganz
dasselbe wie der „wahre Lehrer‰. Die Wörter die verwendet werden um ein solches
Wesen zu beschreiben, und die Praktiken von anderen Traditionen, variieren natürlich,
aber das Endresultat sollte das gleiche sein. Was wir gleich detailliert beschreiben werden.
Zuerst, ein Wort über Anbetung. Anbetung ist eine sehr „nobel‰ erscheinende Art
die das selbstsüchtige Selbst benutzt um persönliche Verantwortung, Veränderung,
Hingabe, und sein eigenes abgetrenntes Ableben zu vermeiden. Leute nehmen all die
besten Qualitäten und Ideale, und personifizieren sie in irgendjemand um anzubeten,
anstatt dies selbst zu werden. Sie „idol-isieren‰ anstatt zu „ideal-isieren‰. Da besteht ein
großer Unterschied [es gibt in einem anderen Kapitel mehr Information über Ideale und die
Verwendung von Idealen]. Idealisierung legt für dich nur einen Veränderungsstandard fest
um „etwas anzustreben‰. Das Selbst zieht Idolisierung und Anbetung vor, weil es auf diese
Weise die schwere Arbeit und Selbst-Aufopferung vermeidet die dabei benötigt wird um
sich Gott hinzugeben, und Gott zu dienen. Wo wir gerade davon sprechen⁄
Viele Leute mögen die Vorstellung von einem „spirituellen Lehrer‰ oder einer „Guru‰artigen Person in ihrem Leben nicht. Ich weiß ich mochte sie auch nicht. Oftmals ist dies
aus gutem Grund – es gibt VIELE Scharlatane da draußen. Aber es gibt auch einige Heilige.
182

Und der wahre Grund dass die Leute keinen Lehrer wollen ist weil ihr selbstsüchtiges
abgetrenntes Selbst weiß dass es der Anfang vom Ende seiner Kontrolle, und seines Lebens
ist.
Und was Scharlatane anbelangt, was du bekommst, oder womit du persönlich in
Berührung kommst, hängt hauptsächlich von dir ab, und was deine Beweggründe sind.
Wenn du nur „herumspielen‰ oder „spirituell erscheinen‰ willst oder denkst du bist
spirituell, dann wirst du damit enden einen Scharlatan anzubeten {zu verehren}. Wenn du aber
wirklich Hilfe willst um wahrlich spirituell zu werden – freundlich, fürsorglich, harmlos,
gebend – dann wirst du den Echten finden, und sein [oder ihr] Beispiel als Ideal anwenden.
Viele Leute nehmen Kurse, gehen zu Seminaren, Lehrveranstaltungen und
Channels {siehe Channeling im Kapitel 14}, die von Scharlatanen geleitet werden, und sie fühlen sich
völlig gut dabei. Es ist der [oder die] Echte vor dem die meisten Leute Angst haben.
Essentiell, bekommst du was zu dir kommt – du bekommst was du verdienst – oder
genauer gesagt, du bekommst was du wirklich nach innen bist. Ob du es weißt oder
nicht.
Ich hielt nicht nach einem Lehrer Ausschau als ich zu dem Kloster ging. Ich war nur
auf der Suche nach einem Ort wo jeder freundlich, teilend und liebend war. Das klingt gut,
nicht wahr? Aber ich hatte nicht wirklich über die Tatsache nachgedacht dass ich selbst so
sein müsste, wenn ich ein Teil einer solchen Gemeinschaft werden wollte. Ich dachte auch
nicht wirklich darüber nach was ich tun müsste um so zu werden. In der Tat, ich war so
selbst-zentriert und „ausegoiert‰ über mich selbst, ich dachte mir ich wäre bereits spirituell,
und eigentlich perfekt. Wieder falsch. Wie ich sagte, alle selbstsüchtigen Selbsts würden es
wirklich lieben die einzige selbstsüchtige Person in einer Gemeinschaft voller selbstloser
Leute zu sein die zu ihr die ganze Zeit nur geben und ihr aufgrund ihrer selbstsüchtigen
Qualitäten das Leben nicht schwer machen. Träum weiter.
An meinem etwa dritten Tag in dem Kloster, während eines meiner ersten Kurse mit
dem Schülerältesten Raga, er sprach über das Thema, aber ich „kapierte es‰ zu jener Zeit
nicht.
ıEinige Leute denken sie können alles was sie benötigen, von Büchern, aus
Seminaren, und vom Leben bekommen. Das mag wahr sein. Es mag nicht wahr sein. Oder
es könnte nur eine Sache der Geschwindigkeit sein, oder ist nur entgegen aller
„Wahrscheinlichkeit‰ zu schaffen. Alle benötigen an einem gewissen Punkt auf ihrem
spirituellen Pfad einen wahren Lehrer, um ihnen zu helfen über sichÂselbstÊ hinauszusehen,
und über sichÂselbstÊ hinauszukommen – denn bis dass du erleuchtet bist ist das
selbstsüchtige abgetrennte Selbst du. Deshalb kennt es jede deiner Bewegungen bevor du
sie machst, und bei jedem Versuch es zu überschreiten wird es dich überlisten, falls du
nichts anderes als dein abgetrenntes Selbst hast um auf dein spirituelles Wachstum zu
bauen.
Jeder hat auch allerlei Ausreden warum sie keinen Lehrer wollen, oder keinen
benötigen. Und natürlich, können sie legitime, und ÂvernünftigeÊ Ausreden benutzen, weil
es viele falsche Lehrer gibt, welche die richtige ÂRationalisierungÊ für die VermeidungsÂGefühleÊ ihres Selbsts liefern. Aber der wirkliche Grund warum die meisten Leute die
Vorstellung {Idee} nicht mögen einen Lehrer zu haben hat nichts damit zu tun ob der
besagte ÂLehrerÊ ein legitimes erleuchtetes Wesen ist, oder ein Scharlatan – in der Tat, die
meisten Leute bevorzugen Scharlatane weil sie keine wirkliche Bedrohung für das
selbstsüchtige abgetrennte Selbst sind.„
In welche Kategorie auch immer du hineinfällst, öffne zumindest vorübergehend
deinen Geist, und lies dieses Kapitel bevor du deinen Geist wieder verschließt, (deinen Geist
zurück legst „auf das Bücherbrett‰, zusammen mit diesem Buch). Vielleicht wird es helfen
damit du verstehst was wahre Lehrer eigentlich sind, und wie sie ein Werkzeug sein können
um dir zu helfen deine eigenen Ziele zu erreichen.

Wie kannst Du Deinen Feind Besiegen, Wenn er DU ist.

Raga machte weiter. ıWenn eine Person erst mal realisiert hat dass ihr persönlicher
Feind, und der große Feind der Menschheit, das abgetrennte Selbst ist und die Selbstsucht
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die es hervorbringt, was ist dann? Sie kann auswählen den Pfad der Selbstlosen Liebe zu
gehen. Und was dann? Sie kann Bücher studieren, meditieren, verschiedene Wachstumstechniken anwenden, oder was auch immer, aber es gibt ein primäres Problem das jedes
dieser Dinge verdrängt. Das selbstsüchtige abgetrennte Selbst möchte die Kontrolle
nicht an das Innere Selbst/den Universalen Geist abtreten. Mehr als das, Universales
Bewusstsein zu erlangen bedeutet im Wesentlichen dass das selbstsüchtige abgetrennte
Selbst als unabhängige Entität aufhören wird zu existieren – es wird ÂsterbenÊ so zu sagen.
Deshalb wird es wie ein in die Ecke getriebenes Tier um sein Überleben kämpfen! Es wird
wie ein Weltklasse Schach-Champion intellektuell manövrieren um die Schlacht zu
gewinnen. Es wird klügere Gaunerei und Täuschung benutzen als der weltbeste Betrüger.
Bevor du wirklich irgendwo Spiritualität bekommen kannst, musst Du zuerst vollkommen

realisieren dass das abgetrennte Selbst die Kontrolle hat über das Gehirn, über die
Begehren, über die Emotionen, etc. – es hat die Kontrolle über das ganze Leben einer
Person! Wenn du also irgendetwas tust das dein abgetrenntes Selbst auch nur im
Geringsten bedroht, wird es die Dinge die es kontrolliert, gegen dich verwenden. Es weiß

wenn du versuchst es zu ent-thronen, und es ist auf seine Weise erstaunlich klug um die
Kontrolle zu behalten und um die Illusion der Abgetrenntheit aufrechtzuerhalten. Es wird
gegen deine Versuche die Kontrolle über dein Leben zu übernehmen, oder die Kontrolle
über dein Leben in die Hände des Universalen Geistes zu legen ankämpfen. Es wird auch
nicht Âfair kämpfenÊ. Und es hat ohnehin schon ein leichtes Spiel damit, weil es dich
lediglich ein bisschen austricksen muss. Also nochmal, alle benötigen an einem gewissen
Punkt auf ihrem Pfad einen wahren Lehrer. Einen Lehrer der das abgetrennte Selbst nicht
mit irgendetwas entkommen lässt.„
ıIch verstehe das alles Raga, aber warum sagst du wir benötigen einen Lehrer?
Warum können wir nicht einfach alles was wir zum Verändern benötigen aus Büchern
bekommen, und vom Leben, und von Meditation?‰
ıWie kannst du sagen du verstehst das alles, du hast offenbar überhaupt kein Wort
von dem was ich gesagt habe gehört. Es ist auf taube Ohren gestoßen. Hör mir mit deiner
Inneren Stimme zu, nicht mit deinem abgetrennten Selbst-Gehirn. Es ÂfiltertÊ erst mal alles
was du wahrnimmst, einschließlich meiner Worte. Und der ÂFilterÊ ist dein Ego, dein
selbstsüchtiges abgetrenntes Selbst.
Das abgetrennte Selbst ist so klug, es kann sogar dein eigenes Verlangen nach
Veränderung benutzen um dich gefangen zu halten. Wenn es weiß du bist daran
interessiert um spirituell zu wachsen, was denkst du wird es tun? Was würdest du tun? Was
tust du? Es kann und wird dir ÂentgegenkommenÊ – sicher es wird dir erlauben Bücher zu
lesen, etc. In der Tat, es wird durchsetzen dass du Bücher liest, zu den neuesten
Mediums (Channels) gehst, und von einer Wachstumsmethode zur anderen hüpfst, von
einer Marotte zur anderen, dich eintauchen lässt in Religion, was auch immer – solange
das was du tust oder auf was du dich einlässt die Kontrolle oder die Existenz des
selbstsüchtigen abgetrennten Selbsts nicht wirklich bedroht.„
ıAuch dann wenn du wirklich hart daran arbeitest und wirklich alles machst was du
kannst um Erleuchtung zu erreichen?„
ıDu kannst fortwährend alles tun was du scheinbar kannst um dich selbst zu
erleuchten – und überhaupt nicht vorankommen (außer einen Kopf voller großer
Âspiritueller RationalisierungenÊ für das abgetrennte Selbst zu bekommen die es bei seiner
Gegenwehr anwendet). Du kannst deine Räder ewig drehen. Aber in Wirklichkeit, tust du
nicht Âalles was du kannstÊ, sofern du nicht die Dienste eines wahren Lehrers nutzt –
eines klaren Spiegels in dem du die Reflexionen deiner eigenen Selbstsucht sehen kannst.„
ıWarum musst du deine Selbstsucht sehen, geht sie nicht einfach weg wenn du mehr
lernst und höheres Bewusstsein erreichst?„
ıEs gibt eine Menge Leute dort draußen die noch immer vollends Selbstsüchtig sind,
auch wenn sie sehr viel Wissen und Erfahrung in spirituellen/metaphysischen Belangen
haben. Diese Leute kennen viele Meditationstechniken und persönliche Wachstumsmethoden, und wenden sie vielleicht an. Sie denken aufgrund von all dem, sind sie von
höherem Bewusstsein. Natürlich, stimmt das selbstsüchtige abgetrennte Selbst ihnen Âdabei
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zuÊ, und es klatscht ihnen sogar noch auf den Rücken weil sie es so gut machen und sie so
ÂspirituellÊ sind. Ich schätze es hängt davon ab wie du höheres Bewusstsein definierst, aber
für mich, und nach den antiken Lehren, bedeutet solches Wissen und Erfahrung nicht dass
du höheres Bewusstsein hast, denn mehr noch als die Kenntnis wie man ein Haus baut ist
es von Bedeutung dass du tatsächlich ein Haus gebaut hast, oder sogar ein Haus hast.„
Er hatte natürlich Recht, und der einzige Grund warum ich vermieden hatte es zu
sehen war aufgrund der Angst meines abgetrennten Selbsts, und seiner Kontrolle über
mich (die ich mit meinem freien Willen zuließ, auch wenn es damals „unterbewusst‰ war).
Also woher weißt du wenn du dich selbst veräppelst? Es gibt mehrere Möglichkeiten.
Hier ist eine einfache Prämisse um darüber nachzudenken: wie kann jemand von
höherem Bewusstsein sein wenn es ihnen an Selbstloser Liebe und Liebenswürdigkeit
mangelt? Ich habe viele, viele Leute mit jeder Menge spirituellem/metaphysischem Wissen
getroffen – die nach wie vor „normale‰ selbstsüchtige Leute sind. Sie mögen sogar relativ
nett sein und üblicherweise „gebend‰, aber lieblos und selbstsüchtig, wenn Liebenswürdigkeit und Gabe eine wirkliche Selbst-Aufopferung erfordern, oder dem was sie wollen
im Weg steht. Andererseits, habe ich wahrlich nette und gebende Leute getroffen die
„metaphysikalisch ignorant‰ sind. Sie könnten denken Karma ist irgendso eine Art neues
Autowachs wenn es ihnen nicht erklärt worden wäre – dennoch sind sie freundlich und
gebend. Und sie mögen wirklich verstehen und an das glauben was Karma eigentlich
bedeutet (du erntest was du säst) in einem sehr realen Sinn, selbst wenn sie nicht mal das
Wort kennen – mögen sie in Wirklichkeit viel mehr wissen als so mancher New Age
„Sprücheklopfer‰ {jive talker}, und sind von wirklich höherem Bewusstsein als jemand der
„spirituelle‰ Seminare gibt. Also wer ist wirklich von höherem Bewusstsein? Lass uns sagen
unser Haus wird durch einen Tornado zerstört. Wen würdest du als Nachbar mögen,
jemand der dir helfen würde es wieder aufzubauen, dir Schutz oder Nahrung gibt, oder
jemanden der dich herablassend informieren wird dass du das Unglück selbst angezogen
hast, die dann davonfahren und dich im Staub von ihrem Mercedes zurücklassen wenn sie
davoneilen um an einem anderen Seminar über „Wohlstand‰ beizuwohnen (was
wahrscheinlich nicht mehr ist als das Erlernen schwarzer magischer Visualisierungstechniken, verkleidet als „so lässt sich Geld machen‰ Programm)? Wer ist hier spiritueller
entwickelt? Wahrer Wohlstand ist etwas das du mitnehmen kannst wenn du stirbst, und es
kommt nur wenn du durch Selbstlose Liebe gibst.
Zurück zu RagaÊs Vortrag (der mich ins Herz meines Egos stach):
ıWenn eine Person Universales Bewusstsein erreicht hat, kann sie, aufgrund dieser
ganzen Wesensart, nicht gleichzeitig selbstsüchtig sein. Und wenn eine Person noch
selbstsüchtig ist, kann sie nicht Eins sein mit dem Universalen Geist, oder Universales
Bewusstsein haben. Die ÂSpiritualitätÊ vieler Leute schließt diese einfache Tatsache aus,
und viele benutzen ausgeklügelte ÂspirituelleÊ Rationalisierungen um eigentlich ihr
selbstsüchtiges abgetrenntes Selbst aufrechtzuerhalten.„

Spieglein Spieglein an der Wand

ıRaga,„ sagte ich herausfordernd, ıgibt es außer deiner eigenen Meinung, irgendwelche konkreten spezifischen Lehren der Atlantischen Kinder von dem Gesetz des
Einem, die über diese vermeintlich Âgroße Wand des Selbst-BetrugsÊ erzählen?„
ıSehr viele junger Novize. Sie besagen du musst einen Lehrer Âin naturaÊ haben der
ein klarer Spiegel ist welcher: 1) deine Gedanken, Gefühle, und Handlungen, akkurat zu
deinem Selbst zurückreflektieren wird, damit du durch die Selbst-Illusion hindurchsehen
kannst, und 2) ein Spiegel sein wird der dir dich selbst zeigt, ob du dich selbst sehen willst
oder nicht, ob du Âin ihn hineinblickstÊ oder nicht. Mit anderen Worten, einer der macht
dass du auf dich selbst blickst, auch wenn du es vermeidest dich durch Selbst-Betrug selbst
zu sehen.„
ıDu sprichst also von einem magischen Spiegel?„
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ıMensch willst du das nicht kapieren oder was? Ein solcher Âklarer SpiegelÊ ist ein
wahrer Lehrer.
Die Lehren machen eindeutig klar dass die finale Stufe in der Evolution einer
Person zurück zur Einsheit mit dem Universalen Geist, das Finden und der Gebrauch eines
Âwahren LehrersÊ ist um sich selbst Âzu sehenÊ, damit sie sich wirklich verändern können.
Darum ist ein wahrer Lehrer hier. Solche Lehrer sind erleuchtete Meister die ihre eigene
Programmierung und Selbstsucht gereinigt haben, und klare Spiegel werden.„
ıWas ist ein un-klarer Spiegel?„
ıFast jeder andere auf Erden außer einem wahren Lehrer. Jeder der dir begegnet
reflektiert dich zurück zu dir selbst, und gibt dir eine Chance dich selbst zu sehen, doch die
Reflexion kommt durch welche Probleme auch immer der Spiegel hat verzerrt zurück. Im
Fall von ÂmenschlichenÊ Spiegeln, werden die Verzerrungen von der eigenen Programmierung der Person kommen, von ihren Überzeugungen, Vorurteilen, etc. – all diese Dinge
stellen einen ÂverzerrendenÊ Spiegel dar, ähnlich wie jene in einem ÂFun HouseÊ, und
werden eine verzerrte Ansicht von dir zurückreflektieren. Sogar jemand den du
respektieren magst, und von dem du gute spirituelle oder philosophische Lehren
empfangen hast, kann dir nur sehr begrenzte Hilfe bei deiner spirituellen Reise anbieten,
wenn er [oder sie] noch unklare, verzerrte Spiegel sind.
Wenn du dich nicht selbst täuschen, nicht selbst betrügen willst, dann benötigst du
einen erleuchteten spirituellen Lehrer. Ansonsten, wird dein Selbst immer Methoden
herausfinden um letztendlich zu vermeiden das man deine abgetrennte Illusion bloßstellt
und auflöst. Wenn Wachstum das ist was du wirklich willst, gibt es nichts im Vergleich mit
einem wahren Lehrer. Keine Meditationen, keine Methoden, keine Übungen, keine Worte,
keine Ideen, keine Mediums (Channels), keine Psychiker {Psychics - Menschen mit übersinnlichen Kräften,
Fähigkeiten}, werden es alleine tun. Nochmals, die Lehren der Atlantischen Kinder sind in
diesem Punkt sehr stark. DU MUSST irgendwann mal einen Lehrer haben wenn du auf
deinem Pfad über einen gewissen Punkt hinausgehst. Die Lehren besagen es gibt sehr
seltene Ausnahmen, und dass es nur eine Chance von weniger als 1 zu einer Milliarde gibt
um anderweitig Erfolg zu haben, obwohl sich das in der sehr nahen Zukunft ändern mag da
die kommenden Veränderungen neue Gelegenheiten präsentieren, und erzwungene
innerliche spirituelle Veränderungen bei einigen hervorrufen. Vielleicht wirst du der Erste
sein um es wirklich von dir aus zu tun junger Novize?„
Nope {nein}. Kein solches Glück.

{Anm. d. Übers.: Der Begriff Psychic geht lt. Wiki auf den Wissenschaftler William Crookes zurück.}

Lernen statt Brennen

Später, als ich endlich den Versuch aufgegeben hatte um es zu vermeiden, und
meinen wahren Lehrer Zain fand, hatten wir einige tolle Konversationen. Ein Mal, hatte
ich mit ihm ein wunderbares Gespräch über die verschiedenen Arten des Lernens, des
Wachsens, und des Arbeitens in Richtung Erleuchtung, was auf dieses Kapitel zutrifft.
ıVater, was ist die beste Art um zu lernen, und wie können wir wissen wem
zuzuhören ist, und wem nicht?„
ıMan sagt dass ein weiser Mann von dem Weisen und von dem Narren lernt und
zuhört. Wir können, und sollten, von allen und jedem lernen, und vom Leben selbst. Alles
versucht uns zu unterrichten, und wir können lernen wenn wir offen sind. Außerdem,
können wir Dinge von der ÂSchule der harten SchlägeÊ lernen, der Lebenserfahrung.
Leider, ist das die Art wie die meisten Leute lernen, und ich sage nur ÂleiderÊ weil es die
langsamste und schmerzvollste Art ist. Wir können einfacher lernen, durch ÂOsmoseÊ (eine
Art von ÂAufnehmenÊ durch Kontakt) von den Erfahrungen der anderen. Dadurch können
wir von den Lektionen profitieren welche von anderen bereits gelernt wurden die entweder
durch die ÂSchule der harten SchlägeÊ gingen, oder auch aus Osmose lernten. Dies ist die
einfachste, schnellste, und weiseste Art um zu lernen. Zum Beispiel, wenn wir jemanden
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sehen der sich verbrennt weil er seine Hand in ein Feuer hält, können auch wir davon
lernen, anstatt unsere Hand auch ins Feuer zu halten um zu lernen dass es verbrennt.
Oder, in einem etwas anderen Beispiel, wenn wir die Zeit zusammen mit einem großen
Chefkoch verbringen, können wir wahrscheinlich etwas von seinem Wissen und seinen
Fähigkeiten ÂaufgreifenÊ, anstatt im Gegensatz dazu selbst Jahre mit dem Kochen zu
experimentieren, Sachen anbrennen zu lassen, schrecklich schmeckende Gerichte
zuzubereiten, etc. Die Erfahrungen von anderen können unsere sein wenn wir dafür
aufgeschlossen sind. Durch ÂOsmoseÊ zu lernen aus der Erfahrung von einem Selbstlos
Liebenden, Universal Bewussten, klaren Spiegel, ist die absolut einfachste und beste Art zu
lernen und spirituell zu wachsen.„

Der Kreis und die Spirale

Reinkarnation erschafft eine Situation in der Leute mit „karmischer Verbundenheit‰
immer wieder in die gemeinsamen Leben zurückkommen. Zum Beispiel, deine Mutter mag
viele Rollen in verschiedenen vergangenen Leben gespielt haben – deine Schwester,
Freundin, Tochter, eine romantische Rivalin, Frau oder Geliebte.
Wie bereits in dem Buch erwähnt wurde, Initiierte von den Atlantischen Kindern
von dem Gesetz des Einem die nicht „Aufgestiegen‰ sind (ein für alle Mal die physischen
Körper auf der Erdebene hinter sich ließen), haben wieder und wieder reinkarniert, auf der
ganzen Welt. Sie kommen immer wieder zurück, knüpfen da an wo sie aufgehört haben,
setzen es fort dem Licht zu dienen und den Suchern des Lichts.
ıVater, wo wir gerade davon reden aus der Erfahrung von anderen zu lernen, und
von Lehrern die Âein klarer SpiegelÊ sind, ich habe sagen hören dass der Dalai Lama, es
fortsetzt zu reinkarnieren, und als dieselbe Person, in derselben Position, ist dies wahr?„
ıIn völliger Gewissheit, und nicht nur der Dalai Lama. Andere höher bewusste
Buddhistische Lehrer tun dies auch. Das ist ihr Weg.„
ıWas meinst du mit ihr Weg?„
ıUnsere Tradition macht etwas sehr ähnliches, jedoch ein bisschen anders. Wenn ein
Lehrer diese Erde verlässt, und auswählt zu reinkarnieren, zwingt ihn das Innere Selbst
(und äußerliche „Einflüsse‰ und „Umstände‰), zu werden Âwer erÊ in seiner Vergangenheit
ÂwarÊ – d. h., die gleiche Bewusstseinsstufe wiederzuerlangen die er vorher hatte. Das gilt
für jeden erleuchteten Lehrer von jedem Pfad. Bei unserem, ist der Initiierte der dies tut,
innerlich gezwungen andere Initiierte von den Kindern wieder zu finden, und kehrt für die
Zeit der Wieder-Initiierung, Wieder-Erlernung, Wieder-Erleuchtung zu einem Kloster zurück.
Und andere Initiierte halten Ausschau nach dem reinkarnierten zuvor-re-initiierten Adept,
der dann wieder ein wahrer Lehrer von unserem Orden wird. Nochmals, dies wird in
vielen Traditionen auf verschiedene Arten gemacht.„
ıSo wie du mich gefunden hast, bzw. umgekehrt?„
ıOder auch beides.„
ıJa. Aber wann fängst du an dich umzusehen, und wie lange dauert es bis dass man
Âre-initiiertÊ ist oder bis man wieder erleuchtet wird?„
ıÜblicherweise ereignet sich dies vor dem 21. Lebensjahr, und wird sich ereignen
egal ob der reinkarnierte wahre Lehrer davon noch bewusst ist wer er ist (und war), oder
nicht. Oftmals, wird sich ein Lehrer dessen nicht bewusst sein was sie sind wenn sie jung
sind, und werden erst anfangen von ihrem wahren Selbst bewusst zu werden irgendwann
im Alter zwischen 14 und 21. Dennoch, wird ihre Erleuchtung mit 21 auftreten. Dies ist
ein Universales Gesetz, und gilt für jeden.„
ıWas ist mit jenen die nicht erleuchtet waren, bzw. nicht von den spirituellen
Traditionen sind die dies tun?„
ıUnabhängig davon ob du einer von den Kindern bist oder nicht, bzw. erleuchtet bist
oder nicht, was auch immer dein Bewusstsein war (deine erreichte spirituelle Bewusstseinsstufe) als du in deinem früheren Leben gestorben bist, du erreichst die gleiche
Bewusstseinsstufe ungefähr im Alter von 21 wieder. Dies ist unvermeidlich.„
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ıUnd was dann?„
ıAb diesem Punkt der Wiedererlangung des vorherigen Erwachsenenbewusstseins,
kann man spirituellen Fortschritt machen, oder einen Rückschritt.„

[Anmerkung des Editors: Dies bedeutet eine Person KANN in JEDEM Alter
Erleuchtung erreichen.]

ıWarum kehren manche erleuchtete Lehrer zurück, und manche nicht?„
ıWeil es ihre Wahl ist. Manche von den Kindern setzen es fort auf die Erdebene
zurückzukehren, um anderen zu helfen sich selbst von der Illusion der Abgetrenntheit zu
befreien. Andere möchten sich ihrer Âgleichen GattungÊ auf den höheren Ebenen
anschließen. Manche wachsen sehr ermüdend, und möchten letztendlich abreisen, so wie
ich.„
ıDu hast vor uns zu verlassen??!!„
ıJetzt noch nicht. Entspann dich. Du wirst ein eigenständiger Lehrer sein bevor ich
gehe.„
ıUnd du wirst nicht zurückkommen?„
ıNein.„
ıWerde ich dich jemals wieder sehen?„
ıMich sehen? Mit Augen, nein. Wenn du letztendlich von hier weiterziehst, vielleicht„
ıWarum nur vielleicht? Sind wir nicht irgendwie verbunden?„
ıGanz bestimmt. Aber wenn du sehr viel länger bleibst, werde ich bei meiner eigenen
Evolution in der Ordnung der Dinge trotzdem weiterziehen. Wenn es zu lange ist, werden
wir nicht nebeneinander in der Kette sein, aber wir werden innerhalb der Kette immer Eins
sein.„
ıWas ist mit mir, du sagtest ich werde ein wahrer Lehrer sein.„
ıJa.„
ıAlso werde ich erleuchtet sein bevor ich 21 bin.„
ıVielleicht 21 – so ungefähr.„
ıWeißt du ob ich zurückkommen werde?‰
ıNein. Das ist deine Entscheidung. Das ist deine freie-Willensentscheidung.‰
ıDu sagtest vorhin etwas darüber dass unsere Tradition einige Dinge ein bisschen
anders handhabt als die Buddhisten, bis hin zur Reinkarnation der Lehrer, was ist daran
anders? Was du beschrieben hast klingt alles gleich.„
ıJene von uns die dies tun, Leben um Leben, helfen Âsich abwechselndÊ um uns
gegenseitig vor dem 21. Lebensjahr wiederzufinden. Dies ist ähnlich zu dem was im
Tibetischen Buddhismus gemacht wird, durch den Dalai Lama, und andere hochbewusste
Lamas. Wie auch immer, die Tibetischen Buddhisten beginnen generell jünger, aufgrund
ihrer einzigartigen sozialen Struktur. Eine Gruppe von Buddhistischen Mönchen identifiziert
das Kind das die Inkarnation des Dalai Lamas ist, oder nach wem auch immer sie suchen.
Wenn sie sich dann ganz sicher sind dass sie das richtige Wesen haben, kommt das Kind in
ein Kloster um das Training zu beginnen um seinen Platz in dem Orden abermals
einzunehmen. Lehrer von den Kindern von dem Gesetz des Einem, hingegen, kehren
notwendigerweise nicht zurück zur gleichen Position, ins gleiche Land, oder eben zur
gleichen Rasse. Sie sind auf der ganzen Welt, eingefügt in vielen Orten, in vielen Gestalten,
und benötigen verschiedene Hintergründe für ihr gewähltes Schicksal. Deshalb ist es nicht
so einfach sie als Kinder zurückzubekommen. Kannst du dir vorstellen was geschehen
würde wenn irgendein Kerl beim Apartment von irgendeinem modernen Jüdischen
Ehepaar in NY City aufkreuzen würde, und sagen würde dass sie hier sind um deren Baby
zu sich nach Tibet mitzunehmen weil es der Âso-und-soÊ ist, der reinkarnierte alte Adept
und wahre Lehrer.„
ıJaah! Wie sagt man Â20 Jahre des LebensÊ auf Tibetisch oder Jiddisch?„
ıDu hast es verstanden. Nichtsdestotrotz, wird von Âda obenÊ auf uns aufgepasst, und
wir werden physikalisch noch vor dem 21. Lebensjahr ausfindig gemacht, so können wir
die Arbeit beginnen die uns zum vollen Bewusstsein der Einsheit zurückbringt, bis wir 21
werden. Es war in den alten Tagen anders, und eher so wie es bei den Tibetern ist, aber
gerade die neuere Zeit beginnt die Dinge für sie zu verändern, und sie werden ihre Lehrer
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finden die in anderen Ländern geboren werden und mögen letztendlich ähnlichen
Problemen gegenüberstehen wie wir.
Aber vergiss nicht, es gibt viele mit hohem Bewusstsein, die von unserem Orden
sind, oder von unserem Pfad, welche die abschließende Initiierung vielleicht noch nicht
erreicht haben. Sie können daher noch in dein Leben kommen, bzw. umgekehrt, selbst
wenn es nicht bis zu ihrem 21. Lebensjahr ist. Erinnere dich, sie sind noch immer in
einem Entwicklungsstadium, einem Initiierungsstadium in Richtung des abschließenden
Stadiums. Deshalb gibt es 22 Karten im Deck {Kartenstapel} die die Stadien {Stufen} der Initiierung
darstellen, und da werden 22 Kapitel in dem Buch sein dass du schreiben wirst. Selbst
derjenige der im Stadium eins ist – der Narr, ist ebenso wichtig eine Seele wie jede. Und
der Narr ist sowohl der Anfang als auch das Ende. Erleuchtet zu sein bedeutet auch ein
Narr zu sein – ein Narr für Gott.„ {Anm. d. Übers.: Die Zahl 22 hat noch mehr Bedeutungen, z. B. die Kabbala mit ihren 22

Pfaden im Lebensbaum; das hebräischen Alphabet beruht auf 22 Zeichen [phönizischen Urspr.]; in der Astrologie gibt es die 12 Tierkreiszeichen, die 7
klassischen Himmelskörper und die 3 höheren Himmelskörper; die Genesis zeigt 22 Schöpfungstaten Gottes auf und die Offenbarung des Johannes
wird in 22 Kapitel unterteilt.}

ıIch werde mich daran erinnern Vater.„
In meinem Fall, wurde ich „gefunden‰ (oder machte den Fund) durch diese seltsame
Fernsehübertragung. Wie du dir wahrscheinlich mittlerweile bewusst bist, wurde Zain mein
persönlicher Lehrer. Es war er den ich im TV sah. Als ich ihn besser kennenlernte, fragte
ich ihn mehr über die Übertragung.
ıVater⁄ Weißt du wie ich hier hergekommen bin? Ich meine⁄ Ich sah dich im TV,
auf einem Fernsehsender der nicht existierte, nicht existieren konnte⁄ Auf einem TVBand {Frequenzbereich} das noch nicht benutzt worden ist, und noch nie benutzt wurde. Aber ich
weiß ich habe es mir nicht eingebildet.„
ıDu hast es dir nicht eingebildet Peniel. Es war eine Übertragung die nur für dich
war. Du warst der Einzige der es gesehen hatte. Der Einzige der kam. Der Einzige für
den es war.‰
ıAber wie kam es dazu? Magie?„
ıIn gewisser Hinsicht. Viele Dinge, einschließlich Wissenschafts-Magie waren
involviert. Da waren zu jener Zeit Freunde von uns in der Region, die dort Freunde mit
Beziehung zu einer offener gesonnenen Christlichen Kirche hatten. Unsere Freunde waren
Weise im Umgang mit moderner Technologie. Sie machten eine ÂÜbertragungÊ von einer
Aufzeichnung die von mir hier gemacht wurde. Es war ÂillegalÊ die Übertragung dorthin zu
machen wie sie es taten, aber sie glaubten es käme nichts davon heraus da sie so kurz sein
würde. Nichtsdestotrotz, hatten sie eine Unterstützung. Sie sagten weil es vom Fundament
ihrer Kirche kam, wären sie beschützt durch andere Gesetze. Sie waren geführt was das
Timing und all die anderen Faktoren betraf, sodass ich von dir gesehen würde, und dich
finde und du würdest mich finden, obwohl ich damals Tausende von Meilen entfernt war.„
ıWeißt du dass ich dabei war mich umzubringen?„
ıZu der Zeit, war es beides Ja und ÂWissenÊ. Uns wurde zu verstehen gegeben
dass das Timing kritisch war. Und aufgrund dessen wer du bist, musstest du auf diese Art
kontaktiert werden, zu jener Zeit.„ {Anm. d. Übersetzers: “Ja und Wissen” lautet im Original “yes and know” – es ist ein Wortspiel. So
wird auch eine US-Kinderbuchserie bezeichnet bei der man mit einem speziellen Stift versteckte Antworten über verschiedene Themen freilegen muss.}

ıWer ich bin? Wer bin ich, und wer bist du, dass dies so extrem sein würde?„
ıDu bist was ganz besonderes Peniel, du hast keine Ahnung wie besonders, weil du
denkst du bist so besonders.„
ıHah?„

[Ich fand später heraus dass wir alle was besonderes sind, wir müssen nur unser selbstsüchtiges abgetrenntes Selbst überschreiten, unseren Platz in der Kette von dem Einem
einnehmen, und ein Vehikel werden für, ein Diener von dem Universalen Geist]

Er machte weiter um mir mehr darüber zu erzählen wie Lehrer von den Kindern sich
gegenseitig finden – insbesondere solche mit besonderen Verknüpfungen zueinander. Als
Zain davon sprach wie er und ich uns gegenseitig geholfen hatten, uns gegenseitig
unterrichteten, und zusammenarbeiteten, flossen Erinnerungen vergangener Leben zu mir
zurück als ob ich in einem Film war, aber sie waren in Fragmenten (als ob der Film von
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einem Schimpansen editiert wurde!). Er erzählte mir auch von einigen meiner
Verbindungen und Zeiten mit dem Großmeister.
Zain und ich hatten besonders starke karmische Verbindungen, und waren
manchmal wie zwei Seiten einer Münze. Jeder von uns hatte verschiedene Qualitäten die
uns normalerweise zu ungleichen Freunden machen würden, doch sie ergänzten eigentlich
unsere Fähigkeiten um anderen zu helfen wenn wir zusammenarbeiteten. Wir waren, in
vielerlei Hinsicht, wie Tag und Nacht – sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, Talente und
Geschicke. Jedoch waren da auch viele ähnliche Talente, Geschicke, Vorlieben und
Qualitäten. Am wichtigsten, wir waren im selben Team, wir hatten immer auf unsere
eigene Weise für das Licht gekämpft, für Gerechtigkeit, für Wahrheit, und für Freiheit. Wir
hatten tiefe Hochachtung und Wertschätzung füreinander die wenige jemals verstehen
könnten – es war wie es immer war, durch so viele Lebenszeiten hindurch. Er schien mich
zu bewundern wie einen guten Sohn, Bruder, besten Freund und Vater. Und ich ihn.
Es war aber nicht immer so. Als ich erstmals in dem Kloster ankam, und ihn
erblickte, erschreckte er mich. Ich mied ihn wie die Pest. Ich war noch unter dem starken
Einfluss meines selbstsüchtigen abgetrennten Selbsts. Wir werden das alles aber in einem
Stück abdecken. Zuerst, lass uns das vorliegende Thema beenden, antike Lehrer von den
Kindern von dem Gesetz des Einem finden sich gegenseitig noch vor dem 21.
Lebensjahr.
Über die Zeitalter hinweg, war es immer und immer wieder dieselbe Situation. Ich,
als Lehrer, würde einen jungen Mann finden, welcher vorher mein Lehrer gewesen sein
mag. Und umgekehrt. Es spielte keine Rolle wer nun welcher war. Wir waren alle ein
Teil von dem Einem, gingen durch Drehtüren. Manchmal würden wir sogar Mitglieder
derselben biologischen Familie sein, aber für gewöhnlich nicht, und es spielte keine Rolle.
So kam es dass ich, durch diesen Prozess, durch mein Schicksal, durch mein
spirituelles Streben und Training, schließlich im Alter von 21 wieder zu Universalem
Bewusstsein zurückkehrte. Mein „Selbst‰, von dem ich früher als Kind gedacht hatte das
es „ich‰ war, „starb‰ irgendwie im Alter von 21, und wurde anschließend „wiedergeboren‰
als Diener von dem Einem Universalen Geist und Universalen Willen. Zusammen mit
dem Tod von meiner Illusion der Abgetrenntheit, wurden meine Glaubensvorstellungen,
intellektuellen Prozesse, und Programmierung, alle zur selben Zeit umgewandelt. Essenziell,
starb, mein abgetrenntes „Selbst‰, das unabhängige „Ding‰ dem ich „Leben gegeben‰
hatte welches meine Abgetrenntheit vom Universum aufrechterhielt. Es hörte auf um als
abgetrenntes Selbst zu existieren. Aber nur für einen Moment. Es war eher wie eine
Metamorphose, ähnlich wie eine Raupe die scheinbar stirbt, um ein Schmetterling zu
werden. Mein altes abgetrenntes Selbst war nur wie eine Illusions-„Blase‰ die mich umgab,
und mein Bewusstsein vom Universum abgetrennt hielt, und mein wahres Selbst in mir
einschloss. Als diese Blase zerplatzte, war mein wirkliches Selbst, das Innere-Selbst, als
Bestandteil des Universalen Einem, alles was von mir noch übrig blieb, und so befreit,
konnte ich die Welt wieder aufs Neue sehen, durch Augen welche über dieser Welt
hinaussehen, und um wieder meinen Part zu spielen als eines der Instrumente in einem
Großen Orchester des Einem.

[Anmerkung des Editors: Nochmals, eine Person kann Erleuchtung in JEDEM
Alter erreichen.]

Die Einsheit aller Inneren Selbsts

Das innere Selbst in jedem, ist Teil desselben Wesens, Bestandteil von dem Einem.
Als ich Zain zum ersten Mal sprechen hörte bei dieser mysteriösen TV Übertragung, war
es wirklich sein inneres Selbst das gesprochen hatte – gesprochen zu meinem inneren
Selbst. Es war die Stimme des Universalen Geistes, herausrufend zu, und sprechend zu,
einem anderen Teil von sich selbst. Deswegen „läutete‰ es „meine innere Glocke der
Wahrheit‰, so konnte ich „fühlen‰ und „wissen‰ dass es wahr war. Aber ich war bereit,
nein, verzweifelt, um es zu hören.
Indem ich, mein inneres Selbst, jetzt zu dir spreche, spreche ich zu dir als dein
eigenes inneres Selbst. Daher kannst du die Wahrheit „fühlen‰ die ich zu dir spreche, als
ob du es bereits weißt. Je näher du deinem inneren Selbst bist, umso stärker wirst du dies
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fühlen. Jene von euch die distanziert sind, mögen dies nicht fühlen, und jene die ihr
inneres Selbst „blockiert‰ haben, werden diese Worte beunruhigend finden – der Umfang
von der Beunruhigung wird davon abhängen wie intensiv du „blockierst‰.

Meinen Wahren Lehrer Findend

Sprechen wir über Blockaden, als ich endlich in dem Kloster ankam, und mich
tatsächlich selbst in der Gegenwart von Zain vorfand, stiegen all meine defensiven
„Blockaden‰ hoch. Wie ich schon sagte, ich mied ihn wie die Pest. Ich „blockierte‰ sogar
das ganze Konzept von Lehrern. Obgleich ich kein Problem hatte, von „Schülerlehrer‰Ältesten in verschiedenen Kursen täglich „belehrt‰ zu werden. Und auch bei der Orientierung die mir durch Anastasia gegeben wurde, sie „lehrte‰ mich Dinge.
Eines Tages, begann der Schülerälteste Raga erneut über die antiken Lehren zu
sprechen über Lehrer, und über den Bedarf für einen persönlichen wahren Lehrer,
besonders wenn dein Pfad sich höher windet. Es war so offensichtlich dass Zain mein
persönlicher Lehrer sein sollte. Aber ich wollte das damals nicht, und konnte es daher,
nicht erkennen. Aber mir wurde klar dass es Zeit für mich war einen Lehrer zu haben.
Ich hatte bereits darüber gelernt (und es war mir bekannt), aus Büchern die ich
gelesen hatte noch bevor ich zu dem Kloster kam, falls du wirklich dein abgetrenntes Selbst
überschreiten und Erleuchtung erreichen wolltest, war eines von den Dingen die du
schließlich tun musstest, einen wahren Lehrer zu finden, ihn auszuwählen, und ihn zu bitten
dein Lehrer zu sein. Und dann wurde es durch Anastasia bestärkt, und dann in den Kursen
die ich nahm. Aber ich ignorierte es weiter.
Dann eines Tages brachte mir Raga draußen bei so einer Art „Schulausflug‰ die
„Meditationsgang‰-Technik bei. Und als wir durch den Schnee gingen, unsere Atmung mit
unseren Schritten koordinierend, wanderten meine Gedanken und ich dachte starr zu mir
selbst ıWo werde ich meinen Lehrer finden?„.
Wie aus heiterem Himmel, stoppte Raga plötzlich, und sagte, ıGeh zur Bibliothek,
und frag Gabriel, was er dazu meint welche von den antiken Texten du über Lehrer lesen
solltest.„ So tat ich es. Und dies ist was mir gegeben wurde.

Die Kerze
Zündet Eine Kerze an
Dadurch Empfängt Der Schüler
Das Licht
Von Dem Lehrer
Ein Wahrer Lehrer
Muss Zuerst Ein Guter Schüler Sein
Der Beste Schüler
Ist der Demütigste
Derjenige Der Erster Sein Will
Wird Letzter Sein
Natur Verabscheut ein Vakuum
Der Berg Wird Nach und Nach Abgetragen
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Um Das Tal Zu Füllen
Deshalb Sind die Demütigen und Niedrigen
Zu den Himmeln Gestiegen
Wissen Ohne Demut und Selbst-Aufopferung,
ist Bedeutungslos. Und kann Schädlich sein.
Ein Schüler Ohne Demut
Ist Wie ein Voller Kelch
Nur ein Klarer Spiegel Reflektiert Dich Wahrhaft.
Deshalb Kann Man Durch die Augen eines Wahren Lehrers
Die Täuschungen
Des Selbstsüchtigen Abgetrennten Selbsts Sehen
Deshalb ist Der Wahre Lehrer
Das Werkzeug Das Dich Befreien Kann
Von Den Illusionen die Dein Selbst Erschaffen hat
Höre Mich Oh Mensch.
Ketten Hast Du Geschmiedet
Die Dich an die Dunkelheit der Nacht Binden
In Sklaverei Schreist Du
Denn Die Dunklen Herren sind Deine Meister
Um Ihnen Nicht Länger Zu Dienen
Strecke die Hand Aus in der Nacht
Rufe Nach Deinen Brüdern
Die Nur dem Licht Dienen
Eine Hand Wird Erscheinen
Die Dunkelheit Durchdringend
Seltsame Liebe Die Von dem Licht Kommt
Greife Mit Beiden Händen danach
Und Halte an ihr Fest Mit Aller Macht
Zerrissen von Dunkelheit
Schreit Auf In Schmerz Dein Dunkles Selbst
Lass Deinen Kelch Dann Nicht Fallen
Und der Tod Wird Bald Kommen
Das Wahre Innere von Dir
Freigebend und Enthüllend
Im Licht Wirst Du Erwachen
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Um Festzustellen dass Du Heil Bist
In Liebe Und In Freiheit
Findest Du Das Ziel
Das Leben ist ein Lehrer
Aber der Härteste Lehrer
Und die Längste Schule.
Von Den Erfahrungen der Anderen zu Lernen
Ist allerdings ein großes Können.
Von dem Wahren Lehrer zu Lernen
Ist Der Pfad Gewählt von dem Weisen.
Alle Wahren Pfade
Führen Schließlich zu Dem Wahren Lehrer.
Einer Kann nicht weiter Gehen Bis
Sie dem Großen Biest Entgegentreten
Und seine Täuschungen Entschleiern.
Der Wahre Lehrer
Ist Eins Mit Universalem Willen
Eins Mit dem Universalen Bewusstsein
Und der Diener von Allen
Der Wahre Lehrer
Strahlt Sein Bewusstsein
Nur Durch Dasein Aus.
Jene in Seiner Gegenwart Sind Beeinflusst von Dem Licht
Selbst Wenn Er Nicht Spricht.
Sein Licht Ruft Furcht und Zorn in dem Selbstsüchtigen Hervor
Der in der Dunkelheit der Täuschung Lebt,
Aber Nährt und Inspiriert den Einfühlsamen, den
Liebenswürdigen,
und den Spirituell Hungrigen.
Der Wahre Lehrer
Ist Dein Inneres Wesen das Vor Dir Steht.
Wenn Du Empfänglich Bist Für Dein Inneres Wesen
Bist Du Empfänglich für Den Wahren Lehrer.
Wenn Du Versuchst Dein Inneres Wesen zu Meiden
Wirst Du Versuchen Den Wahren Lehrer zu Meiden.
Derjenige Der auf einen Wahren Lehrer hört
Hört Seine Eigene Innere Stimme
Derjenige Der Seine Eigene Innere Stimme Manifestiert
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Ist ein Wahrer Lehrer
Jetzt Bin Ich Der Lehrer
Jetzt Bist Du Der Schüler
Ich Gebe Dir Meine Hand
Und Führe Dich Wieder nach Hause.
Das Rad des Lebens Dreht sich
Jetzt Bist Du Der Lehrer
Jetzt Bin Ich Der Schüler
Du Gibst Mir Deine Hand
Und Führst Mich Wieder nach Hause.
So Geht Der Kreislauf des Lebens
Für Kinder Die Das Gesetz des Einem Leben
Für Bruder Sonne und Schwester Mond
Die In Harmonie mit Universalem Willen, Allen Dienen
Lass Los
Und Lass Gott.
Das Selbst Hat Immer Guten Grund
Um Negativ Zu Sein.
Da ist KEIN Grund
Gut Genug um das Lieben Zu Stoppen.
Alle Inneren Wesen Sind Eins
Lass Kein Wesen Besitz von Dir Ergreifen
In Körper, Verstand oder Seele
Achte Nicht auf Geister.
Fehl, Würden Sie Dich Leiten.
Von Der Dunkelheit Kommen Diese Geister.
Nicht In Harmonie Mit Universalem Fluss,
Erkennen Sie Keine Einsheit Mit Dem Ganzen.
Die Kinder von Einem Licht
Leben Unter Menschen.
Dein Spirituelles Selbst Sie Sind.
Dein Spirituelles Selbst, Zeigen Sie Dir,
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Um Eins Zu Sein Mit Allem
Eins Mit Dem Licht
Wahre Lehrer, Meister des Selbsts
die von Dieser Erde Gegangen sind
Kommunizieren Nicht mit den Lebenden
Sie Führen Nicht mit Stimme oder Besessenheit.
Täuschende Geister Kommen zum Vorschein
Um Diejenigen Irrezuführen und Falschzulehren
die sie Haben wollten
Führung Suche Du Nur Von Den Meistern in Fleisch.
Alle Wahren Lehrer Sind Eins Mit dem Ganzen.
Wenn Du in Fleisch Bist, Benötigst Du Führung in Fleisch,
Um Dunkle Täuschungen zu Verweigern die das Selbst Betören.
Ermahne Du sie Alle dazu, Genau Zuzuhören und Nur Auf
die Noch Leise Stimme Deines Wahren Inneren Selbsts,
Finde sie im Inneren, Und Finde sie im Äußeren,
Deine Innere Stimme Reflektiert,
Den Wahren Lehrer, in Fleisch.
Nun, das war großartig, aber ich steckte immer noch in einer Zwickmühle. Wo
könnte ich möglicherweise meinen wahren Lehrer finden? Wer war mein wahrer Lehrer?
Dann, traf es mich. Raga muss mein wahrer Lehrer sein. Ich meine, er war informativ, er
schien meine inneren Gedanken zu kennen und meine Gedanken zu lesen. Ich fühlte mich
sehr wohl bei ihm. Und am wichtigsten, er war vollkommen unbedrohlich auf mich. Ich
wusste es noch nicht, aber das war eines der Probleme – er war vollkommen unbedrohlich
auf mich weil er noch kein Universales Bewusstsein hatte, und für mein selbstsüchtiges
abgetrenntes Selbst keine Bedrohung war. Also obwohl er weise war, eine Menge wusste,
für mich die Kurse und persönlichen Wachstumssitzungen gut leitete, und mir grundlegende
Meditationen lehrte, war er kein wahrer Lehrer.
Also was tat ich? Ich fragte Raga um mein Lehrer zu sein.
ıRaga, ich habe darüber nachgedacht wer mein persönlicherer Lehrer sein sollte,
und ich hätte gerne dass du es bist. Würdest du mich als deinen Schüler akzeptieren?„
Er zögerte für einen Moment, ein bisschen überrascht, und dann akzeptierte er.
ıJa. Es wäre mir eine Ehre,„ sagte er stolz.
Er war so stolz. Allzu stolz. In der Tat, es kam mir sonderbar vor, aber noch
wichtiger, es „fühlte‰ sich sonderbar an.
Eines der Anzeichen dass du bereit bist ein wahrer Lehrer zu sein, ist dass dich
jemand fragt um deren Lehrer zu sein. Das Dumme war nur, die anderen Anzeichen
waren nicht vorhanden. Und ich wusste zu jener Zeit nicht dass nur Initiierte, AdeptMönche, wirklich qualifiziert und fähig waren um ein wahrer Lehrer zu sein. Und Raga, der
nicht frei war von seinem abgetrennten Selbst, machte auf die Aufforderung mein Lehrer
zu sein mit einem ziemlichen „Egotrip‰ weiter. Sein Ego war aufgeblasen wie ein
Kugelfisch. Er war in eine von den großen Fallen gestolpert die dich umschlingen können
wenn du nicht erleuchtet bist – spirituelles Ego.
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Wie auch immer, Raga war eigentlich einer von ZainÊs Schülern. Und als Raga ging
und Zain darüber erzählte, wurde aus RagaÊs „Ego-trip‰ {trip = Ausflug/Abstecher} ein Ego-„rip‰ {rip =
rest in peace – Ruhe in Frieden} – der „Kugelfisch‰ {jap. Fugu} wurde serviert auf einer Platte mit Reis und
Tamari Sauce {japanische Soja Sauce}.
Die nächste Sache die ich wusste, Raga entschuldigte sich bei mir dafür dass er mich
fehlleitete und sagte er würde mein Lehrer sein.
ıAuch wenn ich dich unterrichte, offenbar, und in diesem Sinn, bin ich ein Lehrer für
dich, dennoch bin ich kein wahrer Lehrer. Zum einen bin ich nicht erleuchtet, und ich bin
definitiv nicht dein persönlicher wahrer Lehrer.„
ıWer ist es dann?„
ıDas sollst du bestimmen.„
Na prima. Somit wären wir wieder am Ausgangspunkt.

Der Wahre Lehrer

Viel später, nachdem ich es schließlich durch mein dickes Ego kapiert hatte dass
Zain mein wahrer Lehrer war, „belehrte‰ er mich darüber was einen wahren Lehrer
ausmacht, und wie sie durch mehr als nur Worte unterrichten.
ıVater, was würdest du sagen ist der Unterschied zwischen einem wahren Lehrer
und einem ÂLehrerÊ?„
ıWenn eine Person [er oder sie] Universales Bewusstsein erreicht, sind sie ÂfertigÊ, sie
sind endlich ÂfreiÊ, und wieder Eins mit Gott. Ihr Karma hat sich gelöst und steht neutral.
Sie sind Adepten, vollständig Initiierte. Zu diesem Zeitpunkt, wählen sie ob sie diese Ebene
verlassen, oder auf ihr bleiben um zu helfen den Geist in jenen zu erwecken die noch in
der Dunkelheit des abgetrennten Selbsts verloren sind. Jene welche die Ebene verlassen,
nennen wir Aufgestiegene, und sie arbeiten innerhalb der Hierarchie. Jene die bleiben,
sind die wahren Lehrer unseres Ordens. Mit „wahr‰, meinen wir wahr im Sinne von
Ausrichtung, im Sinne eines unverzerrten Spiegels, oder wie ein ÂwahrerÊ Pfeil Âim ZielÊ sein
wird.
Ein wahrer Lehrer, mit Universalem Bewusstsein, hat eine großartige ÂVerbindungÊ
hergestellt, fand das Gleichgewicht des selbst dienenden Geistes {self serving Spirit}, und lebt auf
diese Weise. Ihr Äußerliches manifestiert den Geist (was wiederum der gleiche Geist in uns
allen ist), in Worten, Handlungen und im Wesen. Ein normaler herkömmlicher Lehrer hat
das nicht – er [oder sie] haben nur Wissen, nur Weisheiten zu geben in ihren Leben.„
ıIch kann verstehen wie unterschiedlich die Handlungen sein würden, und zu einer
erheblich unterschiedlichen Art des Unterrichts beitragen würden durch ihr lebendes
Beispiel, aber ihr ÂWesenÊ – du hast das betont – was bedeutet das?„
ıHast du gewusst dass wenn eine Stimmgabel angeschlagen wird und zu vibrieren
beginnt, dass andere Stimmgabeln mit derselben Tonhöhe die in der Nähe sind auch
anfangen werden zu vibrieren? Mit anderen Worten, wenn du eine Stimmgabel anschlägst
die mit der Note ÂCÊ vibriert {schwingt}, werden alle anderen ÂCÊ gestimmten Stimmgabeln in
dem Bereich auch vibrieren.„
ıJa, ich hab mich tatsächlich sehr ausführlich damit befasst, und versuchte es sogar
metaphysikalisch zu verstehen, aber es hat zu nichts geführt. Eigentlich hatte ich
beabsichtigt dich zu fragen⁄„
ıDu wirst es. Aber dies ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür um das jetzt breitzutreten. Diszipliniere jetzt deinen Willen, und richte den Fokus auf das Thema das wir jetzt
diskutieren. Wenn wir mit einem wahren Lehrer in Kontakt kommen, hat es einen
ÂbeschleunigendenÊ oder aufrüttelnden Effekt auf dasselbe Bewusstsein in jedem. Dies
geschieht auf so ziemlich dieselbe Weise wie bei den Stimmgabeln. Des LehrerÊs intensive
innere Vibration des Universalen Geistes strahlt kraftvolle Energiewellen aus die den
Universalen Geist in allen anderen in der Nähe von ihm vibrieren und stimulieren. Leute
werden sich wenn sie in der Gegenwart von solch Einem sind anders fühlen. Es kann
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tatsächlich Leben verändern, durch Einwirkung eines Fremden der vorbeigeht. Manche
werden bemerken dass sie sich anders fühlen, und wundern sich warum, wundern sich was
sie dazu veranlasst hat solche Dinge zu fühlen, selbst wenn niemand etwas sagt. Andere
werden es nicht. Jene die ÂeingestimmtÊ sind auf, empfindsam sind auf, ihr eigenes Inneres
Wesen, werden sich über diesen Effekt bewusst sein. Doch der Effekt findet statt
unabhängig davon ob jemand sich darüber bewusst ist dass es geschieht oder nicht, oder
dafür offen ist, oder nicht. Für jene die spirituell veranlagt sind, fühlt sich das gut an. Je
spiritueller eine Person veranlagt ist, umso wunderbarer fühlt es sich an. Es ist wie eine
Gourmetspeise für eine verhungernde Person – oder wie eine Oase in der Wüste für eine
Person die am Verdursten ist. Aber diejenigen die nicht spirituell veranlagt sind, jene die es
unterdrückt und sich vor ihrem eigenen Geist im Inneren verborgen haben, finden die
Anwesenheit einer solchen Person beunruhigend {störend}, es erfüllt sie mit Un-Behagen, sie
werden aufgewühlt, und in manchen Fällen sogar feindselig. Jene deren abgetrennte
Selbsts gut unter der Kontrolle ihres Wesens sind, werden in der Tat zunehmend, und
ausdrücklich, mehr negativ da die Wahrheit eingreift. Dies liegt daran weil das abgetrennte
Selbst das Feuer des Geistes fürchtet, wohl wissend dass seine alles verzehrenden Flammen
das Ende seiner Herrschaft bedeuten können, und letztendlich, seiner Existenz. Die Ironie
von all dem ist dass nachdem das Abgetrennte-Selbst endlich aufgegeben hat und seinen
natürlichen Platz als Diener für den Geist einnimmt, dass es auch Frieden, Glück, und
Harmonie mit dem Universum findet. Es ist eben eine große Torheit sich vor dem Ewigen
Licht zu verbergen.„

Ein Instrument des Universalen Geistes „Strahlt‰ Hindurch

ıIch verstehe. Ich fühlte mich als ich am Anfang hier war durch deine Anwesenheit
beunruhigt. Aber jetzt, schätze ich unsere gemeinsame Zeit. Ich kann nicht genug
bekommen.„
ıIch weiß ich habe so wenig Zeit um dir zu geben, aber du bekommst was du
benötigst, ich versichere es dir.„
ıOh, ich weiß wie beschäftigt du bist Vater, ich habe das nicht als Beschwerde
gemeint, nur als Kompliment.„
ıIch weiß.„
ıDoch wie machen die Lehrer das überhaupt – das Ausstrahlen des Geistes das
diesen Effekte hat – kommt es nur vom Erleuchtetsein, oder ist es eine Technik die wir
später erlernen?„
ıWir lernen Techniken die sozusagen unsere Â[Übertragungs]kanäleÊ öffnen, und uns
helfen das Beste aus bestimmten Energien oder ÂFähigkeitenÊ zu machen. Aber das
eigentliche Verfahren des Universalen Geistes Leute durch Lehrer zu beeinflussen, ist
keine Technik, oder etwas das wissentlich gemacht wird. Es ist nur einer der Effekte davon
wenn man mit Gott Eins ist. Es wird von der Hierarchie geleitet und ist durch Universalen
Willen bestimmt. Der Lehrer muss überhaupt nichts machen, muss überhaupt nichts
sagen, sie mögen oder mögen es eben nicht wissen was speziell mit anderen durch sie
geschieht. Wahres Lehren ÂgeschiehtÊ. Es wird nur durch das Dasein gemacht. Es ist wie
eine unsichtbare Ausstrahlung die alles und jeden durchdringt. Der Effekt der von einem
Wesen ausgeht das Eins ist mit Universalem Bewusstsein ergibt sich von selbst, es ist wie
beim Sonnenlicht aus der Sonne. Die Sonne plant es nicht Licht auszustrahlen, oder
arbeitet daran – es wird einfach durch ihre Natur gemacht. Das Gleiche mit einem Lehrer.
Ein Lehrer predigt nicht nur. Es ist wie der Unterschied in den Worten teacher {Lehrer} und
preacher {Prediger} – das ÂtÊ in teacher – ÂtouchesÊ {‘berührt’}, während das ÂpÊ in Prediger –
Âproposes and pushesÊ {‘anregt und anschiebt’}. Obwohl die Worte eines Adept Lehrers einen
erleuchtenden Effekt haben können, wird durch ÂEffektÊ und Beispiel unterrichtet, nicht nur
durch Worte. Wenn dein Bewusstsein daher mit den Tugenden der Selbstlosen Liebe und
des Universalen Bewusstseins durchdrungen ist, wie etwa innerer Friede, Harmonie,
Schönheit, Grazie, etc., haben diese Tugenden eine Wirkung und beeinflussen
automatisch, durch ÂOsmoseÊ und ÂResonanzÊ – nur durch das in der Nähe sein.„
ıEs scheint so als ob jeder ein wahrer Lehrer sein sollte, oder zumindest erleuchtet.„
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Hilfe Gesucht – Anwenden Im Innern

ıRichtig. Letztendlich, sollten alle nach der Erleuchtung entweder Lehrer werden,
oder zur nächsten Ebene weiter gehen. Wir gehören nicht hier her. Wir sind engelhafte
Reisende die indem sie in eine Falle tappten stecken geblieben sind, und eine höllische
ÂFerienortÊebene erschufen, inmitten einer unendlichen Vielzahl von Ferienorten {Resorts} des
Friedens und der Schönheit. Natürlich, könnte diese Erde, diese Ebene, wenn alle
erleuchtet wären ein solcher paradiesischer Ort sein. Aber selbst dann, warum in einen
kleinen Raum bleiben wenn du so ein riesiges Besitztum wie das Universum hast? An
diesem Punkt in Zeit und Raum – jetzt gerade hier auf Erden, außer du bist entweder ein
wahrer Lehrer oder aufgestiegen, bist du bestenfalls ÂTotlast {Leergewicht}Ê (lebst im Schmerz
und Leid des Abgetrenntseins von dem Einem), und bist auch, zu einem oder anderen
Grad, eine Spielfigur von der Dunklenseite. Im schlimmsten Fall, schließen sich manche
sogar der Dunklenseite an. Auch ein Schüler ist ins dunkle ÂSpielÊ eingebunden, bis sie
erleuchtet sind.„
Zu jener Zeit, konnte ich wirklich nicht verstehen warum zum Kuckuck irgendjemand
hier bleiben wollte sobald sie Erleuchtung erreichten und frei wären. Ich war dabei mich
umzubringen Minuten bevor die TV-Übertragung Zain aufzeigte. Ich hatte dies gefragt als
ich jünger war, aber ich hatte es nie kapiert, also fragte ich erneut.
ıWarum wählen manche zu bleiben, und warum wählen manche weiterzugehen und
genießen das Leben mit anderen liebenden aufgestiegenen Wesen?„
ıEigentlich, wählen die meisten zu bleiben, zumindest für eine Weile, denn das
Unterrichten ist ein natürliches Resultat vom Erreichen der Einsheit mit dem Universalen
Geist durch Selbstlose Liebe.„
ıWarum ist Unterrichten das natürliche Resultat – es scheint so als würde das
natürliche Resultat sein weiter zu gehen und sich mit jenen von deiner eigenen
Bewusstseinsstufe zu verbinden anstatt hier in der Hölle zu bleiben, vollkommen umgeben
von selbstsüchtigen Idioten?„
ıDie eigentliche Natur der Selbstlosen Liebe die erforderlich war um Erleuchtung
und Universales Bewusstsein zu erreichen, erfordert Mitgefühl. Und das Erreichen gibt
einer Person noch mehr Mitgefühl. Dies drängt dich zu bleiben und zu helfen (ein ÂLehrerÊ
zu sein).„
ıIst es nicht auch schwer Vater?„
Er seufzte tief. Und sah aus als ob er Tränen in seinen Augen hätte, nur dass er
so „aufschreiend‰ war dass da keine Tränen hinterlassen wurden.
ıSchwer ist kein Ausdruck dafür. Und Unterrichten ist der undankbarste Job, der
härteste Job, und der schmerzvollste Job, auf der Welt. Da der Lehrer das Instrument zum
Bloßstellen, zum Ent-Thronen des selbstsüchtigen abgetrennten Selbsts ist (durch die
Tugend das Licht der Wahrheit zu reflektieren), hasst das abgetrennte Selbst den Lehrer
geradezu. Es ist eine Sache dies von Fremden und von den Dunklen zu spüren. Aber
wenn der Älteste oder Novizenschüler auf den meisten Stufen, noch immer wirklich denkt,
empfindet, und glaubt dass er [oder sie] das abgetrennte Selbst sind, ist der Schüler oftmals
im Konflikt mit dem Lehrer. Daher erfährt der Lehrer dass die Leute denen er auf der
Welt am nächsten ist, seinen Schülern, ihn sowohl hassen als auch lieben. Mehr Hass als
Liebe, weil das abgetrennte Selbst noch immer solche Kontrolle über den Schüler hat. Es
ist ein schreckliches Gefühl für den Lehrer, aber es ist was er erleiden muss, und es ist der
Preis den er zahlen muss, um andere von den Fesseln ihres selbstsüchtigen abgetrennten
Selbsts zu befreien. Du hast oft selbst mir gegenüber so empfunden mein Sohn.„
ıNein!„ Traurig, die Wahrheit war ja. Obwohl ich ihn mehr liebte als ich mir jemals
vorstellen konnte jemanden zu lieben, hasste ich ihn oftmals regelmäßig, und das kränkte
ihn zutiefst. Ich wusste nicht wie sehr bis dass meine Zeit als Lehrer kam. Ich schätze es
ist der alte „elterliche Fluch‰ – „eines Tages wirst du erwachsen und hast Kinder, und, Gott
bewahre, dass sie dich so behandeln, dann wirst du sehen.‰
ıIch möchte helfen, Vater. Ich möchte ein Lehrer werden. Gibt es irgendetwas was
ich tun kann um es zu beschleunigen?„
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ıBevor du ein guter Lehrer werden kannst, musst du zuerst ein guter Schüler sein;
um vollständig geben zu können, musst du zuerst vollständig aufgegeben haben. Ein Kelch
kann nicht gefüllt werden sofern er nicht zuerst leer ist. Wirkliches ÂLehrenÊ kann nicht
gekünstelt werden, kann nicht etwas sein das du ÂversuchstÊ zu tun. Es wird zu seiner
eigenen Zeit kommen, wenn du dich vollkommen dem Universalen Geist hingegeben hast
und ein Instrument von diesem Willen wirst; nicht wenn du es ÂwünschtÊ ein Lehrer zu sein.
Und denke sorgfältig nach. Wenn du bleibst um ein Lehrer zu sein, wird neues Karma
erzeugt, und du bist nicht länger freigesprochen von all deinem vergangenen Karma. Das
Lehren beginnt die finale Stufe im Umgang mit deinem Karma, und bringt die schwersten
Zeiten deines Lebens mit sich. Du nimmst auch Karma von deinen Schülern an.„

Deinen Lehrer Findend

Ich habe dir bereits von einem Teil meiner persönlichen Erfahrungen beim Finden
meines Lehrers in dieser Lebenszeit erzählt. Doch da gibt es ein paar weitere Details die du
vielleicht darüber hören willst, falls du dir einen persönlichen wahren Lehrer aussuchst.
Es gibt mehrere Schritte um einen Lehrer „zu bekommen‰. Zu so einer Beziehung
gehören zwei Leute, und es ist eine Zweibahnstraße. Damit es einen Lehrer gibt muss es
einen Schüler geben. Der Lehrer muss wahr sein (Universal Bewusst und muss daher den
Universalen Geist ausstrahlen) und der Schüler muss empfänglich sein. Ansonsten wird,
wenig oder nichts, geschehen. Also zuerst mal, musst du wahrhaft gewillt sein,
empfänglich, demütig und bereit um ein guter Schüler zu sein. Als Nächstes, musst du
einen Lehrer[in] finden und seine [oder ihre] Gültigkeit unterscheiden. Versichere dich dass
er [oder sie] wirklich, kein Scharlatan sind, und für dich geeignet sind auf deinem Pfad.
Wenn du dann denkst du hast deinen persönlichen wahren Lehrer gefunden, dann musst du
mit irgendwelchen Zweifeln oder Vorbehalten umgehen die du vielleicht hast. Dann wenn
du dir sicher bist, bitte den Lehrer um dir zu helfen, und verpflichte dich vollkommen, gib
dich als Schüler hin.
Bedauerlicherweise, sind wahre Lehrer rar. Sehr rar. Es gibt verschiedene Arten
von wahren Lehrern, auf unterschiedlichen Pfaden, doch nur manche sind speziell für dich,
und da wo du auf deinem Pfad bist „geeignet‰. Was die wahren Lehrer der Atlantischen
Kinder von dem Gesetz des Einem anbelangt, hat es schon immer etwa tausend von ihnen
auf Erden gegeben zu jeder gegebenen Zeit (fluktuierend je nach Geburten/Todesfällen,
alte Lehrer wählten zu gehen, neue Lehrer gingen hervor, etc.), wenn du aber bedenkst
dass es über fünf Milliarden Leute auf dem Planeten gibt, war das Verhältnis bereits
ziemlich dünn. Und jetzt, nach den Attacken, gibt es nur Hunderte von unseren wahren
Lehrern. Und bestenfalls, bekommst du nur einmal in deiner Lebenszeit eine Chance. Da
mögen viele unterschiedliche Lehrer sein die wir entlang des Weges finden, die hilfreich für
unsere Entwicklung sind. Die meisten von uns haben aber nur einen speziellen Lehrer der
uns zugedacht ist, perfekt für uns, weil sie von unserer besonderen Seelengruppe sind,
oder ihr nahe sind.
ıVater, war das schon immer so um einen wahren Lehrer zu finden? Mir ist bereits
bekannt was mit unserer Tradition geschah, aber was ist mit jenen die das nicht wissen,
aber es einmal wussten und so weit von ihrem Pfad abgekommen sind, die jetzt aber eine
Rückkehr anstreben. Oder, was ist mit jenen von anderen Pfaden, die sich zu diesem Pfad
verändern müssen oder wollen. Was sagen die antiken Lehren darüber wie ein wahrer
Lehrer für jene zu finden ist die nicht schon von den Kindern von dem Gesetz des Einem
sind?„
ıEs gibt hierzu keine Lehren von den Atlantischen Kindern, dafür gab es den Pfad
für diejenigen die von ihrem spirituellen Status in jenen Tagen fielen – zumindest von den
Atlantern, und sogar für einige von jenen der Mu, und den anderen, welche ursprünglich
zu unseren Hauptseelengruppen gehörten. Daher, sind es ÂneuereÊ ÂantikeÊ Lehren die sich
mit solchen Dingen befassen. Aber unabhängig vom Pfad, es ist schon immer so gewesen
ob es das Beten für Orientierungshilfe war, oder das Finden eines wahren Lehrers. Es ist
mit einer innerlichen Veränderung, und einem innerlichen Aufschrei verbunden.„
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ıDu hast gesagt ich soll in der Zukunft über die Lehren für die Massen schreiben,
was sollte ich speziell hierüber sagen?‰
ıSpeziell, zum Finden eines Lehrers, gibt es zwei Dinge die zu tun sind, zwei
Möglichkeiten. Schreibe dies nieder Peniel. Dies solltest du schreiben: wenn du wirklich
einen wahren Lehrer möchtest, ÂrufstÊ du nach deinem Lehrer – du machst eine
Affirmation innerhalb dir selbst, proklamierst es vor dem Universalen Geist, erklärst, mit
Bedeutung und Gefühl, dass du bereit bist ÂesÊ wirklich ÂanzugehenÊ – dass du dich was
auch immer es erfordert verändern willst und eins werden willst mit Gott – dass du bereit
bist gereinigt zu werden. Wenn du dies erst mal wirklich getan hast, UND wirklich
begonnen hast auf dein eigenes Inneres Wesen zu hören (durch deine Innere Stimme –
diese noch, leise, Stimme der Wahrheit), dann bist du bereit und es ist an der Zeit. Dann
wirst du deinen Lehrer finden. Aber erwarte nicht dass dein Lehrer ein Schild um sich
trägt, oder dich aussucht und sagt, ÂHey, ich bin dein LehrerÊ. Es ist deine Pflicht zu
suchen, zu finden, und den ÂVertragÊ einzuleiten. Und ignoriere nicht das Naheliegende. Es
mag jemand sein der bereits in deinem Leben für einige Zeit da war, nur dass du nicht die
Augen gehabt hast um es vorher zu sehen (weil du noch nicht bereit warst) – du magst
noch nicht gewusst haben dass die Person ein Lehrer war, in Abhängigkeit von ihrer
Gestalt {Verkleidung}. Höchstwahrscheinlich, mag es ein neuer Spieler sein der in deinem Leben
ÂaufkreuztÊ, oder jemand über den du von anderen Quellen gehört hast (und es liegt in
deiner Verantwortung ihn dort ausfindig zu machen). Wie auch immer, wer auch immer,
oder was auch immer die Umstände sind, dein wahrer Lehrer kommt in dein Leben weil du
nach solcher Hilfe und um solche Führung ÂgerufenÊ oder ÂgebetetÊ hast, NICHT weil er auf
der Suche nach Schülern ist.„

Vergewissere Dich dass Du einen Wahren Lehrer Gefunden hast.

ıLass uns sagen jemand hat das getan, und sie denken sie haben einen wahren
Lehrer gefunden, was sagen die Lehren darüber wie man sicherstellen kann dass man
einen wahren Lehrer hat?„
ıDies ist ein Dilemma das schon immer existiert hat. Es gibt so viele Fälscher und
ÂFakireÊ da draußen. Das Appellieren an selbstsüchtige spirituelle ÂEgotripsÊ ist ein lukratives
Geschäft für gierige Fälscher. Und das abgetrennte Selbst will dass Leute die Fälscher
auswählen, oder die Unerleuchteten, anstatt die wahren Lehrer. Deshalb müssen Leute
SEHR urteilsfähig darüber sein wer ein wahrer Lehrer ist oder es nicht ist – bevor sie
dessen Schüler werden.„
ıWarum bevor sie dessen Schüler werden Vater, eine Person kann doch jederzeit
weggehen wenn sie realisiert dass die Person ein Fälscher ist, nicht wahr?„
ıRichtig, nur manchmal gibt es Lehrer entlang des Pfades einer Person, falsch oder
echt, die nicht dein wahrer Lehrer sind, jedoch sind sie ein Teil deines Pfades, und du
solltest sie verlassen wenn dein Bewusstsein sich ausdehnt vorbei an dem was ihres ist,
oder was sie anbieten können. Sie sind Trittsteine für den aufrichtigen Sucher, und Fallen
für den unaufrichtigen. Aber dein wahrer Lehrer ist der Einzige der das endgültige Ableben
des selbstsüchtigen abgetrennten Selbsts repräsentiert, und die Rückgabe der Kontrolle an
dein Inneres Wesen, an den Willen des Universalen Geistes. Deshalb ist für diejenigen die
denken sie sind das abgetrennte Selbst (was jeder ist der nicht erleuchtet ist), der wahre
Lehrer der Härteste mit dem sie zu tun haben, einer von dem dein Selbst davonlaufen will
wie ein ängstliches Tier, und gleichzeitig, ist er der Begehrenswerteste und Attraktivste für
dein Inneres Selbst, dein Wahres Selbst. Du musst deshalb klar unterscheiden, bevor du
dich hingibst um ein Schüler zu sein, denn nachdem du wirklich einen wahren Lehrer
findest und dich verpflichtest, und dich hingibst um sein Schüler zu sein, wird dein
abgetrenntes Selbst beginnen an Möglichkeiten zu arbeiten um davonzukommen, um
seinem Schicksal in diesem Leben und seinem Todeskampf zu entfliehen. Es wird falsche
Innere Stimmen erzeugen bei den Versuchen dich zu verwirren und irrezuführen, und lässt
dich denken es ist nicht dein wahrer Lehrer, oder viele andere Dinge bei einem Versuch
dich fehlzuleiten und dich von dem wahren Lehrer wegzubekommen, und daher, wirst du
deinem Entschluss treu bleiben müssen um da durchzukommen, ungeachtet all dieser
Irreführungen (welche sehr real und gültig erscheinen können). Dies erfordert großen
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Respekt, Demut, Verpflichtung, und Hingabe, die nicht zurückgezogen werden sollten
wenn die Entscheidung erst mal gefallen ist, es sei denn es gibt wahrlich Alarmierungen
der Inneren Stimme die losgehen weil etwas sehr, sehr falsch ist.„
Wir haben eine Liste von ein paar Dingen zusammengestellt die dir helfen kann
diese frühe Unterscheidung zu machen. Die Liste ist jedoch nicht vollständig, und es gibt
noch andere Warnzeichen eines Fälschers. Und die Liste mag nicht auf manche Lehrer
zutreffen, weil sie keine „Fälscher‰ sind – dennoch mögen sie kein erleuchteter „wahrer
Lehrer‰ sein. Und außerdem, diese Dinge sind nicht in Stein geschrieben, und du musst
dein eigenes Urteilsvermögen benutzen, gesunden Menschenverstand, und deine Innere
Stimme. Schlussendlich, verwende die Liste nicht um deinen Lehrer zu beurteilen
nachdem du dich entschieden hast dass er [oder sie] dein wahrer Lehrer sind, weil es
vermutlich dein abgetrenntes Selbst ist das versucht dich mit Rationalisierungen und einer
falschen Inneren Stimme zu betrügen, um eine Entschuldigung zu finden deinen Lehrer zu
verlassen, oder aufzugeben.

Mögliche Anzeichen eines Falschen Lehrers:

1) Geld einfordern. Bedauerlicherweise, die Wahrheit an der Sache ist dass da
draußen Leute sind die beanspruchen Lehrer zu sein, Führer, Gurus, Channeler, oder was
auch immer, die in Wirklichkeit nur Trickbetrüger sind die es auf den Egotrip, auf das Geld,
die Macht, oder alles von dem eben genannten absehen. Ich spreche nicht von
Wahrsagern, Therapeuten, oder jenen die Seminare oder Vorträge abhalten die einem
einen bestimmten limitierten Dienst gegen eine Gebühr erweisen (ob legitim oder nicht). Ich
spreche von denjenigen die beanspruchen Lehrer zu sein, und sagen dass sie dir helfen
wollen um dich von deinen Schmerzen zu befreien, von deinen Fesseln, und dein Leben
spirituell umwandeln, oder dir wichtiges spirituelles Wissen geben wollen – und einen
genauen Preis dafür nennen. AUF KEINEN FALL könnte ein wahrlich mitfühlendes Wesen
dafür einen Preis nennen. Könntest du an eine Rechtfertigung denken um Seelenfrieden
zu verweigern, und Erleuchtung zu erreichen aufgrund von Geld? Es ist eine Sache wenn
da wahrlich Zugeständnisse sind um kostenlose spirituelle Hilfe für jemanden anzubieten
der wirklich kein finanzielles Vermögen hat, aber im Allgemeinen, wenn jemand einen Preis
für derartige Dienste nennt, sorgen sie sich nicht wirklich über andere. Wie könnten sie???
Und wenn sie sich nicht wirklich sorgen, können sie jemand sein der dir wirklich spirituell
helfen kann? Offensichtlich nicht.
Traditionellerweise, während wahre Lehrer kein Geld für ihre Lehren verlangen,
erwarten sie von einem hingebungsvollen Mönch, oder Vollzeit-Schüler all seinen Besitz
aufzugeben – sogar wenn es nichts ist. Im Allgemeinen wollen Leute den Pfad an den sie
glauben unterstützen, und stellen ihrem Lehrer ihr Hab und Gut zur Verfügung. Dies kann
so wenig sein wie eine Flöte, eine Schüssel voll Reis, ein Fahrrad, oder so viel wie ein
Landgut oder multi-nationales Unternehmen. Oder in meinem Fall bei meinem Lehrer,
nichts. Aber wie gesagt, es ist leichter für einen reichen Mann in den Himmel zu kommen,
als dass eine Zigarette durch ein Nadelöhr geht. Deshalb haben die meisten Schüler meist
wenig oder ohnehin nichts, weil es für Leute mit dem großen Geld zu hart ist irgendetwas
abzugeben (obgleich bekannt ist dass es geschah).
Es ist schön Lehrer zu unterstützen. In der Tat, es ist eine spirituelle Obligation, und
eine Tradition so alt wie die Zeit. In einigen Teilen Asiens, stehen Mönche Schlange
damit ihnen Nahrung von den Stadtbewohnern gegeben wird, die auch arm sind. Aber die
Stadtbewohner unterstützen die Mönche trotzdem – solche die alles andere aufgegeben
haben um ihr Leben dem Finden von, oder Dienen von, Gott zu widmen, und dadurch den
Leuten spirituell dienen. Viele Kulturen spenden nicht nur Nahrung, sondern Arbeit, Möbel,
oder was auch immer sie anzubieten haben. Deshalb ist es schön Lehrern anzubieten
oder zu geben was du kannst, sogar Geld und solches Hab & Gut in dieser modernen Welt,
aber ein wahrer Lehrer erwartet es nicht, verlangt es, oder fordert es, und trotzdem wird
nichts zwischen euch anders sein. Ein wahrer Lehrer verlangt, oder erwartet nicht
irgendetwas Materielles für seine Arbeit zu bekommen, Punkt. Er weiß dass der
Universale Geist sich um seine Diener kümmert. Ein wahrer Lehrer wird mit dir arbeiten
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sofern du wahrlich und vollkommen dein Leben hingibst um ein Instrument des
Universalen Willens zu werden. Wenn du hierin wahrlich aufrichtig zu dir bist, wirst du
alles was du hast deinem Lehrer geben. Aber nochmals, es wird nicht erwartet, und ich
habe es selbst gesehen wie es anders gemacht wird. Aber was ist wenn du nichts zu geben
hast, wie in meinem Fall? Keinen kümmert es, wenn sie legitim sind. Auf der anderen
Seite, wenn du eine Menge zu geben hast, und du es nicht möchtest, zeigt es wie aufrichtig
du nicht bist – und wie viel Selbstsucht und Habgier dich daran festhalten. Aber
nochmals, ich habe gesehen es wurde gemacht, und habe wohlhabende Schüler akzeptiert,
auch wenn ihre selbstsüchtige Habsucht noch immer über sie herrschte. Aber was kannst
du erwarten wenn alle Schüler noch unter der Kontrolle ihrer selbstsüchtigen abgetrennten
Selbsts sind. Wenn das noch die Kontrolle ausübt, ist es leicht nichts zu geben wenn du
nichts zu geben hast, aber schwer falls du es tust.
„Den Zehnten bezahlen‰ für Gemeinschafts-, oder „Kirchen‰-Aktivitäten um anderen
zu helfen, ist ein vollkommen anderes Thema, ist mit haushältertypischen Situationen
verbunden, und ist in Ordnung wenn du einverstanden bist mit der Arbeit die getan wird,
oder der Unterstützung die, mit diesen Geldmitteln gegeben wird. Ein Schüler der ein
Mönch wird, gibt generell alles ab wenn sie einem traditionellen Orden beitreten, ob es nun
für den Orden ist, oder für eine bedürftigere Sache. Aber wenn sie nichts haben, macht es
keinen Unterschied.
2) Erzählen dir (oder andere erzählen dir) dass du alles tun musst was der Lehrer
sagt, egal was es ist. Da ein wahrer Lehrer sein abgetrenntes Selbst und Ego überschritten
hat, haben sie keinen Bedarf oder Wunsch „recht‰ zu haben, oder dich zu „kontrollieren‰.
Am allerwichtigsten ist, er ist sehr besorgt dass du nicht von jemand anderem kontrolliert
wirst, ob es nun er ist, jemand anders, oder dein selbstsüchtiges abgetrenntes Selbst. Er
wird dir die Wahrheit aufzeigen, wird dich drängen die Kontrolle über dich an dein Inneres
Wesen zu geben, und das zu tun von dem du weißt dass es richtig ist – aber nur was du
weißt ist richtig. Ein wahrer Lehrer wird der Erste sein um dir zu erzählen dass wenn er dir
jemals irgendetwas erzählt das wahrlich konträr zu den Diktaten deiner Inneren Stimme ist,
dass etwas falsch ist, und dass du nicht darauf hören sollst – und rennen sollst, nicht gehen,
zum nächsten Ausgang. Nur vergewissere dich dass es nicht die Stimme von deinem
abgetrennten Selbst ist das versucht dich vom Kurs abzubringen.
3) Der Lehrer strebt nach Schülern. Wahre Lehrer sind hier um dir zu dienen, aber
es ist keine angenehme Aufgabe. Sie möchten weder Schüler/Anhänger haben, noch
wollen sie sie persönlich, aber sie werden sie annehmen wenn es der Wille Gottes ist,
und wenn der Schüler sich wirklich verändern will. Aber sie wissen auch dass nur jene die
sich wirklich verändern wollen, und den Lehrer wirklich wollen um ihre Illusionen zu
zerstreuen, bereit sind für die große Aufgabe der Veränderung. Ein wahrer Lehrer mag in
deinem Leben „aufkreuzen‰ wenn du dafür betest, aber sogar dann, wenn du einen wahren
Lehrer willst, musst du nach dem Lehrer streben, musst deine Bereitschaft und Hingabe
anzeigen oder beweisen, und ihm ausdrücklich bitten dein Lehrer zu sein.
4) Der Lehrer belastet „selbst‰, verstärkt dein Ego, oder erzählt dir von den großen
Dingen die dein Selbst vollbringen kann, oder von den Fähigkeiten und der Kraft die dein
Selbst erreichen kann. Der wahre Lehrer ist nicht dazu da um dein Selbst zu bekräftigen
oder zu „ermächtigen‰. Der wahre Lehrer ist dazu da um dir zu helfen das abgetrennte
Selbst zu ent-thronen, und dein Inneres Selbst als deinen neuen Herrn zu „krönen‰. Er kann
dir davon erzählen was du auf selbstlose Weise erreichen kannst, wenn du dich veränderst,
doch zuzuschreiben sind alle Fähigkeiten und Kräfte der Hingabe zu, und dem Dienst an,
Gott.
5) Versprechungen von Wohlstand oder Erfolg. Der wahre Lehrer wird dir nicht
erzählen dass das Folgen ihrer Lehren dich erfolgreicher machen wird, wohlhabender, oder
dass du infolge des spirituellen Wachstums auf irgendeine materielle Weise begünstigt wirst.
Der wahre Lehrer wird dir erzählen dass es nur drei Vergünstigungen gibt, keine davon
kannst du auf die Bank bringen: a) Der Seelenfriede der davon kommt wenn du dein
abgetrenntes Selbst zu deinem Diener machst anstatt zu deinem Meister. b) Die Freude die
vom Helfen anderer kommt. c) Wirkliche Freiheit.
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6) Sie forcieren ihr Dogma. Ein wahrer Lehrer hat keinen Bedarf um andere Leute
zu zwingen dass ihre Lehren wahr sind und befolgt werden sollten. Sie wissen dass Leute
nicht „sehen‰ werden bis dass sie bereit sind, und wissen auch dass Wahrheit wahr ist, und
dass jene die bereit sind mit der Zeit zur selben Schlussfolgerung kommen werden.
7) Die Lehren sind wie eine politische Kundgebung – basierend auf Emotion und
gekünstelten „Themen‰ die am populären Sentiment der Gruppe arbeiten, oder sie tragen
Spiritualität zur „Schau‰. {Anm. d. Übers.: Mit Sentiment ist hier gemeint: Empfindung, Stimmung, Gefühl}
Viele falsche Lehrer kontrollieren Leute über Charisma und Rhetorik. Ein wahrer
Lehrer ist charismatisch, intensiv, und inspirativ – aber die Worte werden immer Sinn
haben, Zweck, Bedeutung, und beruhen auf einfachen Wahrheiten und Selbstloser Liebe.
Dies klar abzugrenzen ist für dich schwierig. Du musst genug von deiner Inneren Stimme
„fühlen‰, um den Unterschied zu erkennen. Zum Beispiel, ich ging einmal zu einem
Vortrag eines „berühmten‰ Gurus aus Indien. Eines von den Dingen das mir sagte dass
etwas an dieser Person falsch war, war dass er die Leute mit einer Straußenfeder „segnete‰ –
angeblich Energie durch sie versendete. Warum benötigte er eine Feder, von der schicken
Straußenfeder mal ganz abgesehen? Es war ohne Sinn, nichts anderes als eine
„eindrucksvolle‰ Show. Und daraus wurde eine große „spirituelle Show‰, die von dem
Mangel an wirklicher Spiritualität ablenkte. Aber die erste Sache die wirklich meinen
„Inneren Alarm‰ angehen lies, und mir sagte dass etwas falsch war, war dass sie die
Männer anhielten sich auf eine Seite des Auditoriums zu setzen, und die Frauen auf die
andere, sogar Paare. Wozu? Falls es ein abstinenter Pfad ist, ist das in Ordnung. Wenn
du ein Anhänger oder Schüler eines solchen Pfades bist, und jener an den du glaubst, in
Ordnung, sie sind nicht wirklich schädlich für jemand. Aber es war ein öffentlicher Vortrag
für die Massen. Und es ist nicht so gewesen dass Leute „knutschten‰ oder Sex in den
Gangreihen hatten, um den Guru „zu beleidigen‰ (der nicht beleidigbar sein sollte wenn er
zumindest echt gewesen wäre). Die Interaktion zwischen den Polaritäten (Geschlechtern) ist
die Fundierung des Lebens und der Schöpfung im gesamten Universum, nicht bloß des
menschlichen Lebens. Die Trennung der Geschlechter bei einem öffentlichen Vortrag
obligatorisch vorzuschreiben, auch wenn es war um „Ablenkungen zu minimieren‰ war
absurd, übermäßig kontrollierend, und es setzte meinen freien Willen und den von all den
anderen dort die bei ihren Ehepartnern, Verabredungen {dates} oder Seelenverwandten
sitzen wollten außer Kraft, ohne eben einen wirklich guten Grund – es war daher sehr
„verkehrt‰ im Sinne von „falsch‰, und gegen den Fluss des Universums. Es war nichts als
ein Machtrausch, vielleicht basierend auf der Indischen Kultur, aber lächerlich, und trotz
alledem ein Machtrausch. Ein wahrer Lehrer mag noch das äußere Drum und Dran seiner
Kultur haben, aber sie haben die Begrenzungen und Falschheiten ihrer Kultur transzendiert,
und halten vor allem an Selbstloser Liebe fest, einschließlich ihrer eigenen Tradition. Wie
ich sagte, tief unten in meiner Inneren Stimme, ging der Alarm los. Es gibt manche
Ashrams oder Klöster die Zölibat praktizieren, und Männer und Frauen wollen getrennte
Quartiere unterhalten. Doch das ist was ganz anderes, und ist richtig für diesen Pfad. Das
löst überhaupt keinen Alarm bei meiner Inneren Stimme aus, doch bei diesem Vortrag,
war die Geschlechtertrennung ohne Sinn und eine „un-wahre‰ Aktion die nach Ego und
Kontrolle stank um der Kontrolle willen. Was dieser falsche „Guru‰ machte lies mich
innerlich erschaudern, und es würde dasselbe in jemand auslösen der wirklich auf der Suche
nach wahrer Spiritualität war, anstatt nach einem spirituellen Egotrip Ausschau zu halten.
8) Ihr Ego wird aus irgendeinem Grund gekränkt. Nochmals, ein wahrer Lehrer
hat sein selbstsüchtiges abgetrenntes Selbst überschritten, und mit ihm, das defensive Ego
des abgetrennten Selbsts. Hat Egoveränderungen um nur noch „selbstloses Bewusstsein‰
zu werden, hat die Wissendheit dass sie tun können was auch immer der Universale Geist
von ihnen verlangt, und dass Kräfte des Universalen Geistes durch sie arbeiten werden
wenn es im Universalen Willen ist. Sie über irgendetwas zu hinterfragen, sie zu
beleidigen, oder verbal zu attackieren wer sie sind, bringt keinen normalen „Ego‰-Anstieg
aus ihnen hervor. Eine Ausnahme hierzu ist wenn du bereits ihr Schüler geworden bist, sie
dann über Dinge zu hinterfragen die nicht in Konflikt mit deiner eigenen Inneren Stimme
sind ist dann nur ein Spiel das dein Selbst spielt.
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9) „Channeling‰ auf eine gewisse Art (wird später, und im nächsten Kapitel
erklärt).
10) Mangel an Selbstloser Liebe. Ein wahrer Lehrer wird vermutlich die erste Person
sein die du jemals getroffen hast, die wirklich Liebt – vollständig und Selbstlos. Er liebt dich
mehr als sein Selbst. Wenn du ganz empfindsam bist, wirst du dies fühlen. Wenn du
stattdessen findest, dass es an Bewusstheit oder Besorgtheit für andere mangelt, oder es
einen Mangel an Selbstloser Liebe gibt, an Liebenswürdigkeit, und Fürsorge, ist es nicht
der Echte.

Anzeichen eines Wahren Lehrers:

Nachdem Zain die Dinge wovor sich Leute in Acht nehmen sollten erklärte, machte
er darüber weiter was sie bei einem wahren Lehrer suchen sollten.
ıKriegst du das hin all das auch so niederzuschreiben?„
ıJa.„
ıGut. Wie ich gerade sagte, ist ein wahrer Lehrer die vermutlich erste Person die
jemand jemals getroffen hat welche ihn WIRKLICH liebt. Eine normale herkömmliche
Person (ein selbstsüchtiges abgetrenntes Selbst) deren abgetrenntes Selbst die Kontrolle
ausübt, ist im Grunde wie ein Abfluss {drain}, wie ein Aufmerksamkeits- oder Energie-Vampir

{Aufmerksamkeitsvampir bedeutet: Leute die gelernt haben wie man andere dazu bringt das Augenmerk auf sie zu richten; dadurch können sie sich
die Energie der anderen Person zunutze machen und etwas davon stehlen}, wie ein ÂSchwarzes LochÊ (das wie die

entgegengesetzte Polarität von einem Stern oder einer Sonne ist) – sie trachtet eigentlich
immer nur danach um zu ÂnehmenÊ, und es geht ihr immer nur ums Bekommen. Wenn das
abgetrennte Selbst die Kontrolle ausübt, hat eine Person trotzdem ein ÂLiebes-LebenÊ, mag
viele ÂLiebesÊbeziehungen gehabt haben, und mag ÂverliebtÊ sein, aber sie wissen noch nicht
wirklich was Liebe ist – sie haben es niemals wirklich erfahren. Was sie erfahren haben ist
dass jemand mitunter Âihr Ego streicheltÊ, ihnen mitunter Vergnügen gibt, ihnen (ihrem
abgetrennten Selbst) mitunter Aufmerksamkeit gibt. Sie ÂliebenÊ dies, deshalb entwickeln sie
besitzanzeigende Anhängsel zu diesen ÂBesitzstückenÊ die sie ÂLiebhaber, oder EhepartnerÊ
nennen. Aber eine Person mit Universalem Bewusstsein, ein wahrer Lehrer, ist wie eine
Sonne, ist immer gebend, ist immer scheinend, auf jeden, in alle Richtungen, die ganze
Zeit. Also, nochmals, wie ich sagte, es wird wahrscheinlich die erste Person sein von der
jemand überhaupt ECHTE Liebe erfährt. Und dies ist für einen Schüler sehr nötig zu
erfahren. Es gibt einen antiken Spruch: „Es erfordert eine Kerze um eine Kerze zu
entzünden‰.
ıJa, ich habe das in einer von den alten Lehren gelesen. Ich denke, ich verstehe es.
Es bezieht sich klar auf Erleuchtung, aber ich nehme an du beziehst es auch auf Selbstlose
Liebe?„
ıAllerdings! Wenn du niemals wahre Liebe erfahren hast, wenn du niemals wirklich
Geliebt worden bist, wie kannst du dann wissen was Liebe ist? Wie kannst du Liebend
sein, Liebe geben, wenn du gar nicht weißt wie sich wahre Liebe am empfangenden Ende
anfühlt, ODER am gebenden Ende? Der Lehrer ist eine Kerze welche dir deine erste
Exposition {Berührung} zu diesem Licht gibt, dich dann, mit deiner Akzeptanz, ÂentzündetÊ.
Ein anderer Weg um deinen wahren Lehrer zu identifizieren ist wie seine Lehren
dich beeinflussen. Wenn du auf deinem Pfad an der Stelle angelangt bist an der du für
einen Lehrer bereit bist, wirst du genügend Empfänglichkeit für deine Innere Stimme
haben da die Lehren von einem wahren Lehrer in dir ÂmitschwingenÊ werden, so zu sagen.
Du wirst intuitiv die ÂWahrheitenÊ spüren die er spricht. Das kommt daher weil dein Inneres
Wesen (der Teil von dir welcher der Universale Geist ist), und das Innere Wesen des
Lehrers, Eins sind im Selben. Als Suchender, als Schüler, stehst du mit deinem Inneren
Wesen nicht sonderlich in Verbindung. Das ist wegen der Nebelwand aus Gedanken und
Begehren die dein selbstsüchtiges Abgetrenntes-Selbst zwischen dir und deinem eigenen
Inneren Wesen gestellt hat. Aber der Lehrer ist vollkommen mit seinem Inneren Wesen
in Verbindung, und manifestiert es. Ù Wenn der Lehrer also spricht, ist es als ob du dein
eigenes Inneres Wesen fühlst, und die Stimme von deiner eigenen Inneren Stimme hörst.
Dies ÂerinnertÊ dich an dein wahres Selbst, und an die Wahrheit die du bereits weißt, nur
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dass du gerade von Wolken überschattet bist. Es durchbohrt deinen Schleier der
Abgetrenntheit und Âläutet deine Glocke der inneren WahrheitÊ.„
ıSo fühlte ich mich als ich diese Übertragung sah. Ich wusste es war das wonach ich
suchte, aber ich wusste nicht dass du mein Lehrer werden solltest.„
ıEs war noch nicht an der Zeit. Alles was du damals wusstest, war dass es wahr
war, und wonach du gesucht hast. Doch wenn du einen findest dessen Handlungen und
Worte in dir Âeine intuitive Glocke der Wahrheit läutenÊ, ist das vermutlich dein wahrer
Lehrer, weil es ringsherum nicht viele gibt.
Kommen wir zurück zum Thema, Peniel, erinnere dich daran dass es wichtig ist
dass wenn eine Person so einen findet der die Glocke der Inneren Wahrheit läutet, dass
sie umgehend tun sollten was auch immer sie tun müssen um irgendwelche Zweifel
aufzulösen die sie vielleicht über die Entität beherbergen. Erzähl den Leuten auf der Welt
dies: sobald du eine Gelegenheit hast, und wenn du irgendwelche Zweifel hast, sprich mit
ihm über deine Zweifel – das abgetrennte Selbst kann Zweifel erzeugen um dich vom
Finden deines Lehrers abzuhalten. Argumentiere über deine Zweifel wenn du möchtest.
Fordere die Wahrheiten und Methoden deines Lehrers heraus. Das ist der Zeitpunkt um es
zu tun – am Anfang der Beziehung. Denn am Anfang der Suche nach deinem Lehrer,
können Zweifel auch hilfreich sein weil sie dir erlauben wahre Lehrer von Falschen zu
unterscheiden. Aber Zweifel die erst kommen nachdem du dich bereits durch deine
anfänglichen Zweifel gearbeitet und dich dir selbst gewidmet hast um deinen Lehrer in
deinem Leben zu haben, sind ein Hindernis weil sie Verwirrung und einen Mangel an Liebe
erzeugen, wo stattdessen Glaube und Vertrauen verweilen sollten. Dies sind Zweifel die
vom abgetrennten Selbst erzeugt wurden um zu versuchen dich wegzuführen damit es die
Kontrolle behalten kann.„
Wenn du dir letztendlich über deinen potentiellen Lehrer sicher bist, spring mit
beiden Füßen hinein, schau nicht zurück, und gib dem Prozess {dem Vorgang} dein ALLES.
Dafür wird es für dich die Gelegenheit geben um jemanden mehr als dich selbst zu lieben,
um dich dem Universalen Geist zu öffnen und hinzugeben, und um von dem loszulassen
was die Ursache von all den Problemen und Schmerzen seit Anbeginn war:
ABTRENNUNG VON GOTT. SELBSTSUCHT! Anmerkung des Autors: Spirituelles
Wachstum durch Liebe und Hingabe zu einem erleuchteten Lehrer wurde in manchen von
den Indischen/Yogischen Traditionen Bhakti Yoga genannt. Und du findest diese Aussage
im I Ging (Wilhelm/Baynes Übersetzung):

ıGottes höchste Offenbarung ist in Propheten und Heiligen. Ihre Verehrung ist die
wahre Gottesverehrung. Der Wille Gottes, der durch sie geoffenbart wird, muss demütig
entgegengenommen werden, dann entsteht eine innere Erleuchtung und das wahre
Weltverständnis, das zu großem Heil und Erfolg führt.„ {Anm. d. Übers.: Das I Ging (Das Buch der Wandlungen)

wurde von Richard Wilhelm (1873-1930) übersetzt. Er war ein deutscher ev. Pfarrer, Pädagoge und Missionar, Professor für Sinologie, Übersetzer und
Herausgeber, und hielt sich 1899-1921 und 1922-1924 in China auf, wo er als Missionar und Pfarrer in Tsingtau tätig war.}

Bloß damit es nicht missverstanden wird, ich sollte trotzdem noch mal andeuten, ein
wahrer Lehrer mag keine Anbetung, blinde Folgsamkeit, Anhänger, etc. {Anm. d. Übers.: Siehe auch
Offenbarung 22,9} Er ist lediglich ein liebender, unverzerrter Spiegel der dir nicht nur dein wahres
Inneres Wesen zeigt, sondern auch deine Illusionen der selbstsüchtigen Abgetrenntheit.
Der Lehrer möchte nur in deinem eigenen Wachstumsprozess von Hilfe sein, einen den du
wählst. Er möchte es so schnell wie möglich hinter sich bringen, dich mit so wenig Ärger
wie möglich, zur Erleuchtung führen und auf deinen Weg.
Wenn jemand möchte dass du tust was auch immer sie sagen, oder glaubst was auch
immer sie sagen, weil sie der manifestierte Gott auf Erden sind, oder was auch immer, – sei
wachsam. Wenn ein wahrer Lehrer möchte dass du etwas tust, oder etwas realisierst,
wollen sie dass du es nur tust wenn es richtig und wahr ist, nicht nur weil sie es so sagen.

Von einem Lehrer Lernend

Hör einem Lehrer zu um dich selbst zu Hören
Da du gerade erst anfängst auf deine Innere Stimme zu hören, hat dein
selbstsüchtiges abgetrenntes Selbst noch eine Menge an Kontrolle und Versuchen um dich
mit vielen unterschiedlichen und widersprüchlichen „Stimmen‰/Gedanken zu verwirren im
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Bestreben dich zu beeinflussen, und dich aus der Bahn zu werfen. Du musst lernen nur auf
dein Inneres Wesen zu hören, und erinnere dich, es ist eine noch leise Stimme. [Ein Wort
als Warnung, wenn du tatsächlich „Stimmen hörst‰ die dir Dinge erzählen, sie sind nicht
deine Innere Stimme, und auf sie zu hören könnte sehr schmerzhaft sein.]
Zain erklärte weiter wie dir ein Lehrer hilft damit du lernst deine leise „Innere
Stimme‰ zu hören.
ıDas Lernen auf deine Innere Stimme zu hören, ist einer der Bereiche wo ein Lehrer
dir dient. Das abgetrennte Selbst schmeißt ständig mit Gedanken umher um seine Existenz
aufrechtzuerhalten. Wenn du wirklich den Verstand ÂberuhigstÊ, hört das abgetrennte Selbst
auf zu existieren. Deshalb möchte es nicht ÂberuhigtÊ werden. Erinnere dich, seine Rolle
als Meister aufzugeben und Diener des Geistes zu werden repräsentiert den Tod des
abgetrennten Selbsts, und es wird ÂhöllischÊ kämpfen um Âzu überlebenÊ, es benutzt
Gaunerei, ernste emotionale Schmerzen – alles was ihm zur Verfügung steht. Das
abgetrennte Selbst ist ein sehr, sehr kluger kleiner Teufel. Und obwohl es ihm lieber wäre
dass dein Verstand mit selbstsüchtigen Gedanken befüllt bleibt, ist falls das nicht möglich
ist, JEDER Gedanke wünschenswerter als sein Ableben, sogar schmerzvolle Gedanken,
depressive Gedanken, dem Anschein nach ÂspirituelleÊ Gedanken, oder was auch immer.
Deshalb behält es den ÂAffenverstandÊ bei und erzeugt am laufenden Band alle Arten von
Gedanken-Stimmen. Diese Stimmen ÂplappernÊ ständig, und erregen deine Aufmerksamkeit. Das ständige Plappern überwältigt die noch, leise, Innere Stimme. All diese
Gedanken sind wie ein mentales ÂRauschenÊ das die leise Wahrheit ÂübertöntÊ – welche
durch die Innere Stimme dargeboten wird. Ein Lehrer spiegelt klar deine Innere Stimme
wider, und gibt dir einen Kurs vor damit du deinen Weg durch dieses ÂMeerÊ der mentalen
Gedanken-Stimmen von Irreführung und Illusion findest. Dies lehrt dich nicht nur im
Einklang mit deiner Inneren Stimme zu sein, sondern bietet dir auch die Möglichkeit zu
wissen was deine Innere Stimme in der Zwischenzeit sagt (während du lernst es selbst zu
tun).„
ıAlso sobald du deine Innere Stimme hören kannst, bist du startklar.„
ıNicht genau. Es steckt ein bisschen mehr dahinter. Das selbstsüchtige abgetrennte
Selbst kann sogar Information verwenden die es von deiner Inneren Stimme empfing, um
dich auszutricksen. Wenn du dir nicht sicher, oder vollkommen im Klaren über deine
Innere Stimme bist, weißt du vielleicht nicht dass dies gerade geschieht. Da dein Lehrer
wie eine externe Manifestation deines eigenen Inneren Wesens ist und als diese Innere
Stimme der Wahrheit spricht, ist eine seiner Funktionen nochmals zu bekräftigen, oder zu
bestätigen, was dir deine Innere Stimme erzählt. Dies hilft dir durch jene Zeiten der
Unschlüssigkeit wenn das vom abgetrennten Selbst erzeugte Gedankengeplappere
verdunkelt, oder es dir schwer macht um die Innere Stimme der Wahrheit klar zu hören,
oder wenn dein Selbst es benutzt um dich auszutricksen.„
ıWenn du also von deinem Inneren Wesen etwas Wahres ÂhörstÊ und dein
abgetrenntes Selbst nimmt es von ihm auf, verdreht es und rationalisiert es weg hinter eine
Lügenwand, dringt {schneidet} dein manifestiertes Inneres Wesen Spiegel der Wahrheit, der
ÂLehrerÊ, richtig durch die Gaunereien, Illusionen und Blockaden hindurch, verstärkt die
Wahrheit, und schickt dich auf deinem Weg den Pfad hinauf?„
ıGenau.„

Deinen Teil Tuend

Einen Lehrer zu haben wird dir nichts nützen, wenn du ihm gegenüber nicht
empfänglich bist, und dich nicht wirklich verändern willst. Du, dein Selbst, muss eine
Einstellung von Demut, Offenheit, Empfänglichkeit in Richtung des Inneren Wesens
(Universaler Geist) entwickeln um deine Innere Stimme zu hören, um deiner Inneren
Stimme zu folgen, um dein natürliches Gleichgewicht zu finden, und um deinen Platz in der
Universalen Ordnung einzunehmen.
Noch ein Mal – der fundamentale Grundsatz von den Lehren der Kinder ist dass
Alle Inneren Wesen Eins sind. Die Balance, die Einstellung, oder Beziehung, die
zwischen dir und deinem Inneren Wesen besteht, ist die gleiche Beziehung die du mit
deinem „Lehrer‰ hast. Abermals (dies ist wichtig zu verstehen), der wahre Lehrer, ist nichts
206

anderes, als dein eigenes Inneres Wesen, klar manifestiert vor dir durch eine andere
Person; eine Person welche ihr eigenes Inneres Wesen klar manifestiert. Die Reaktion
einer Person auf, oder ihre Einstellung zu einem wahren Lehrer ist abhängig von der
Beziehung die sie [oder er] zu ihrem eigenen Inneren Wesen haben. Wenn es eine gute
Beziehung ist, wenn sie ihr Inneres Wesen mögen, werden sie einen wahren Lehrer
mögen. Wenn sie innerlich blockiert sind und ihre eigene Innere Liebe eingestellt haben,
werden sie sich bei einem wahren Lehrer unwohl fühlen, sich fürchten, ihn nicht mögen,
oder ihn hassen, zu unterschiedlichen Graden in Abhängigkeit von der Schwere ihrer
Blockaden.
Es ist nicht nur notwendig darauf zu achten dass du die richtige Einstellung zu
deinem Inneren Wesen und deinem Lehrer hast, sondern du musst auch bereit sein zu
arbeiten, hart zu arbeiten, und daran festhalten. Du brauchst eine stirb-langsam {im Orig.: ‘diehard’} Einstellung von „Niemals aufgeben‰, und eine positive Einstellung hinsichtlich
Erreichung deines Ziels. Das VERSUCHEN es zu tun wird nicht funktionieren. Das
Versuchen baut aufgrund des ganzen Konzepts von dem Wort Fehler ein. Entweder tun,
oder nicht tun. {Anm. d. Übers.: “die-hard” ist der Orig. Titel eines Films mit Bruce Willis}
Letztendlich, machen schlichtweg alle was sie wollen, und wenn du es tun willst,
wirst du es, wenn du es nicht willst, wirst du es nicht tun. Ein großes Geschick entlang des
Wegs zu haben ist die Fähigkeit die Dinge umzuwandeln die du tun musst, in Dinge die
du tun willst.

Beginnend Mit Deinem Lehrer
Meine Persönliche Erfahrung

Viele Gefühle (anders als die Ängste eines introvertierten Egos wie ich sie hatte)
kommen zu einem Schüler wenn er [oder sie] anfangen mit ihrem Lehrer zu arbeiten.
Schließlich, hast du jemanden getroffen der dich wirklich liebt, der dich besser kennt als du
dich selbst, und Eins ist mit Gott.
Zunächst einmal, fühlte ich mich glücklich, sicher, und sorgenfrei, wieder wie ein
sehr kleines Kind – nur auf die gute Art und Weise. Ich nahm die Gefühle wieder ein die
ich hatte als ich noch klein war und noch glaubte dass alles OK war, dass meine Eltern wie
Gott wären weil sie sich um irgendetwas kümmern konnten, und mich beschützten und auf
meine Sicherheit achteten. Das Gefühl von totaler Sicherheit war unglaublich. Ich hatte
dieses Gefühl komplett vergessen. Es war unter den Mauern des Traumas begraben das
während des „Heranwachsens‰ erbaut wurde. Es fühlte sich wunderbar an sich nicht nur
an die unbeschwerten sicheren Gefühle zu erinnern und sie wieder einzunehmen, sondern
eine neue Ebene davon zu entdecken – eine die mich niemals verlassen würde. Ich weinte
vor Reue, Erleichterung, und Glück.
Diese neuen/alten Gefühle kamen zu mir, nicht bloß wegen meines Lehrers, sondern
weil meine Exposition zu ihm mich erkennen lies dass der Universale Geist wirklich alles
geregelt hat, und „sich um‰ seine Kinder „kümmern‰ würde welche zurück in die Herde
kamen – und dass dies real war, keine Illusion wie die Sicherheit die ich bei meinen Eltern
fühlte. Zain wirkte damals mehr wie ein Vater auf mich – wie ein liebenswürdiger,
liebender, großer, kraftvoller, Vater „Spezial‰ {im Orig.: father “supreme”}. Es machte wirklich Sinn
warum mir danach war ihn „Vater‰ zu nennen (und nannte) – es fühlte sich nicht nur in
persönlicher Hinsicht so an, sondern auch im Sinne von „den ÂVaterÊaspekt von Gott
repräsentierend‰.
Eigentlich, floss hier die Verwendung dieses Begriffs in den
Katholizismus ein, und in ein paar andere Religionen.
{Anm. d. Übers.: Mit dem Ausdruck Exposition am Anfang des Absatzes ist gemeint: etw. ausgesetzt sein; in Berührung mit etw. sein.}

Es gibt viele andere Gefühle die bei der Arbeit mit deinem Lehrer einhergehen
mögen. Manche Leute werden Schmerz fühlen da die Präsenz des Lehrers alte Wunden
offenlegt, Kindheitstraumas, etc.. Diese können an die Oberfläche kommen und ans Licht
kommen. Dann können sie geheilt werden.
Meine anfänglichen Gefühle beim ersten Treffen mit Zain waren allerdings nicht so
erhaben und heiter. Das Finden deines Lehrers kann auch eine beängstigende Erfahrung
sein, abhängig von deinem Ego. Für mich war es sowohl eine wunderbare Erfahrung, und
gleichzeitig, auch beängstigend. Es war eine unglaublich, glückliche Überraschung, denn bis
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dass ich ihn fand, war ich in tiefer Verzweiflung. Ich konnte anscheinend mein größtes Ziel
nicht erreichen – einen Pfad mit wirklich solider, konsistenter Wahrheit, und das Finden
anderer Leute die danach lebten. Und dann eines Tages hörte ich einen Mann sprechen,
dessen Worte „meine innere Glocke der Wahrheit läuteten‰, und er stellte sich letztendlich
als mein Lehrer heraus! Aber ihn sprechen zu hören beängstigte mich ebenfalls, denn als
ich ihn zum ersten Mal traf, war ich ein Introvertierter mit einem sehr großen Ego zum
Schutz. Während ungestüme extrovertierte Leute oftmals aussehen als seien sie egoistisch,
ist es generell so dass Introvertierte, die manchmal auch mit „scheu‰ oder „die Stillen‰
tituliert werden, sogar schlimmer sind, und oftmals die größten Egos haben, und den
größten Mangel an Demut. Sie sind Introvertierte „durch Design‰ – sie erstellten eine
„scheue‰ Schale um sich vor anderen Leuten zu verbergen, sodass keiner ihrer Fehler
gesehen oder ihnen gegenübergestellt würde. Lehrer bevorzugen es eigentlich mit
extrovertierten „Idioten‰ zu arbeiten, anstatt mit netten, anscheinend sanften und süßen
Introvertierten, weil extrovertierte „offenherziger‰ über ihre Gedanken und Gefühle sind,
welches den Lehrer/Schüler „Prozess‰ erleichtert. Ich hatte ein riesiges Ego, und war ein
großer Introvertierter.
Der „Prozess‰ den ein Schüler mit einem Lehrer erduldet ist sowas wie „Exorzismus‰.
Ein Lehrer muss einen Schüler [oder Schülerin] haben der die Aspekte von seiner/ihrer
Selbstsucht und negativen Programmierung herausstellt {exponiert}, um sie auszumerzen. Um
seinen Job zu machen ist es für einen Lehrer weit besser, wenn er einen Schüler hat der
„seine Meinung ausspricht‰, selbst wenn es dämlich ist, als wenn er einen introvertierten
Schüler hat der seine Gedanken nicht nur vor ihm sondern auch vor anderen verbirgt. Ein
Extrovertierter der NOCH DAZU eine demütige Einstellung hat ist die beste Kombination
(nicht ganz so selten wie ein Kreuzfahrtschiff in Arizona) um schnell zu lernen.
Jedenfalls, lass uns nochmal zurückgehen in die Zeit, als ich nicht „wirklich‰ erkannt
hatte, oder eingestand dass Zain dennoch mein persönlicher Lehrer war. Ich vermied es
noch immer, und „fragte mich‰ wo ich meinen Lehrer finden würde. Ich war ein radikal
Introvertierter, also versuchte ich dem „intensiven‰ Zain aus dem Weg zu gehen, und
vermied die Konfrontationen, Expositionen, und Attacken auf das Ego meines
selbstsüchtigen abgetrennten Selbsts, da ich wusste dies würde unvermeidbar sein wenn ich
mich selbst exponierte. Ich vermied es Fragen zu stellen, oder sogar gesehen zu werden.
Es war das „in der letzten Reihe des Klassenzimmers sitzen‰-Syndrom im Extremen – eher
wie, völlig vom Klassenzimmer fernzubleiben falls möglich. Aber es war letztendlich
unvermeidlich, und die unvermeidbaren Attacken auf mein Ego standen bevor, genauso
wie ich es befürchtete.
Ich mag das bereits erwähnt haben, aber einmal lud mich Anastasia dazu ein sich ihr
anzuschließen, und die „Stern-Übungs‰-Technik mit einer großen Gruppe von Ältestenund Novizenmönchen zu machen, und mit Zain. Die Übung wurde draußen gemacht, mit
ihm, und ungefähr hundert Mönchen. Zain leitete die Übung. Wir hielten uns an den
Händen und formten einen riesigen Kreis. Während, und nach der Übung, sah ich überall
„vibrierende Energie‰. Obwohl ich Angst vor ihm hatte, und er eigentlich von einem
Schwarm von Novizen und Mönchsältesten umgeben war was es für meine introvertierte
Psyche sogar noch bedrohender machte, nahm ich mir vor das „Eis zu brechen‰ und mit
ihm zu reden, so dachte ich mir dies würde der richtige Zeitpunkt sein – weil ich endlich
etwas „Profundes‰ und „Spirituelles‰ vorzubringen hatte, um ihn damit zu beeindrucken.
Und ich nahm an er, und alle anderen, würden geradezu beeindruckt sein von meinen
spirituellen Fähigkeiten und Beobachtungen. Schließlich, machte ich meine erste direkte
Äußerung zu ihm, stellte meine erste Frage, und mir wurde die ego-niederschmetternde
Wahrheit ausgeteilt.
ıZain, ich sah überall diese Energie als wir die Stern-Übung machten.„
Er schnappte (nicht wirklich, aber es fühlte sich so an), ıDas ist nur ein Phänomen,
schenk dem keine Beachtung„. Autsch, mein Ego! Er war mitten in einer anderen Konversation in die ich meine schlecht getimte, schüchterne Bekundung eingeworfen hatte. Ich
hatte hier gedacht dass ich endlich etwas Sicheres und Profundes gefunden hätte um
mitzureden – etwas Eindrucksvolles. Junge, hatte der eine Nadel für meine Seifenblasen!
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Ich realisierte es damals nicht, aber seine Antwort war die meiste Zeit über diktiert durch
meine Art des Seins – introvertiert, gekünstelt, und egoistisch. Das war es was wirklich
aufstieß als ich die Bemerkung machte, und seine Antwort darauf – war mehr der Umgang
damit, und der Versuch mich zu „einer Reaktion‰ zu bringen, als dass es eine unmittelbare
Antwort auf meine Frage oder Bemerkung war die ich machte. Auch wenn seine Antwort
wahr war, akkurat war, sie hätte auf viele unterschiedliche Arten sein können wäre ich
anders gewesen. Verzwickte Sache dieser Lehrer/Schüler „Exorzismus‰-Prozess.
Als ich die Egoängste hinreichend überwand um „aufzuwachen und den Tee zu
riechen‰, sah ich was ich bereits gespürt und befürchtet hatte – vielmehr, vor was sich
mein selbstsüchtiges Selbst fürchtete. Ich konnte bei diesem Mann mit nichts
davonkommen. Er kannte mich besser als ich mich selbst kannte. Er war mein
persönlicher wahrer Lehrer. Einige Zeit später, mit eingezogenem Schwanz, fragte ich ihn
kleinlaut mein Lehrer zu sein. Und es begann.
Ihm eine Reihe von Mist darzureichen war nicht nur nutzlos, sondern würde eine
intensivere Resonanz hervorrufen. Je mehr ich mein „Selbst‰ verteidigte, desto intensiver
würde er werden. Als ich versuchte mit Lügen zu entkommen, oder der Wahrheit
widerstrebte, würde seine Intensität auf meine Blockaden bei ihm dazu führen mich
anzuschreien – nicht mit normalem Zorn, sondern wie die Wut von missbrauchter Natur.
Die Vibration von seiner dröhnenden Stimme schlug auf den Kern von meinem
Solarplexus. Manchmal wollte er losbrüllen wenn er „in meinem Fall‰ bei irgendetwas
nicht „weiterkam‰. Er brüllte nur „so aus Jux und Dollerei‰ über was auch immer, vielleicht
nicht eben auf mich bezogen, aber er tat es nur um mich wach zu rütteln und um zu sehen
ob einige Ego-„Knöpfe-die-zu-drücken-sind‰/schmerzhafte Ego-Stellen, etc., auftauchen
würden um damit zu arbeiten.
Als ich darüber hinweg war zu versuchen mit irgendetwas davonzukommen, und als
seine Intensität nicht länger einen Effekt auf mich hatte, wurde unsere Beziehung daraufhin
sehr herzlich und innig. Ich erinnere mich noch an das letzte Mal wo er mich anschrie, als
wäre es heute Vormittag gewesen. Ich hatte nicht meine normale Ego-Reaktion, was er
umgehend bemerkte.
Er schaute mir in die Augen und sagte, ıDas wird bei dir wohl nicht mehr
funktionieren?„
Ich schüttelte meinen Kopf, ıNein„. Er brach in dem größten „sich freuen wie ein
Schneekönig‰-Grinsen aus das ich jemals gesehen hatte. Mein Lernen erforderte von da
an keine „rüttle-ihn-wach‰ Brülltaktiken mehr, daher beinhaltete es keine.

Die Engste Beziehung

Dein Lehrer ist die wichtigste Beziehung die du jemals haben wirst, zum einen,
aufgrund von wer er ist (dein manifestiertes Inneres Wesen), und was er für dich tun wird.
Dein Lehrer wird aber auch dein bester Freund – eigentlich, weit mehr als dein bester
Freund. Er ist jemand der dich liebt, und den du vielleicht liebst, mehr als irgendetwas
zuvor. Der wahre Lehrer wird sogar zu einer Rettungsleine an die du dich in deinen
dunkelsten Stunden klammern kannst wenn dein abgetrenntes Selbst durch seine
„Todesschmerzen‰ geht. Aber die Lehrer-Schüler Beziehung besteht nicht nur aus
Lieblichkeit und Licht. Es steht noch die schmerzvolle harte Arbeit vom Abriss der Mauern
bevor die dein abgetrenntes Selbst errichtet hat.

Lass die Prüfung Beginnen

Wenn du dich entscheidest dass du dich verändern willst, und du triffst die
Entscheidung um „damit loszulegen‰, um einen Fuß auf den Pfad zu setzen und um dein
Leben dem Universalen Geist zu widmen, fangen die Dinge an sich schnell zu verändern.
Auf die eine oder andere Weise ist es, sofern du essenziell eine solche innerliche
Verpflichtung gemacht hast, als ob du gesagt hast, ıOK Gott, ich bin bereit um
zurückzukommen. Ich bin bereit für irgendetwas das ich tun muss um mich zu verändern,
und diene für dich als ein Vehikel„. Und so beginnt der erste Schritt deines kreuztragenden Pfades zur Kreuzigung. Ein intensiver Fluss von schweren „Prüfungen‰ trifft
dich. Schmerz-, Leidens-, und Versuchungstests kommen einer nach dem anderen von
allen Richtungen und Quellen in dein Leben, manchmal viele zur gleichen Zeit. Nochmals,
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erinnere dich an den antiken Text, „Gott prüft jene am härtesten die er am meisten
braucht‰. Ein alter Liebhaber den du einmal heiraten wolltest, könnte dich nach 10 Jahren
aus heiterem Himmel anrufen, und sie sind reich, und sie wollen dich heiraten. Dein Vater
mag sterben. Deine Mutter ist krank und braucht dich um sie Tag und Nacht zu pflegen,
und dein Bruder ist nutzlos für solche Dinge. Du bekommst das beste Jobangebot deines
Lebens – aber es würde bedeuten dich von dort fortzubewegen wo dein Pfad liegt. Dein
erwachsenes Kind braucht aus irgendeinem nicht-spirituellen Grund verzweifelt deine Hilfe,
dennoch ist es ein weltlich stichhaltiger, oder „normalerweise‰ wichtiger Grund – etwas
dem du „verpflichtet‰ sein möchtest um es üblicherweise zu tun. Was auch immer, es wird
aus der Versenkung kommen {im Orig. “come out of the woodwork”} um dich von deinem wahren
spirituellen Pfad wegzuführen. Du wirst nur imstande sein an solchen ablenkenden Lebenserfahrungen vorbeizugehen ohne am Wegrand deines Pfades in eine Ablenkungsfalle
hineinzufallen, WENN: 1) Dein Bewusstsein hinreichend ausgedehnt ist um das größere
Bild zu sehen, um das größte Wohl für alle Leute zu sehen das du mit deinem Leben
erzielen kannst wenn du auf deinem Pfad bleibst, und, 2) Du die Überzeugung hast deinem
Pfad zu folgen, unabhängig von den Dingen die versuchen dich wegzuführen. Dann ist da
der Schmerz der vom Folgen deines wirklichen Pfades hochkommt.
Zain erinnerte mich einmal, ıDer Pfad ist wie ein Rosenbeet, Blüten-Dornen-BlütenDornen, aber wenn man in den Fußstapfen von jenen geht die zuvor gegangen sind, die
Meister/Lehrer, dann kann man die Fallgruben der Dornen vermeiden⁄und die der Blüten.„
Dein Lehrer ist auch ein Beet von Rosen, Dornen und allem.
ıDer wahre Lehrer ist auch ein Teil von dem intensiven Fluss an Prüfungen durch die
du gehst. Er zieht die Dinge heraus die dich davon abhalten Selbstlos zu Lieben – die
negativen Manifestationen und die Programmierung des selbstsüchtigen abgetrennten
Selbsts – und dann reflektiert er sie zu dir zurück. Wenn du offen bist für diese Reflexionen
von dir selbst, und sie zum Verändern benutzt, ist es ein mildes Ereignis, und wird sogar
angenehm sein wenn du demütig bist und es wirklich wünscht die Wahrheit über dich selbst
zu sehen. Aber wenn du blockiert bist, wenn es dir an Demut mangelt und du dich
dagegen wehrst die Wahrheit zu sehen, wird der Universale Geist die Fakten durch das
Innere Wesen des Lehrers intensiver, an dein Inneres Wesen übermitteln. Der Grad der
Intensität erhöht sich in direkter Proportion zum Grad des Widerstands. Und wenn du dich
weiterhin dagegen blockierst, wird Gott dich auf eine noch intensivere Art und Weise
lehren, durch das Leben selbst – durch die Schule der harten Schläge. Das funktioniert ganz
ähnlich wie bei einem Blitzschlag. Ein Blitz wird erzeugt sobald Elektrizität von einer
Polarität, seine entgegengesetzte Polarität ausfindig macht um ÂNeutralisationÊ zu finden.
Falls etwas seinen Pfad blockiert, oder dem entgegenwirkt während er versucht zu seiner
ÂGrundÊpolarität durchzufließen, dann wird er seinen Weg intensiv hindurch ÂschlagenÊ.
Aber ein Blitz wird auf seinem Weg keine Dinge zerbersten die bei seinem Fluss keinen
Widerstand leisten. Der Umgang mit dem Universalen Geist im Rahmen eines Lehrers ist
ähnlich. Wenn sich der Lehrer/Schüler Exorzismusprozess ereignet, ist es wie bei diesem
Blitz. Falls es in dem Schüler Dinge gibt die den Fluss der Wahrheit vom Universalen Geist
ÂblockierenÊ, wird es so intensiv wie ein Blitz auf die negativen Blockaden ÂschlagenÊ. Außer
wenn der Schüler sich öffnet und sich nicht gegen die Wahrheit wehrt die der Lehrer
reflektiert, und der Geist keine Blockaden findet, die Elektrizität mit wenig oder keinem
Trauma hindurch passiert, oder sogar eine ekstatische Erfahrung bekommt.
Wenn also einer Person etwas übermittelt wird das eine Veränderung verlangt,
können sie es bekämpfen und die Dinge werden intensiv, oder wenn sie loslassen, sich
öffnen, und Selbstlos Lieben, wird eine Neutralisation stattfinden. Die Neutralisation von
Negativem das mit Positivem in Kontakt kommt. Die Neutralisation von Licht das mit
Dunkelheit in Kontakt kommt. Dies ist der Prozess von wahrem Exorzismus den der
Lehrer verrichtet. Dies kann nur stattfinden wenn es eine Person wie auch immer erlaubt.
Schließlich, hat jeder freien Willen. Eine Person sollte es mehr als alles andere wollen, und
je mehr sie es wollen umso schneller und leichter wird ihre Arbeit mit einem Lehrer sein.
Doch in jedem Fall, muss eine Person ÂloslassenÊ und den Prozess geschehen lassen. Und
sie müssen am Geben ARBEITEN, in ihren Gedanken, Worten, und Handlungen.„
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Lass Los und Lass Gott

Zain kannte meine Ängste, und Begehren, und als wir den Prozess begannen um
mich davon zu befreien, wurde dies schmerzlich offensichtlich. Zum Beispiel, er wusste es
nicht, aber ich hasste Geschirr abwaschen mehr als alles andere. Bei meiner Mutter musste
ich das als Kind immer machen und ich hatte einen großen Widerwillen und „Streitpunkt‰
darüber entwickelt. Auf der anderen Seite, liebte ich es Musik zu spielen. Ich begann zu
spielen als ich 5 war, und ich hatte eine Gabe dafür. Und wie ich es im Kapitel über unterbewusstes Programmieren sagte, ich wusste es könnte eine große Anzahl von Leuten
beeinflussen. Deshalb hatte ich gehofft dass ich das eines Tages zu meinem Beruf machen
würde. Aber Zain hatte anscheinend eine Nadel für jede einzelne von den Seifenblasen
meines abgetrennten Selbsts.
Während meiner ersten persönlichen privaten Konversation mit Zain, hatte ich vor
ihm meine Begehren mitzuteilen hinsichtlich Leuten durch Musik zu helfen. Und ich tat
es. Doch das Problem war, obwohl alles wahr war was ich über Musik sagte, war es auch
ein persönliches Begehren. Das Krebsgeschwür meines selbstsüchtigen abgetrennten
Selbsts infizierte meine Fähigkeiten, und beeinträchtigte meine Ziele. Ganz abgesehen vom
Erzeugen eines riesigen Stolpersteins bei meinem persönlichen Wachstum.
Ich traf ihn in einem kleinen Zelt das gerade außerhalb der Klostermauern aufgestellt
war, wo er sich mit den Haushältern die dort lebten traf und als Priester amtierte.
ıZain, ich wollte mit dir über mein Leben sprechen, und darüber was ich einmal
machen werde.„
ıInteressantes Timing, ich wollte mit dir über dieselbe Sache sprechen.„
Ich erklärte alles über meine Ideen um der Welt mit Musik zu helfen, was ich wusste,
und was ich tun könnte. Danach fiel der größte Hammer der Welt auf meinen Kopf.
ıWenn ich du wäre, würde ich das mit der Musik vergessen. Vergiss die Gitarre, du
wirst nie wieder eine spielen. Wir haben nicht mal eine hier. Aber wir brauchen einen
Tellerwäscher für das Kloster. Und in Anbetracht dessen was du brauchst, würde das für
dich die beste Arbeit für den Rest deines Lebens sein.„
Augenblicklicher Egoschock. Ich war zu Boden gestreckt. Fassungslos. Sterbend.
Ich wusste nicht was ich sagen sollte. Ich „argumentierte‰ anfänglich respektvoll (und
albern) dagegen, und intensiv.
ıAber Zain, ich habe realisiert dass die Kräfte des Lichts durch Musik arbeiten, und
ich habe großes Talent dafür. Ich habe Songs geschrieben, die positiv und erhebend sind,
sowohl lyrisch als auch musikalisch, und ich weiß dass einige der Texte von der Hierarchie
gechannelt waren, denn ich wusste gar nicht was ich schrieb, oder was die Dinge damals
bedeuteten, und jetzt tue ich es. Ich denke wirklich dass dies zumindest ein Teil von
meinem Schicksal ist.„
ıNein. Ich denke nicht so. Ich denke du wirst durch das Geschirrspülen lernen und
Gott besser dienen. Dies ist dein Schicksal wie wir es gesehen haben.„
Natürlich, musste ich diese Dinge nicht tun, ich war nicht dazu gezwungen, aber falls
ich es nicht tat, könnte ich nicht in dem Kloster bleiben. Und hier zu sein, und spirituell zu
lernen und zu wachsen war etwas dass ich so sehr für so viele Jahre gewollt hatte.
Außerdem, wusste ich von „Prüfungen‰, und zuerst, dachte ich mir dass meine
Überzeugung gerade getestet wurde. Ich wusste dies war eine „Standardprozedur‰.
Doch dann begann das Geschirrabwaschen. Zuerst verlies ich mich einfach darauf
dass es eine vorübergehende Prüfung sei, deshalb war es nicht so schrecklich. Aber später,
wurde es ein großer Kampf. Ich hasste das Abspülen, und deshalb machte ich einen
schlechten Job – ein bisschen bewusst, und ein bisschen unterbewusst. Meine schlechte
Einstellung machte mich zu einem lausigen Tellerwäscher. Ich war langsam, und aufgrund
dessen wurde das Geschirr von einer Mahlzeit zur nächsten nicht fertig. Unglücklicherweise
zerbrach viel Geschirr. Manches wurde schmutzig oder seifig gelassen, was andere
gelegentlich krank machte.
Nach einem Monat davon, fing ich an mich zu wundern ob das vielleicht keine
Prüfung war – vielleicht war es wirklich so. Nach drei Monaten, war ich ernsthaft am
Zweifeln dass es eine Prüfung war, und ich debattierte mit mir selbst ob ich wirklich hier
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bleiben und dies für immer tun wollte. Meine selbst-zentrierte Vor-Eingenommenheit mit
der es mir während des Geschirrabwaschens miserabel ging, überwältige die besseren Teile
meines Lebens. Ich verlor den Kontakt zu all den wunderbaren Dingen dort, dem guten
Leben das ich eigentlich hatte, und zu all den positiven Realitäten vom Rest des Lebens das
ich während der Zeiten führte als ich nicht am Geschirrabwaschen war. Aber auch wenn
mich mein abgetrenntes Selbst folterte, und mich mit negativen Gedanken füllte, rief ich es
mir immer wieder ins Gedächtnis und „erinnerte‰ mich warum ich wirklich dort war.
Immer und immer wieder. Ich musterte meine Willenskraft und Überzeugung, und
schließlich, wirklich, wahrlich, entschied ich zu bleiben, mit ganzer Überzeugung – auch
wenn Geschirrabwaschen mein Job für den Rest meines Lebens werden würde. Sobald ich
diese echte innerliche Auswahl getroffen hatte, jene die für mich, eine unwiderrufliche
Verpflichtung war, wurde die große schwere Bürde an der ich litt, von mir genommen.
Augenblicklich. Ich fühlte ich mich wieder glücklich. Ich änderte meine Einstellung und
damit meine Haltung zum Abspülen. Ich verwandelte mein Geschirrabwaschen in eine
fließende Meditation, wie Tai Chi oder eine Martial-Arts „Kata‰. Erinnere dich daran dass
ich vorhin sagte es ist großartig die Fähigkeit zu haben die Dinge umzuwandeln die du tun
musst, in Dinge die du tun willst. Ich wandte dies erst hier an. Geschirr abwaschen
unterschied sich auf einmal sehr von der Art wie ich es vorher erfahren hatte, es war
unglaublich. Und jetzt, war das Geschirr zur rechten Zeit gesäubert, fleckenlos, und nichts
wurde zerbrochen. {Anm. d. Übersetzers: Als “Kata” bezeichnet man bei asiatischen Kampfsportarten eine Übungsform, bei der ein
stilisierter Kampf mit detailliert festgelegtem Bewegungsablauf gegen einen (oder mehrere) imaginäre Gegner geführt wird.}

Am Ende desselben Tages an dem ich diese innerliche Veränderung machte, kam
Zain in die Küche (was er normalerweise selten tat).
ıIch fürchte ich habe schlechte Neuigkeiten für dich.„
ıWas ist es?„ sagte ich besorgt.
ıDu wirst anderswo gebraucht, und musst deine Pflichten als Tellerwäscher aufgeben.
Ich weiß es wird ein großes Opfer für dich sein.„ Ich dachte bei mir selbst – „Klugscheißer„
(auf eine nette Art).
ıWarum?„ fragte ich leise.
ıDu benötigst mehr Training im Musizieren, und in den anderen Künsten. Es wurde
bestimmt dass manches von deinem Schicksal in diesen Bereichen liegt. Du wirst jetzt nicht
die Zeit haben für alle drei – das Abspülen, dein reguläres spirituelles Training, und das
Spezialtraining in Musik, bildender Kunst, und Schriftstellerei. Deshalb muss das Geschirrabwaschen geopfert werden.„ Und wieder dachte ich mir ıKlugscheißer„. Das Witzige
war, es spielte eigentlich gar keine Rolle mehr. Ich war nicht mal enthusiastisch, oder
fühlte mich fröhlich darüber. Ich war bereits fröhlich vom „Loslassen‰, und WiederEntdecken von etwas weitaus Realerem und Wichtigerem. Und ich wusste jetzt dass was
auch immer ich physikalisch tat, war nicht so wichtig wie mein Bewusstsein während ich
dies tat. Genau genommen, entdeckte ich dass mein Bewusstsein die wichtigste Sache bei
meinem Tun von EINFACH ALLEM war.
Aber nichtsdestotrotz, bekam ich viele Instrumente (einschließlich Gitarren die sie
hier hatten ), und du hättest es nicht gedacht, als ich wieder spielte, konnte ich zehnmal
besser spielen als zuvor. Und ich konnte zu der Zeit nicht verstehen warum. Es ergab
keinen Sinn da ich ja schon so lange nicht mehr gespielt hatte. Ich fragte Zain am
nächsten Tag darüber.
ıZain, warum geht mein Instrumentenspiel so sehr viel besser und leichter als es das
vorher war?„
ıWeil du beginnst loszulassen und es stattdessen den Universalen Geist durch dich
tun lässt.„
Doch da waren neue Egoblasen am Aufsteigen. Als Nächstes, wurde das Musizieren,
das früher für mich nur eine vergnügliche Erfahrung war, der Mittelpunkt von meinem Egoziel.
Mein Musiktraining war sehr hart, und beinhaltete das Loslassen von allem wovon
ich dachte Musik hätte sich daran zu halten, und alles wovon ich dachte es war Musik.
Alles was ich zuvor gelernt hatte, wurde zusammengetreten und auseinandergerissen –
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Tonleiter, Noten, Stile, Methoden. Sie wurden alle niedergerissen. Von mir wurde verlangt
Drills und Tonleiter zu spielen die keinen Sinn machten. {Anm. d. Übers.: Unter “Drills” versteht man das Spielen

verschiedener Übungen auf einem Instrument. Mit einer Gitarre sind es z. B. intensive Griffwechsel, Zupf- und Anschlagtechniken etc. die man einübt.}

Es tötete mein musikalisches Zartgefühl, meine Vorurteile, und mein Ego. Aber Jahre
später, als ich mit der „Musikhölle‰ fertig war, hatte ich totale Ausdrucksfreiheit gelernt,
und lies mein höheres Selbst durchkommen um für mich zu spielen. Es resultierte in Musik
die durch mich zuvor niemals hätte gemacht werden können aufgrund der „Kiste‰ an
Standards in denen ich trainiert war. Jetzt, konnte ich etwas ausdrücken das zu mir kam,
das durch mich kam. Emotionen, Gefühle, Inspiration, und Visionen konnten im Kopf
eines Zuhörers erzeugt werden, das hätte ich auf eigene Faust nie schaffen können.
Jahre später, würde ich tatsächlich einen großen Einfluss haben, hinter den Kulissen,
auf das Musikgeschäft, und auf die Musik die von einigen der populärsten Musikstars auf
der Welt für die Massen gemacht werden würde. {Anm. d. Übers.: In einem seiner Booklets geht er etwas näher
darauf ein.}

Auf Harte Zeiten Treffend

Als ich durch meine Umwandlung ging und in dem Kloster heranwuchs, fand ich es
oftmals schmerzvoll und hart. Ich fragte Zain über meine Tests, und warum es manchmal
so hart {schwierig} war sich zu verändern und zu wachsen, selbst wenn die Veränderungen
einfach erschienen. Und warum ich Wut für ihn empfinden würde, obwohl ich wollte dass
er mir hilft, und das war alles was er tun wollte.
ıSobald eine Person den Prozess des ÂSelbst-ExorzismusÊ mit ihrem Lehrer beginnt,
kommt sie an ihre ÂBlockadenÊ, und wenn sie ihre Blockaden nicht einfach von sich aus
überschreitet, dann wird sie vom Blitz getroffen, so zu sagen. Und weil dieser Prozess
unnachgiebig ist, mag der Schüler manchmal so empfinden als ob ihr Lehrer Âauf ihnen
herumhacktÊ, Âsie zerbrichtÊ, etc., es ist aber nur eine von den Reaktionen des abgetrennten
Selbsts wenn Âihm die Daumenschrauben angesetzt sindÊ – das Licht der Wahrheit vertreibt
seine Illusionen, Blockaden, und Täuschungen.„
ıAber manchmal ist es so schlimm, dass ich gelegentlich sogar daran gedacht habe
zu gehen.„
ıDie Wellen der ÂWachstumsschmerzenÊ kamen als das abgetrennte Selbst Gedanken
und Emotionen benutzte im Bestreben den Schüler zu verwirren und fehlzuleiten. Das
abgetrennte Selbst will rationalisieren, und will sich verteidigen. Aber glücklicherweise, ist
es nutzlos dich gegen deinen Lehrer zu verteidigen, weil er dein eigenes Inneres Wesen ist
und er die Wahrheit kennt. Dies veranlasst das abgetrennte Selbst zu einer unvermeidlichen Schlussfolgerung – vom Lehrer wegzukommen. Ein Schüler mag anfangen
über allerlei Gründe nachzudenken weshalb sie vor der Präsenz ihres Lehrers ÂflüchtenÊ
sollten. Anscheinend auch über gute Gründe; zumindest klingen die Rationalisierungen auf
das ramponierte, mangels Selbst-Gratifikation leidende abgetrennte Selbst mächtig
überzeugend. In extremen Fällen, fangen sie an zu denken dass mit ihrem Lehrer etwas
nicht stimmt. Wenn dir dies jemals passiert, geh über diese kleine Checkliste:
* Fühlst du Liebe?
* Liebst du selbstlos?
* Oder bemitleidest du dich selbst, bist zornig, negativ, oder Âin deinem SelbstÊ?
Erinnere dich immer daran dass wenn du keine Liebe fühlst, ganz gleich WAS die
Umstände sind, dann siehst du NICHT klar, und DU verursachst das Problem! Du
blockierst die Liebe wegen eines angeblich „GUTEN‰ Grundes, welcher nicht wirklich
existieren kann! Lass los! Gib-auf! Verstehe! NICHTS, KEIN Grund ist gut genug um
das Lieben zu stoppen, in jeder Lebenslage. Nicht Selbstlos zu Lieben kann die Dinge nur
verschlimmern„
ıManchmal aber fühlt es sich auch beinahe wie physische Schmerzen an, es wird so
schlimm.„
ıDa gibt es nichts was du tun kannst außer es zu ertragen, und da durchzugehen.
Persönliches Wachstum ist oftmals wie eine physische Gesundheitskrise. Durch das
andauernde Leid, Fieber, Erbrechen, etc., kannst du, mit Geduld, Verständnis, Demut, und
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Beharrlichkeit, erkennen wer du wirklich bist wenn dein Inneres Wesen aus den
Trümmern zum Vorschein kommt. Die Seele/das Inneres Wesen ist ewiglich unzerstörbar;
wenn da nichts übrig bleibt, ist da die Seele, ist da der Geist, ist da dein wahres Selbst. Du
benötigst nur genügend Liebe für deinen Lehrer um dich an den seidenen Faden zu
hängen. Häng dich dran bis es vorbei ist. Die dauerhaften Belohnungen sind weit, weit
größer als die Opfer und die Schmerzen.„
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Kapitel Vierzehn
Aufgestiegene Meister und Channeling
{Mit Channeling ist hier gemeint: Empfang und Weitergabe von Botschaften übernatürlicher Wesen}

[Die antiken Lehren sind in Bezug auf „Channeling‰ sehr spezifisch. Allerdings, zu
jener Zeit als ich in dem Kloster war, wurde das was jetzt Channeling genannt wird
entweder „Spiritismus‰ oder „Mediumismus‰ genannt, und „Channeler‰ wurden „Mediums‰
genannt. Zum leichteren Lesen, werde ich die alten Ausdrücke (das wurde mir eigentlich
von meinem Lehrer gesagt), durch die moderne „Channeling‰ Formulierung ersetzen.]

Aufgestiegene Meister

ıVater, noch bevor ich hierher kam, las und hörte ich über aufgestiegene Lehrer,
obwohl sie üblicherweise aufgestiegene Meister, oder Heilige, von den meisten Leuten
genannt werden. Manche Leute denken es ist besser ihnen zu folgen, oder ihren Lehren,
weil sie von höherem Bewusstsein sind als lebende Lehrer. Manche behaupten sogar dass
sie persönlichen Kontakt mit ihnen haben, und sie ÂchannelnÊ. Willst du mir mehr darüber
erzählen, und vielleicht auch was die antiken Lehren besagen?„
ıEin aufgestiegener Meister ist im Grunde genommen ein wahrer Lehrer welcher die
Erdebene verlassen hat, und zur nächste Ebene weitergegangen ist – ein Paradies wo alle
welche dort verweilen dasselbe Bewusstsein von Selbstloser Liebe, Licht, und Einsheit
erreicht haben. Aufgrund ihrer Befreiung von den Bewusstseinsbeschränkungen der
physischen Ebene haben sie höheres Bewusstsein. Doch aufgrund ihres nicht-physischen
Zustands, und ihrer Entscheidung diese Ebene zu verlassen und nicht zu reinkarnieren, hat
ihr höheres Bewusstsein eingeschränkte Verwendungsmöglichkeiten und Nützlichkeit für
jene von uns hier auf der Erdebene. Folglich, können sie nicht die Pflichten eines wahren
Lehrers erfüllen, oder seine Notwendigkeit ersetzen.
Schon früh auf dem Pfad, gibt es legitime Gründe für ein derartiges Interesse an den
Aufgestiegenen wie du es erwähnt hast. Leute beginnen ihre spirituellen Nachforschungen
häufig mit einer Wahrheitssuche die sie zu vielen Dingen bringt, einschließlich Information
über aufgestiegene Meister. Es gibt Bücher über aufgestiegene Meister mit guten und
inspirierenden Ideen. Als ich jung war, war ich begeistert einige von diesen Büchern zu
finden. Aber sie sind nur Bücher, und können nicht viel für dich tun vorher musst du
eigentlich mehr aus deinem Leben machen.„
ıWarum können sie nicht so gut sein wie ein wahrer Lehrer im Körper?„
ıEs ist gut das Beispiel nachzuahmen das durch die Leben eines jeden wahren
Lehrers vorgelebt wird, einschließlich jener welche diese Ebene verlassen haben. Solche
ÂMeisterÊ und ÂHeiligenÊ haben uns eine Historie hinterlassen die uns bei unseren eigenen
Reisen helfen kann. Sie haben ihre Fußstapfen auf dem Pfad durch die Rosen und Dornen
hinterlassen. Wenn aber Leute das Konzept von aufgestiegenen Meistern weiter
übernehmen, und sie auf dieser physischen Ebene für ihre Lehrer halten, und befolgen was
sie nur glauben können es seien ihre Lehren, hinterlässt es Lücken für viele Probleme. In
der Tat, da gibt es ernsthafte Probleme beim Versuch einem Wesen zu folgen das nicht in
einem physischen Körper ist.„
ıWenn sie vielleicht aber tatsächlich höheres Bewusstsein haben, was könnte ein
Problem darstellen?„
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ıManche Leute nehmen auch spirituellen Ratschlag von deinkarnierten {körperlosen}
ÂFührernÊ an [mehr dazu später]. Andere haben Gurus die sie niemals sehen, in deren
Gegenwart sie niemals leben. Diese Situationen sind ähnlich wie mit einem ÂaufgestiegenenÊ
Lehrer, hierbei sind keine der führenden Wesen auf der physischen Ebene in deiner
physischen Anwesenheit. Und ausgenommen du bist bereits erleuchtet, etwas wahrlich
über die Realitäten von jemand zu wissen der nicht in physischer Form ist (oder gar deren
Wünsche zu kennen für deine Führung), ist mit irgendeinem Anteil an wahrer Klarheit
eben nicht wirklich möglich. Und wahre, präzise Klarheit, ist in solchen Situationen wie bei
deinkarnierter Führung ein Muss, von einer Lehrer/Schüler Beziehung mal ganz abgesehen.
Einem aufgestiegenen Lehrer zu folgen, oder auch einem der außerhalb des
physischen Kontakts ist, hinterlässt viele Gelegenheiten zur Selbst-Täuschung. Allerdings
ist es populär, vor allem weil es auch die perfekte Rationalisierung zum Vermeiden von
echtem spirituellen Wachstum liefert„
ıWie denn das?„
ıWeil du dich offenbar vollkommen mit Spiritualität befassen kannst, dich aber nach
wie vor selbst hintergehst und deinen wirklichen Problemen nicht gegenüberstehst, deinen
wirklichen Blockaden auf die Trennung mit dem Einem.„
ıWie?„
ıWeil es Raum für ÂSelbst-InterpretationÊ gibt denn sie stehen nicht in natura vor dir,
sie ERZÄHLEN dir nicht mit Worten was du wissen musst du, oder andere Zeugen, kannst
es nicht umgehen mit deinen Ohren zu hören, sie FÜHREN dich nicht auf so eine Art dass
du dich womöglich nicht selbst dabei austricksen kannst. Das ist der Grund weshalb Âdas
FolgenÊ eines Lehrers der nicht in einem Irdischen Körper ist für das selbstsüchtige
abgetrennte Selbst viel wünschenswerter ist – du musst dich nicht mit Dingen
auseinandersetzen die du nicht willst, und du kannst ihre angeblichen Lehren interpretieren
damit sie deinem Selbst dienlich sind. Schau nur auf die Variationen von Behauptungen
die darüber gemacht wurden was die Bibel besagt oder was Jesus ÂmeinteÊ. Oder
Mohammed ÂmeinteÊ. Leute haben andere Leute lebendig verbrannt, in JesusÊ Namen –
denkst du er gestand ihnen zu es so zu tun?„
ıNatürlich nicht.„
ıUnd selbst wenn du glaubst du bist in Verbindung mit einem außerkörperlichen
Wesen wie beispielsweise einem aufgestiegenen Meister, kannst du dir nicht sicher sein was
du dir selbst ÂhörenÊ lässt, außer du bist bereits vollkommen frei von deinem selbstsüchtigen
abgetrennten Selbst. Genau genommen, würde das abgetrennte Selbst das als perfekte
„Einstellung‰ betrachten. Du denkst du folgst einem spirituellen Lehrer, aber das
abgetrennte Selbst ÂzensiertÊ die ÂLehrenÊ und verbleibt in Kontrolle. Wie könnte es anders
sein wenn das abgetrennte Selbst deinen unterbewussten Verstand kontrolliert, und fast
alles andere in deinem Leben und Verstand?„
ıIch schätze das könnte es nicht.„
ıSchau, du bringst es auf den Punkt. ÂDu schätzt Ê das könnte es nicht. Wenn du
tatsächlich in der Gegenwart eines Lehrers bist, Âin naturaÊ, kann dein abgetrenntes Selbst
nicht mit Selbsttäuschungen entkommen. Da gibt es kein ÂSchätzenÊ, keine ÂInterpretationÊ,
keinen Mangel an ÂKlarheitÊ. Wenn du in der physischen Präsenz eines solchen Einem
bist, durchdringt der Lehrer deine Illusionen und entlarvt sie, sagt dir die Wahrheiten die du
hören musst direkt ins Gesicht, klärt es auf falls das Selbst versucht den Sachverhalt zu
verschleiern, lässt keinen Raum für Missinterpretationen und lässt dir keinen Raum zum
Ignorieren, oder zum Verstecken vor, der Wahrheit. Wenn ein Lehrer physikalisch vor dir
steht, werden sie dir immer klar erzählen wenn du deinem Inneren Wesen nicht treu bist –
das kann man von einem aufgestiegenen Meister, Führer oder einem Âweit entfernten
astralenÊ Meister nicht behaupten!„
ıWeshalb würde dann jemand bevorzugen einem aufgestiegenen Meister zu folgen,
statt einem lebenden Meister, außer dass es wünschenswerter für das abgetrennte Selbst
ist?„
ıHast du nicht gehört was ich sagte? Es gibt dafür keinen gültigen Grund.
Schließlich ist doch, ein wahrer Lehrer nur ein Âaufgestiegener MeisterÊ der den Körper
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bislang nicht verlassen hat. Ein wahrer Lehrer hat den gleichen Ânächsten SchrittÊ erfahren
den auch ein aufgestiegener Meister erfahren hat – den Tod. Die Todeserfahrung ist der
abschließende Schritt bei der Rückkehr zur Einsheit mit Gott, und bei der Erreichung
Universalen Bewusstseins, und das ist die wesentliche Umwandlung die entscheidend ist.
Aber nach der bewussten Todeserfahrung, haben lebende wahre Lehrer eben ausgewählt
auf die Erde zurückzukommen um zu helfen, anstatt die vergnüglichere Route zu nehmen
wo sie mit ihren erleuchteten Brüdern und Schwestern zu einer paradiesischen Ebene
weitergehen [zur detaillierten Erklärung siehe das Kapitel über die „Todeserfahrung‰].„
Ein weiterer Grund um einen lebenden Meister zu haben anstatt sich einzubilden
einem Toten zu folgen, ist die persönliche Aufmerksamkeit und persönliche Führung die du
von einem lebenden wahren Lehrer bekommst. Zu Channelern {Mediums/Spiritisten} zu gehen
oder einem aufgestiegenen Meister zu folgen, würde für dein spirituelles Wachstum,
günstigstenfalls, ähnlich sein wie das Erlernen einer komplexen neuen Fachkenntnis, wie
etwa Gehirnchirurgie, mittels eines Buchs oder Tonbands (und das gilt auch dann wenn die
Information die du bekommst wahr ist und nicht von einem Fälscher, oder von einer
negativen deinkarnierten Entität). Du kannst Wissen und Fakten durch ein Buch oder ein
Tonband lernen, um aber eine Fachkenntnis {ein Fachkönnen} wirklich zu meistern, benötigst du
„zupackende‰ interaktive Hilfe von einem Lehrer in natura. Persönlich einen echten Lehrer
zu haben, in natura, ist an einem gewissen Punkt bei deinem Lernen, unschätzbar um eine
Fachkenntnis zu meistern – selbst bei einer unbedeutenden Fachkenntnis, wie Golf spielen,
Tauchen, Gourmetkochen, etc., ganz zu schweigen von sowas wie spiritueller Erleuchtung.
Je wichtiger die Fachkenntnis, umso lebenswichtiger ist es einen Lehrer bei dir zu haben
der dir die Schliche zeigt, insbesondere in den letzten Lernphasen. Einem unerfahrenen
Bergsteiger mit klarem Verstand, würde es nie in den Sinn kommen zu lernen wie man auf
den Mount Everest steigt mit der Hilfe eines „aufgestiegenen‰ Bergsteigers. Doch die
schwierigste und wichtigste Fachkenntnis auf der Welt – das Erreichen der Einsheit mit
Gott und das Lernen ein Lehrer zu werden – können sie das angeblich vollkommen
erreichen nur mit Büchern und Geistführern? Nein. Um zu lernen und um uns zu
entwickeln, müssen wir versuchen das Gelernte anzuwenden, dann benötigen wir die Kritik
und das Feedback eines guten Lehrers, damit wir uns ausreichend entwickeln um die
Fachkenntnis zu meistern. Und das Erreichen spiritueller Erleuchtung, und die Befreiung
von unserer Programmierung und den Fesseln des selbstsüchtigen abgetrennten Selbsts, ist
die größte Lernherausforderung die du jemals haben wirst. Es ohne einen echten lebenden
Lehrer zu versuchen der dir direkt „ohne Umschweife‰, unausweichlich, vollkommen klare
Führung und Rückmeldung gibt, ist wie im Kreis herumzulaufen um deinem Schwanz
hinterherzujagen. Oder bei der Olympiade anzutreten ohne jemals einen Trainer gehabt zu
haben.
„Gechannelte Information‰ {medial durchgeleitete Information} zu bekommen ist nicht viel anders
als das Lesen eines spirituellen Buchs. Sie kann helfen und inspirieren wenn es wahr ist.
Doch selbst wenn die Information tatsächlich 100% wahr ist, gibt es keine Kritik für das
selbstsüchtige abgetrennte Selbst, kein echtes Feedback, keine Selbstlose Liebe um deine
eigene zu entzünden, kein Manifestationsbeispiel des Universalen Geistes, und kein Licht
um die Illusionen und Verwirrungen „der Dunkelheit des Selbsts‰ zu durchbohren die sich
um dich herum hochzieht. Wie oft hast du gehört dass jemand ein anderes Wesen
channelt das „im eigenen Fall des Channelers vorangekommen‰ war und ihm [oder ihr]
erzählte sie sollten sich besser zusammenreißen, und ändern, oder sich auf selbstlose Weise
benehmen. Vermutlich niemals. Wie oft hat ein aufgestiegener Meister wirklich jemanden
sehend gemacht und ihm all seinen echten Blockaden gegenübergestellt damit sie
vollkommen vermieden wurden? Du kannst bei einem echten wahren Lehrer in natura mit
nichts davonkommen. Selbst dieses Buch das du jetzt liest, mag dir zwar helfen, aber es
kann dich auch nur bis hierher bringen.
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Mein Dad ist Besser als Dein Dad

Zain zeigte in einer späteren Konversation einige andere faszinierende Sachverhalte
auf die ich über aufgestiegene Meister nicht bedacht hatte:
ıBedenke dies: während einige von den großen, so-genannten Âaufgestiegenen
MeisternÊ wahre Lehrer sind die tatsächlich ÂweitergegangenÊ sind, sind andere berühmte
ÂtoteÊ Meister deren Bücher du gelesen hast, nur vermutlich ÂaufgestiegenÊ. Sie
reinkarnieren weiter, und sind jetzt hier, in anderen Körpern mit anderen Namen. Du
magst nicht wissen wer sie sind. Manche kennst du jetzt, aber du weißt noch nicht wer sie
waren. Dies wird rechtzeitig zu dir kommen. Du und ich waren durch viele
wiedererkennbare Namen bekannt. Du wirst von einigen als aufgestiegener Meister
angesehen, dennoch bist du hier, in einem Körper, genau jetzt. Du hast viele Bücher
geschrieben, und Religionen hervorgebracht. Aber für einige, Peniel, bist du nicht so
wichtig wie Âaufgestiegener Meister so-und-soÊ bloß weil du nur mein Schüler bist, und nur
ein Âun-aufgestiegener Meister in naturaÊ sein wirst? Aber ironischerweise, bist du
aufgestiegener Meister Âso-und-soÊ.„
ıIch bin?„
ıJa. Und Leute behaupten dass sie dich jetzt gerade channeln. Sogar verschiedene
Leben von dir behaupten sie zu channeln.„
ıSie behaupten⁄? Wer war ich?„
ıWenn du es wissen musst wird es eines Tages zu dir kommen. Fang ja nicht an dich
selbst auf einem Egotrip zu bringen, du hast sowieso schon ein reichlich großes um damit
umzugehen. Du bist nur kosmischer Staub wie der Rest von uns. Du bist ebenso eins mit
und ein Teil von Gott, wie der Rest von uns. Du bist ein Rädchen das das große Eine
ergänzt. Nichts mehr, und nichts weniger. Dies ist auf gewisse GROSSE Art & Weise alles
irrelevant. Während wir all diese Namensschilder an unterschiedlichen Wesen platzieren
die alle nur ein Teil von dem gleichen Einem Wesen sind, müssen wir uns immer daran
erinnern – Das Innere Wesen ist Eins mit dem Universalen Geist, und sobald jemand sein
Inneres Wesen in vollem Umfang manifestiert, sind sie das gleiche große Wesen, wie vor
oder nach dem Aufsteigen. Sind diese heiligen Wesen etwa weniger groß weil sie
ausgewählt haben wieder zu reinkarnieren und sich weiter für dich opfern indem sie die
Schmerzen des Lebens inmitten der Dunkelheit auf der Erde erleiden, anstatt die Mühsale
dieser Welt für das Paradies zu verlassen das sie in der nächsten Ebene erwartet? Nein.
Und übrigens, lässt du Leute hinter meinem Rücken channeln?„
ıAch ja, stimmt. Ich sende von meiner Seele so weit ich weiß keine Übertragung.‰
ıNein. Du würdest es wissen wenn du tot wärst und du jemandenÊs Körper
beherrscht. Es fällt schwer sowas wie das zu vermissen.„
ıAber nachher könnte ich sicher etwas Spaß haben.„
ıVergiss es.„
Um es zusammenzufassen, das Innere Wesen eines lebenden Meisters, ist das
gleiche Innere Wesen wie jeder andere Meister, aufgestiegen oder nicht. Sicher, da gibt es
subtile Unterschiede in den Persönlichkeiten und Seelen von wahren Lehrern, aber die
Unterschiede sind bedeutungslos, und bieten keinen legitimen Grund um einen lebenden
Meister zu meiden zugunsten von einem angeblich aufgestiegenen Meister. Und er [oder
sie] ersetzen gewiss nicht die Arbeit die mit einem lebenden wahren Lehrer getan werden
muss. Ungeachtet dessen wer aufgestiegen ist, und wer nicht – der gleiche Geist von all
den großen Heiligen und Weisen ist EINS, ewiglich am Leben und wird durch heutige
Meister manifestiert, JETZT, in der Gegenwart, immer. Und es war schon immer so. Der
Geist ist EINS. Alle Inneren Wesen sind ein Teil von, und Eins mit, dem Einem
Universalen Geist/Wesen. Verwechsle nicht die Persönlichkeiten der spirituellen Lehrer
mit dem was sie wirklich waren/im Wesentlichen sind. Die Persönlichkeit ist nur ein
Aspekt, oder eine Projektion von, der besonderen Seele/Selbst/Individuum das eigentlich
ein Vehikel für den Einem Geist war. Deshalb sind sie alle wirklich dasselbe, im Inneren,
wo es zählt. Das ist einer der Gründe weshalb es solche Ähnlichkeiten und Verbindungen
zwischen so vielen der verschiedenen spirituellen Traditionen aus allen Teilen und Zeiten
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dieses Planeten gibt. Dieses Bewusstsein ist in uns allen, und dieses Innere Wesen zu
manifestieren ist ein Schicksal das wir alle erschufen um es zu erfüllen.
ıAber Vater, was ist mit der Hierarchie, bekommen wir nicht die ganze Zeit selbst
Führung von den Aufgestiegenen?„
ıDie Aufgestiegenen sollten nur eine direkte Führungsrolle in deinem Leben spielen
NACHDEM du Erleuchtung erreicht hast. Nachdem du deine Arbeit mit einem lebenden
Meister (deinem wahren Lehrer) abgeschlossen hast, und Universales Bewusstsein erreicht
hast, folgst du anschließend der Führung deiner Inneren Stimme, und des Universalen
Willens. Nach dieser Errungenschaft, hast du einen Platz in der kosmischen Reihenfolge,
und bist verbunden mit Âder HierarchieÊ [der unermesslichen Reihenfolge von
aufgestiegenen Meistern/engelhaften Wesen die in miteinander verbundenen Reihen
zwischen uns, und der Quelle, dem Einem existieren]. Du bist deshalb nicht nur geführt
durch, sondern auch beschützt durch, die Hierarchie. Aber bis dahin, bist du indirekt
geführt und beeinflusst durch die Hierarchie. Hüte dich davor Stimmen zu hören oder dich
von irgendeinem Wesen beherrschen zu lassen um durch dich zu sprechen. Das ist nicht
die Art der Hierarchie, mit Ausnahme höchst ungewöhnlicher Umstände, und selbst dann,
durch einen von den erleuchteten Lehrern von dem Gesetz des Einem, nicht durch einen
Schüler so wie du, Ältester oder nicht.„
ıWer hat in der Hierarchie das höchste Bewusstsein?„
ıDu weißt das bereits!„
ıNaja⁄ Ich denke schon.„
ıDenke nicht – wisse! Du weißt es!‰
ıEs tut mir leid⁄ Gott?„
ıEs ist alles Eins, gewiss. Aber⁄. Erinnere mich daran dir einige historische Texte
zum Lesen zu geben. Gott ist Alles. Deshalb nennen wir Gott den Universalen Geist.
Aber das umfasst die Hierarchie, an und für sich ist es nicht die Hierarchie. Das
Oberhaupt der Hierarchie ist die Entität welche zuerst die zweite Welle anführte um jene
von der ersten zu retten. Kannst du dich jetzt daran erinnern?„
ıJa, natürlich, tut mir leid, es war, es ist Jesus.„
ıAls unser Orden gegründet wurde, war er als Großmeister Thoth in diesem Leben
bekannt. Das Leben in dem er seinen größten Einfluss auf die Welt hatte, anders als sein
erstes, war sein letztes, bekannt als Jesus. Er müsste dir auch noch unter anderen Namen
bekannt sein, aus seinen anderen Leben, wobei er auch große Auswirkungen hatte.„
ıAls was?„
ıGo fish.„ {Ein dem Quartett ähnliches Kartenspiel, bei dem ein Spieler mit “go fish” antwortet falls er die angefragte Karte nicht hat.}
ıWas?„
ıLerne deine Historie Sohn. Es gibt mehr als zwei Dutzend.„
ıVerrätst du es mir, zumindest bloß einen jetzt?„
ıJosef. Geh und lies die biblischen Schriftrollen über Josef, und sieh nach falls du es
in dir selbst nicht spüren kannst, nicht fühlen kannst, dass dasselbe Innere Wesen
dasselbe war. Bezeuge die Selbstlose Liebe, die Demut, die Versöhnlichkeit. Es ist so
offensichtlich für den offenen Verstand, selbst wenn du die Schriftrollen nicht gelesen hast
die seine Inkarnationen genau schildern. Du standest sogar in natura mit ihm in
Beziehung, mehr als ein Mal.„
ıWann war das?! Wer?!„
ıIch habe noch andere Dinge zu erledigen. Und dein Ego ist bereits groß genug.„
Wie konnte er mich so an der Klippe hängend verlassen?? Wahre Lehrer können
manchmal so verdammt rätselhaft sein. Aber was kannst du machen? Du kannst nicht mit
ihnen leben, du kannst ohne sie nicht weiterleben.

Bleib Eingestellt auf Diesem Channel {Kanal}

Etwas Ähnliches wie aufgestiegenen Meistern zu folgen, ist „Channeling‰, oder zu
einem Channeler {Medium} zu gehen. Für jene von euch die damit nicht vertraut sind,
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Channeling ist das was geschieht wenn eine lebende Person einem „außer-körperlichen‰,
deinkarnierten Wesen oder Geistführer {Kontrollgeist} erlaubt, den Körper und den Verstand der
Person zu beherrschen, und ihm erlaubt Information bereitzustellen. Die gechannelte
{durchgeleitete} Information wird üblicherweise durch Sprache ausgegeben, obwohl es auch
schreibend sein kann. Wenn Leute channeln, ist es üblicherweise ihr Ziel höher bewusste
deinkarnierte Wesen zu channeln {durchzuleiten} (aufgestiegene Meister, Geistführer, etc.).
Zuerst lass mich sagen dass Wahrheit wahr ist, wo auch immer du sie findest. {Anm. d.
Übers.: Siehe dazu auch das Cayce Reading 3574-2} Wir sollten auf die Weisheit hören ob sie nun von einem
weisen Mann kommt oder einem Narren. Oder einem Channeler. Und es kann von all dem
Obengenannten kommen und tut es auch. Wenn also die Information die du von einem
Channeler empfangen hast positiv, und wahr ist, gib der Weisheit den Respekt den sie
verdient. In Anbetracht dessen, lass uns einen umfassenden Blick auf die Einschränkungen, und ernsthaften Probleme des Channelings werfen.
Channeling ist sehr populär geworden, und ich weiß dass manche von euch die das
lesen nichts hören wollen von irgendwelchen Problemen damit. Doch die antiken Lehren
weisen auf manche Dinge hin die sorgfältig betrachtet werden sollten.
Zum einen, wenn du ein bestimmtes Wachstumsniveau auf deinem spirituellen Pfad
erreichst, ist Channeling ein „über den Kopf wachsen‰. Und wenn du einen offenen
Verstand hast, wird der gesunde Menschenverstand und die Wahrheit die in den antiken
Lehren offenbart ist neues Licht auf den gesamten Bereich des Channelings werfen,
sodass du einige neue Fakten betrachten, und dir deine eigene Meinung bilden kannst.
Deshalb hör mir bitte mit einem offenen Verstand zu, und dann entscheide.
Das Phänomen das Channeling genannt wird kann tatsächlich mehrere sehr
unterschiedliche Dinge sein:
1) Jemand channelt ein tatsächlich vorhandenes deinkarniertes Wesen;
2) Jemand der glaubt er channelt tatsächlich ein deinkarniertes Wesen, aber er
channelt eigentlich Informationen von dem Inneren Wesen;
3) Jemand der glaubt er channelt tatsächlich ein deinkarniertes Wesen, aber er
channelt eigentlich Informationen von seinem unterbewussten Verstand;
4) Jemand täuscht es vollkommen vor.
Beginnen wir mit Blick auf #2 und 3.
Manche Leute channeln wirklich deinkarnierte Wesen. Andere denken nur sie
channeln ein höher bewusstes Wesen, aber sie greifen eigentlich nur auf ihr eigenes
Inneres Wesen zu. Dies ist jetzt nicht unbedingt schlecht, eigentlich, kann es sogar
sicherer sein und wahrere Informationen hervorbringen als ein deinkarniertes Wesen zu
channeln.
Und so funktioniert es. Der Channeler möchte und glaubt er wird ein
deinkarnierten Wesen channeln, aber aus verschiedenen Gründen geschieht dies nicht
wirklich – dennoch denkt er dass es so ist. Stattdessen, was wirklich geschieht ist dass er
beschützt ist durch sein Inneres Wesen, oder die Hierarchie, und sein Unterbewusstsein
erzeugt einen Führer oder aufgestiegenen Meister in seinem Verstand, um damit sein
Begehren zu verwirklichen durch Channeling höhere Information abzurufen. Aber die
Information kommt in Wirklichkeit von dem Inneren Wesen, und/oder seinem Unterbewusstsein. {Anm. d. Übers.: Im Orig. wird in diesen Abschnitten das "singular they" verwendet. D. h. beim Channelnden kann es sich sowohl um

eine männliche, als auch um eine weibliche Person handeln – auch wenn es hier in der männlichen Form übersetzt wurde.}

Seit Jahrhunderten, haben Hypnotiseure von der unglaublichen Kraft der Gedanken
gewusst um die ausführlichsten Geschichten und Szenarios zu erzeugen während man in
Trance ist. In der Tat, während einige Reinkarnationstherapien ziemlich real sind, sind
andere reine Erfindungen durch den unterbewussten Verstand – bis hin zu Details wie das
Nähen eines Anzugs. Zum Teil, arbeitet dieses Phänomen über die Kraft der Assumtion
{Annahme, Mutmaßung}, oder Kraft des Glaubens (siehe das Kapitel zu diesem Thema), verbunden
mit einem starken Wunsch dem Hypnotiseur oder Therapeuten gefällig zu sein. Du
kannst dieses Phänomen auch in beiden Richtungen am Arbeiten sehen durch die
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Verwendung eines Orakels, wie etwa ein Pendel. Zum Beispiel, wenn Leute glauben dass
ein Pendel ihnen Antworten von einer höheren Quelle geben wird, könnte es das, solange
wie sie es wirklich glauben. Es wird sogar für einen Skeptiker arbeiten, solange wie der
unterbewusste Verstand des Skeptikers es glaubt. Jedenfalls, ist es nicht das Pendel selbst
welches es tut, es ist der Glaube des Anwenders dass das Pendel es tut, oder geführt wird,
oder ihm Zutritt gibt, was ihm tatsächlich Zutritt gibt. Doch Orakel, und die Art von
Channeling über die wir jetzt gerade reden, sind Zwischen-Mediums – Ersatzmittel um
imstande zu sein direkter, und reiner, Information von dem Inneren Wesen ODER dem
Unterbewusstsein zu bekommen. Deshalb wenden, sowohl der Orakel Anwender, als
auch dieser bestimmte Typ von Channeler, ihren Glauben bei ihren Methoden an, um auf
Information innerhalb von sich selbst zuzugreifen – Information von der sie nicht glauben
dass sie anderweitig Zugriff darauf haben. Darin liegt eines der Probleme. Diese
Methoden anzuwenden kann tatsächlich den Glauben und die Programmierung bekräftigen
dass das Individuum nicht direkter auf die Information zugreifen kann. Und das ist eine
große spirituelle Begrenzung die man sich selbst auferlegt. Wir werden das gleich weiter
diskutieren.
Wie wir festgestellt haben, kann die Art des Channelings die wir diskutieren,
entweder vom Unterbewusstsein oder vom Inneren Wesen auf Information zugreifen.
Doch im Allgemeinen vermischt es die zwei. Und darin liegt ein anderes Problem. Du
kannst inakkurate Information bekommen, die deiner Meinung nach akkurat ist. Es kann
teilweise wahr sein, aber verzerrt durch die Programmierung des unterbewussten
Verstandes. Das kommt daher weil unterbewusste Programmierung (& mögliche dunkle
äußere Einflüsse), filtern, verzerren, und die wahre und akkurate Information die vom
Inneren Wesen kommt sogar völlig blockieren kann. Ich habe gut gechannelte Information
gehört, aber es war nicht so gut oder klar wie es sein hätte können, aufgrund des
Bewusstseins der Person, und wegen ihrer unterbewussten Programmierung. Aber es gibt
Zeiten in denen es nicht nur darum geht wie gut die Information ist. Die unterbewussten
und bewussten Glaubensvorstellungen einer Person die ein Orakel oder Channeling
verwendet, können ernsthaft Information verderben, und eine ernste Fehl-Leitung
{Irreführung} verursachen. Und wenn ernste Lebensentscheidungen auf solch gechannelter
oder erahnter Fehl- Information basieren, kann eine Person ernste Fehler im Leben
machen, die sowohl sie selbst als auch andere beeinflussen. Zain fand mich eines Tages als
ich ein Orakel benutzte, und erzählte mir Folgendes:
ıDie Verwendung von Orakeln und derartigem ist auf einer bestimmten
Bewusstseinsstufe, auf einer bestimmten Ebene der spirituellen Bewusstheit und Evolution
in Ordnung. Es gibt Schutzvorkehrungen von da oben für den Novizen der aufrichtig ist
und ein gutes Herz hat. Ein spirituell Unschuldiger ist durch spirituelle Beschützer
überwacht, ebenso wie menschliche Erwachsene ein menschliches Kind überwachen. Aber
ebenso wie bei einem menschlichen Kind das älter wird, du erwartest von ihnen bewusster
zu sein und mehr Verantwortung über ihr Leben zu übernehmen, erwarten unsere
hierarchischen Führer von uns als spirituelle Kinder dasselbe. Folglich, da du spirituell
wächst, musst du weitaus taktvoller {discreet} und vorsichtiger werden. Wenn du auf einer
höheren Bewusstseinsstufe einen Fehler machst, sind die Konsequenzen viel ernster. Und
je bewusster eine Person ist, desto ernster werden die Konsequenzen vom Ignorieren der
Dinge sein derer du dir bewusst bist. Da du wächst, da du bewusster wirst, wird erwartet
dass du dich anders benimmst. Nochmals, anhand eines Beispiels von einem Kind, es ist
eine Sache sich solange herumzudrehen bis einem schwindlig wird, um dann Dreirad zu
fahren, aber es ist was ganz anderes für einen Teenager sich zu betrinken und Auto zu
fahren. Du bist im Augenblick ein spirituell Heranwachsender.„
ıUnd was bedeutet das?„
ıOrakel sind wirklich nur 100% verlässlich in den Händen eines wahren Lehrers,
weil ein wahrer Lehrer klar ist, und weil er spüren wird wenn das Orakel durch dunkle
äußere Kräfte manipuliert wird. Natürlich können sie jemanden gute, akkurate, Information
geben. Aber du kannst dir über die Akkuratesse niemals sicher sein außer du bist erleuchtet.
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Genau genommen, wurden die meisten Orakel von wahren Lehrern, für wahre Lehrer
erfunden – sie waren niemals für jene beabsichtigt deren abgetrennte Selbsts und
unterbewusste Programmierung die Antworten durcheinanderbringen würden.„
ıWarum würde ein wahrer Lehrer eines benutzen da sie doch bereits erleuchtet
sind?„
ıFür einen wahren Lehrer, ist ein Orakel eine schnelle und leichte Bekräftigung ihrer
eigenen Inneren Stimme – so eine Art zweite Meinung/doppeltes Überprüfungssystem.
Doch für eine durchschnittliche Person, die noch nicht klar ist, kann ein Orakel mitunter
verwirrend sein – üblicherweise wenn für das abgetrennte Selbst etwas auf dem Spiel steht.
Zum Beispiel, habe ich mehrmals eine Person gesehen die solch eine unglaublich klare und
spezifische Deutung vom I Ging bekam, dass die meisten Leute es womöglich nicht missinterpretieren könnten – jedoch ist die Person verwirrt und miss-interpretiert es irgendwie,
weil ihr abgetrenntes Selbst die Wahrheit nicht wirklich erkennen will. Um ein persönliches
Beispiel zu geben, als ich es vermied meinen wahren Lehrer zu finden, aber angeblich
meinen wahren Lehrer suchte, benutzte ich das Ging um zu fragen ob ich zu ihm sprechen
sollte, und ob er mein wahrer Lehrer war. Das Ging würde etwas vorlegen wie: „Fördernd
ist Beharrlichkeit. Den Großen Mann zu sehen bringt Heil und Gelingen‰, doch ich hatte
das gelesen und sagte mir Âich kapier das nicht. Was bedeutet das? Was soll ich tun?Ê Ich
bekam ungefähr fünfzig Deutungen wie diese als ich es vermeiden wollte meinen Lehrer zu
finden. Ich fragte immer wieder danach weil ich mich von meinem selbstsüchtigen
abgetrennten Selbst hinters Licht führen lies, und deshalb dachte ich dass mir allein schon
aufgrund der Chancen irgendwann mal die Antwort gegeben würde die mein
selbstsüchtiges abgetrenntes Selbst hören wollte. Allerdings betrog ich mich selbst indem
ich dachte ich würde es nur noch einmal tun nur um sicher zu gehen. Als ich wirklich
nach einem Ausweg suchte. Ich hatte noch Glück dass es nicht durch dunkle Kräfte
beeinflusst war, aber ich denke das Umfeld in dem ich war, und mein Schicksal, sicherten
mich irgendwie dagegen ab. Außerdem, wird dich das I Ging an irgendeinem Punkt
stoppen, indem es dir tatsächlich eine Deutung gibt die besagt dass Âes keinen Sinn macht
Informationen an einen impertinenten Narren zu geben, und dass jemand der ständig
dieselbe Frage immer und immer wieder stellt ein impertinenter Narr istÊ. Gewiss, das ist
ein krasses Beispiel. Aber was auch immer dein abgetrenntes Selbst dabei anstellt um dich
zu verwirren, wird durch Information von einem Orakel oder Channel normalerweise nicht
behoben.„
Seltsamerweise, hatte ich das Gleiche gemacht. Ich tat es bevor ich Zain bat ob er
mein Lehrer sein würde. Ich erzählte Raga von meinen Deutungen bei einem meiner Kurse
mit ihm.
ıIch befrage dauernd das Ging darüber um einen Lehrer zu finden, und ich werde
immer verwirrter. Es schien mir immer zu helfen die Veränderungen zu verstehen durch die
ich gegangen bin, oder brauchte um durchzugehen. Ich bin mir nicht mehr sicher ob es
weiterhin für mich arbeitet.„
Er sagte, ıJene die sich wirklich spirituell entwickeln wollen, sollten daran arbeiten
sich auf solche Weise zu verändern dass sie mit der reinen Information ihres Inneren
Wesens direkter in Kontakt kommen. Wenn sie sich vorher auf Orakel und Channeling
verlassen haben, wird von ihnen erwartet darauf zu verzichten, zugunsten eines wahren
Lehrers und Trainings um ihr eigenes Inneres Wesen zu manifestieren.„
ıWie machst du denn die Veränderungen die es dir gestatten von deinem Inneren
Wesen Information direkter zu bekommen?„ fragte ich ungestüm.
ıSchau, du hörst mich eben nicht, klär es für dich persönlich, von deinem Orakel
mal ganz abgesehen. Nochmals, hier setzt ein wahrer Lehrer an. Ein Lehrer gibt dir nicht
nur die Schlüssel um dein Inneres Wesen zu verändern und zu manifestieren, sondern
erinnert dich auch ständig daran die Schlüssel zu benutzen wenn dich dein abgetrenntes
Selbst von der Bahn abgelenkt hat (in das es einen großen Aufwand steckt). Und
außerdem, ist der Lehrer eine klare Reflexion von deinem eigenen Inneren Wesen.
Folglich, hilft dir die Gegenwart des Lehrers damit du mit deinem Inneren Wesen mehr
und mehr in Kontakt kommst, nicht nur weil du ihm ständig ausgesetzt bist sondern auch
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weil dir die Innere Information Bewusst gemacht wird, und auch wegen der
Gegenüberstellung von der Wahrheit und dem Licht des Inneren Wesens mit der
negativen unterbewussten Programmierung, den Gedankenspielen, der Täuschung, und
den Illusionen deines abgetrennten Selbsts.„
Wie du weißt, ging die Geschichte gut aus.
Wie wir bereits sagten, Channeling, oder zu einem Medium {Channel} zu gehen,
verstärkt die mentale Programmierung dass dein eigenes Inneres Wesen nicht „groß‰,
&/oder nicht direkt zugänglich ist, und dass du dein eigenes inneres Wesen in deinem
Leben nicht verändern und manifestieren kannst. Dies gilt unabhängig davon ob eine
Person tatsächlich ein deinkarniertes Wesen channelt, oder nur ihr Inneres Wesen/Unterbewusstsein. Auch wenn die gechannelte Information dir erzählt dass du ein Lichtarbeiter
bist und Gott manifestieren kannst, der eigentliche Prozess wenn du zum Channeling
gehst, oder es tust, schränkt dich dabei ein das zu tun, und das zu sein. Daher erzeugt es
eigentlich eine spirituelle Einschränkung. Was für ein fabelhafter Kreistrick des
abgetrennten Selbsts ! Du kannst deinen Schwanz vor deiner Nase sehen, du kannst ihn
fast berühren, aber du wirst ihn ewig nachjagen und ihn niemals bekommen. Wie
funktioniert das? Ich fragte eines Tages Gabriel, als ich das I Ging in der Bibliothek
benutzte.
ıDu weißt, in den alten Tagen, war ein Orakel oft eine reale Person. Jetzt werden
sie Mediums oder Channeler genannt. Aber wie auch immer du es nennst, der
Beweggrund zu channeln, oder zu einem Channeler zu gehen, ist der Gleiche. Und es
bewirkt das Gegenteil des Gewünschten. Es kommt von einem unterbewussten und
bewussten Glauben, das DEINE eigene Seele, DEIN eigenes Inneres Wesen, nicht so
groß ist – oder zumindest nicht so groß ist wie das Orakel, oder die Person die gechannelt
wird und der man zuhört. Das schwächt deinen eigenen Kontakt mit deinem Inneren
Wesen. Deinen eigenen realen Kontakt mit Gott. Und jedes Mal wenn du das tust, wird
dieser Glaube verstärkt. Es verstärkt auch den Glauben dass du die Information von
jemand oder von etwas anderem bekommen musst – der Prozess trägt aber nicht dazu bei
um dich direkt auf eine Art zu verändern die dich wirklich mit deinem eigenen Inneren
Wesen in Kontakt bringen wird, oder um die Veränderung zu erzeugen in der DU ein
Vehikel zur Manifestation von DEINEM eigenen Inneres Wesen/Gott, in deinem Leben
wirst, die ganze Zeit über. Dieser Glaube, welcher verstärkt wird, beeinflusst daher deine
Programmierung, und hält dich dazu an spirituell deinem Schwanz nachzujagen, und
beschränkt kontinuierlich deine spirituelle Selbst-Wahrnehmung. Du solltest solche
Einschränkungen nicht auf deine Anschauung über dich selbst platzieren junger Sohn, über
deine eigene spirituelle Größe, sonst wirst du nicht wachsen um Gott zu manifestieren.
Doch jene Einschränkungen sind nur das was du dir selbst-auferlegst, sind nur was du
glaubst, und wie du handelst. Egal ob du dein eigenes Wesen entwickelt, oder manifestiert
hast oder ob du das nicht hast, es ist trotzdem der Große Eine. Das Innere Wesen ist
Gott, ist Universales Bewusstsein, und ist deshalb die höchste mögliche Bewusstheit und
Informationsquelle die „gechannelt‰ werden kann. Und erinnere dich, alle Inneren
Wesen sind Eins. Punkt. Dein Inneres Wesen ist genauso dasselbe wie diejenigen von
Buddha, St. Germain, etc.. Du hast noch keine Ahnung. Aber dein Potential ist mindestens
genauso Groß. Der einzige Unterschied ist dass die Großen Heiligen und Weisen es
wählten ihr Inneres Wesen zu manifestieren. Hast du jemals von Jesus oder St. Germain
gehört dass sie jemand andern gechannelt haben? Warum nicht? Weil sie es nicht taten,
und gleichermaßen, lassen sie sich nicht channeln [wir werden den Grund dafür später
erklären]. Sie wählten den traditionellen Pfad, und das Lernen von lebenden Meistern,
genauso wie du. Sie wählten das anstatt Informationen von anderen Wesen zu channeln,
oder gechannelte Informationen zu konsultieren. Denk einfach ehrlich darüber nach. Und
erinnere dich, deine eigene Seele ist besser als die vielen deinkarnierten niederen
Astralwesen die vielleicht einen Menschen beherrschen wollen, und gechannelt werden. Es
hängt ganz von dir ab dein Inneres Wesen zu manifestieren.„
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Hier ist eine andere von den Schwachstellen in der Rüstung des Channelings: Hast
du bemerkt dass das Channeln anderer Wesen, einschließlich dem „Channeling‰ von
„aufgestiegenen Meistern‰, oftmals nicht nur das Innere Wesen hervorzubringen scheint,
sondern das IDIVIDUELLE SELBST, und die PERSÖNLICHKEIT, des gechannelten
Wesens? Also selbst wenn es echt ist, wird die Information durch die Persönlichkeit und
das Selbst des Wesens gefiltert, und dann wird sie durch das Selbst des Channelers gefiltert,
und dann schließlich durch das Selbst des Zuhörers, der die Information weiter filtert durch
die Programmierung seines eigenen Selbsts. BESTENFALLS dann, wenn dein Selbst
schlussendlich die Information bekommen hat, ist es höchst unwahrscheinlich dass es
irgendetwas ist das das selbstsüchtige abgetrennte Selbst direkt oder wahrlich bedrohen
wird – und das ist eigentlich das worum es beim spirituellen Pfad geht – um den Tod, die
Hingabe, und Wiedergeburt des abgetrennten Selbsts als ein Diener für den Universalen
Willen. Das ist der Schlüssel zu wahrer Veränderung, zu werden was du wirklich bist, um
dein Inneres Wesen/Gott zu manifestieren. Gute „Information‰ und Wissen werden es für
dich nicht tun, unabhängig davon wie gut diese Information ist. Und für die Information
die du wirklich benötigst, warum Channeling verwenden wenn du von der höchsten
Quelle, DEINEM eigenen Inneren Wesen, auf unbefleckte Information zugreifen kannst.
DU bist eine große Seele. Ja, du. Nochmals, Channeling führt dich nicht so durch die
Veränderungen wie das ein wahrer Lehrer an deiner Seite tut – die Art von Veränderungen
die dich mit deinem Inneren Wesen EINS machen werden, EINS mit den aufgestiegenen
Meistern, EINS mit Gott.
Manche Leute gehen davon aus dass manche von den großen Hellsehern der
Geschichte „Channeler‰ waren. Außer bei äußerst seltenen Ausnahmen, channelten
solche Hellseher, wenn sie vom Licht waren, nur ihr eigenes Inneres Wesen, oder ihr
Höheres Selbst. Und auch sie, warnten oft davor andere Entitäten durch dich hindurch zu
lassen, oder dich von ihnen Irreführen zu lassen – und vor Den Gefahren und Dem
Schaden solcher Besessenheitsposen. Die größten solcher Hellseher, waren in der Tat,
Kinder von dem Gesetz des Einem (auch manche die sich nicht wissentlich davon bewusst
waren), und standen eigentlich im Dienste von dem Einem, und dem Großmeister. Diese
Hellseher verwendeten die unglaublich gute Quelle ihres Inneren Wesens, um die
sogenannten „Akasha Aufzeichnungen‰ anzuzapfen. Solche Aktivität und Fähigkeiten
wurden alle von ihrem eigenen Inneren Wesen, unter der Einsheit und im Dienst des
Universalen Willens bewirkt, nicht indem sie zu Channelern gingen, oder deinkarnierte
Entitäten channelten (mit sehr, sehr seltenen notwendigen Ausnahmen und kontrolliert von
der Hierarchie).
Die Person die ein wahrer Lehrer werden, und bewusst und direkt mit spirituellen
Suchern arbeiten will, muss auch bestrebt sein das Innere Wesen zu integrieren, mit dem
bewussten, und unterbewussten Verstand, und es in seinem Leben manifestieren, durch
Körper und Geist. Daher stimmen das Innere Wesen, Gott, und das Selbst, alle bewusst
und unterbewusst miteinander überein. Wenn dies schließlich geschieht, gibt es keinen
Konflikt, oder Mauern, zwischen, dem bewussten Verstand, dem unterbewussten Verstand,
und dem Inneren Wesen/Universalen Bewusstsein. Daher gibt es auch Harmonie
zwischen den bewussten Glaubensvorstellungen, unterbewusster Programmierung, und
Universalen Wahrheiten.
Die antiken Lehren von Atlantis, wie auch die moderneren der Atlantischen Kinder
von dem Gesetz des Einem, alle warnen vor den Risiken in Verbindung mit Besessenheit,
welche tatsächlich groß sind. Die meisten Leute denken nicht so über Channeling, aber die
Wahrheit ist, Channeling ist nur ein nettes Wort für Besessenheit, und Leute müssen dies
im Gedächtnis behalten, und die möglichen Gefahren beachten. In einem spirituellen und
astralen Sinn, ist Besessenheit ähnlich wie vergewaltigt zu werden. Das Wesen das
gechannelt wird kommt von den astralen Bereichen, und wenn ein anderes Wesen Körper
und Geist von jemand anders beherrscht, schädigt es den astralen Körper des Gastgebers,
die astralen Abwehrkräfte, und schwächt tatsächlich die Willensstärke, ziemlich auf die
gleiche Weise schwächt auch das Erlauben dich hypnotisieren zu lassen den Willen (das
trifft nicht zu auf Selbsthypnose, oder auf Hypnose durch einen vollkommen vertrauten
224

Gefährten oder spirituellen Partner). Und jedes Mal wenn du so etwas machst, schwächst
du deinen eigenen Willen. Und unterwirfst dich selbst um dir zu schaden – spirituell,
emotional, mental, und physikalisch. Du bekommst „Löcher‰ in deine dich umgebende
Kraft {circumvent force – der Bereich des Schwingungseinflusses welcher dich wie eine riesige Aura umgibt} und in deine Auren –
und dunkle Kreaturen können sich anhaften wie astrale Blutegel. Nochmals, Tatsache ist
dass Channeling ein sehr netter Euphemismus für Besessenheit ist – und egal welche guten
Worte während eines Channelings durchkommen, du weißt nicht wer wirklich die
Besessenheit macht, was bedeutet dass du dir über die Motive die dahinter stecken nicht
sicher sein kannst und daher kannst du dich nicht wirklich auf die Information verlassen.
Und es ist eine Sache um auf gute Worte zu hören, auf erhebende Botschaften, etc., doch
ehrlich gesagt, gibt es da nicht eine Menge von anderen Quellen um solche Dinge zu
bekommen ohne dass Besessenheit involviert ist, und ohne nachträglich die unnötigen
Risiken zu tragen die involviert sind? Du weißt die gibt es. Aber dies sind seltsame Zeiten,
und anstatt zum nächsten Exorzisten zu laufen wenn jemand besessen ist, zahlen Leute oft
Geld um jemanden zu hören der besessen ist, oder versuchen selbst besessen zu werden.
Wie viele Leute würden am Channeling so interessiert sein wie sie es gerade sind, wenn es
so hieße was es wirklich ist, „Besessenheit‰, anstatt das euphemistische „Channeling‰ zu
verwenden? „Hey, wir kauften Eintrittskarten für ein Seminar heute Abend damit wir einer
deinkarnierten Entität zuhören können die vom Körper und vom Willen einer jungen Frau
Besitz ergriffen hat, und lernen wie auch wir jemanden über uns verfügen lassen!‰ Es
klingt nicht ganz so nett wie weiterhin auf ein „Channeling Seminar‰ zu gehen, meinst du
nicht auch?
Falls Channeling einen guten Platz in deinem Leben gehabt hat, in Ordnung. Aber es
ist vielleicht Zeit um weiterzuwachsen. Dies soeben zu lesen legt dir eine größere
Verantwortung auf um spirituell reifer zu werden.
Ein Wahrer Lehrer weiß dies alles, und anstatt zu Channeln, räumt er das
abgetrennte Selbst aus dem Weg, und manifestiert das Innere Wesen. Und ein wahrer
Lehrer ist als Werkzeug für dich da damit du DEIN eigenes Inneres Wesen entwickelst,
darauf zugreifst, und es manifestierst. Was könnte höher sein, reiner, und sicherer als das
Channeln/Manifestieren deines eigenen Inneren Wesens? Und es ist wahrscheinlich dass
du der dies liest, eines Tages selbst ein wahrer Lehrer sein solltest. Da gibt es weiß Gott,
bestimmt noch Bedarf für mehr, und in der Zukunft wird der Bedarf sogar weit, weit größer
sein. Allerdings wirst du kein wahrer Lehrer werden wenn du lediglich spiritueller
Information zuhörst, guter oder schlechter.
Hier sind ein paar abschließende Worte von meiner Diskussion mit Zain über
Mediums und Channeling (Besessenheit):
ıNun Besessenheit wäre was wenn die einzigen Wesen die über einen Körper
verfügen wollten, hoch Bewusste wären, Heilige oder dergleichen. Doch es gibt viele
Wesen die in den niederen astralen Bereichen hausen, welche keinen Körper bekommen
können, und dringend einen wollen. Und auch wenn sie keine attraktive Verkleidung und
Lügen benutzen um durch ein freiwilliges Medium selbst Âeingeladen inÊ einen Körper zu
kommen, werden sie daran arbeiten durch andere Leute zu kommen – jene die schwache
astrale Abwehrkräfte haben. Manche von diesen Bewohnern im astralen Bereich sind die
Geister von gestörten Menschen die zwischen den Leben sind. Manche sind geisteskrank.
Manche sind Massenmörder, Folterer und grausame Vergewaltigungskrieger. Und diese
hinterlistigen entarteten Entitäten lügen, mühelos und gut, und sind überdies glücklich um
eine gute Geschichte zu erfinden. Dann gibt es auch noch deinkarnierte Dämonen. All die
antiken Lehren, einschließlich jener der Kinder und ihrer Zweige, teilen uns mit
Besessenheit/Channeling zu vermeiden, und nicht ÂBesitz zu ergreifenÊ/Âgechannelt zu
werdenÊ, sobald man aufgestiegen oder zwischen den Leben ist. Und wenn du es
gründlich betrachtest, ist es nicht schwer zu begreifen dass echte aufgestiegene Meister
nicht gechannelt werden wollen. Denk darüber nach. Stell dich für einen Moment selbst
mal in die Sandalen eines aufgestiegenen Meisters.
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Du hast schwer gearbeitet auf Erden, sehr gelitten, deine Schuldigkeit getan und mehr als
das. Du hast endlich verdient, und gewählt, diesen schmerzvollen Ort zu verlassen, um in
höheren paradiesischen Ebenen zu existieren. Du lebst und arbeitest auf neue Weise in
neuen Ebenen. Du weißt es gibt andere Meister auf Erden die sich um die Bedürfnisse der
spirituellen Sucher kümmern, und sie sind genauso in Kontakt mit dem Inneren Wesen
wie du, aber sie können für jene auf Erden einen besseren Job machen, weil sie noch in
Natura {im Fleische} auf Erden sind. Du weißt dass du niemandem auf Erden etwas erzählen
kannst das es nicht schon längst für sie zu hören gibt, oder das sie nicht von einem
lebenden Meister bekommen könnten. Und diese lebenden Meister sind bereits geführt von
dir und deiner Verwandtschaft – sie können jede Frage beantworten und geben jede
Führung die jemand möglicherweise auf der Erde benötigen könnte. Falls du das warst der
sich schließlich dazu entschieden hat weiterzugehen, würdest du wollen dass du auf die
Erdebene in einen Körper zurückgehen und über jemanden verfügen musst wenn dazu
keine Notwendigkeit besteht weil sie bereits betreut werden? Warum würdest du? In der
Tat, wenn du das objektiv betrachtest, und du all das verstehst was ich eben sagte, würde
da nicht ein aufgestiegener Meister der nur seine eigenen zwei Cents einwerfen müsste um
von jemand Besitz zu ergreifen, ein kleines bisschen ÂausegoiertÊ oder ÂdanebenÊ sein? Lass
sie in Ruhe – aufgestiegene Meister haben gewählt die Ebene der Erde zu verlassen, und
arbeiten auf völlig unterschiedlichen Ebenen und Bereichen – und sie wollen sich nicht
mehr direkt mit irgendwelchen Wesen hier beschäftigen, mit Ausnahme von ihren
hierarchisch verbundenen Meistern. Und sie wissen es ist für sie nicht erforderlich das zu
tun, denn sie wissen es gibt Meister auf Erden die am richtigen Ort sind – die wahren
Lehrer die diese Pflicht gewählt haben, und die die richtigen und vollen Fähigkeiten im
Umgang mit jenen haben die wirklich spirituelle Hilfe und Information wollen.„
Wenn du also channelst oder jemandem zuhörst der es tut – denke vorsichtig
darüber nach wer oder was wirklich „gechannelt‰ wird – unabhängig davon wer oder was
sie behaupten zu sein. Hier ist ein exzellentes Beispiel:
Lass und sagen du brauchst eine Herzoperation. Du brauchst einen Chirurgen. Du
findest einen Fremden entlang des Straßenrands der behauptet er sei der große und
mächtige königliche Chirurg am Hofe von Kleopatra gewesen, und der auch behauptet all
das Wissen und die Fachkenntnisse der modernen Medizin zu haben. Würdest du sie dazu
einladen deinen Körper zu öffnen und dein Herz zu reparieren, selbst wenn sie keine
Möglichkeit hätten ihre Behauptungen zu beweisen und du keine Möglichkeit hättest ihre
Referenzen zu überprüfen? Würdest du auch auf ihre Information hören wie man das
selbst machen kann, oder sie darum bitten deinen Chirurgen anzuleiten? Im Ernst,
würdest du so etwas tun? Selbstverständlich nicht. Auch würdest du wohl kaum jemanden
anheuern um in einem Selbstbedienungsladen zu arbeiten, oder jemandem so beiläufig ein
Haus mieten. Nun, dein Körper ist eine Art Haus, und dein Verstand baut und lenkt dein
Leben. Und wenn jemand „channelt‰, lassen sie manchen deinkarnierten Fremden, etwas
wahrlich Unbekanntes, durch die astralen Bereiche in sie eintreten, auf sie zugreifen und
lassen ihm ihren ganzen Körper und Verstand mehr oder weniger vollständig
benutzen/übernehmen – noch dazu alles ohne ein Interview oder eine Überprüfung auf
Referenzen. Und wenn du gechannelter Information zuhörst, beachte die wahrlich
unbekannte Quelle, sollte es nicht vorsichtig gehört werden, statt ehrfürchtig ? Bitte
denk ernsthaft darüber nach. Ich habe viele Leute über gechannelte Information sprechen
hören wie über das EVANGELIUM, bloß weil behauptet wurde es sei gechannelt worden.
Sie haben nicht einen Funken an Zweifel oder Vorsicht über die Information – weil es
gechannelt wurde. Es sollte andersrum sein. Allzu viele Leute die vorsichtig genug sind um
nicht mal einen adretten Anhalter in ihrem Auto mitzunehmen, wollen bereitwillig einer
fremden astralen Entität die über einen lebenden Menschen verfügen will, in ihren
echten Körper und Geist einsteigen lassen, oder lauschen den Worten von einer fremden
astralen Entität, als ob sie von einem gut-bekannten und respektierten heiligen Mann
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wären. Ergibt das wirklich einen Sinn? Nicht für mich. Und sollte es auch nicht für dich.
Die Lehren in diesem Kapitel haben ein neues Licht auf Channeling geworfen, und
ernste Probleme damit aufgezeigt. Wenn du Channeling vorher verwendet hast und es
mochtest, so wie viele, wird hier für dein Ego etwas auf dem Spiel stehen, ebenso wie für
dein selbstsüchtiges abgetrenntes Selbst, und das Akzeptieren dieser Wahrheiten mag ein
bisschen durcheinanderbringend sein. Du magst an dieser Stelle sogar „auf mich furzen‰.
Aber so läuft es mit Wahrheit und Bedrohungen auf das Selbst. Es musste gesagt werden.
Aber bitte, denk wirklich mal über all das nach, und schätz deine Meinungen mit einem
offenen Verstand neu ab. Neue Wahrheiten zu entdecken mit denen du mehr wachsen
und weitergehen kannst auf deinem Pfad ist eine gute Sache. Wir alle müssen zuerst von
einem Ufer loslassen, um zu einem anderen überzusetzen.
Von Mutter Sheba:
ıSchon seit den Tagen vor Ägypten, waren die Lehren von den Atlantischen
Kindern von dem Gesetz des Einem in Bezug auf Channeling einfach, und klar wie das
Licht: nur deinem eigenen Inneren Wesen sollte erlaubt sein über deinen Körper und
Geist zu verfügen. Und das bedeutet Gott zu manifestieren. Dein Inneres Wesen ist der
Christus, folglich ist es ÂChristus BewusstseinÊ, Gott, der Universale Geist. Es sollte
integriert sein und gelebt werden, nicht nur im Trance gechannelt. Warum irgendetwas
oder irgendjemand channeln, wenn du selbst Eins sein kannst mit dem Universalen
Geist und ihn manifestieren kannst – deinen eigenen Teil von Gott? Was könntest du
denn wohl noch channeln wollen? Welche weitere Information könntest du denn noch
benötigen, als die welche du vom Absoluten bekommen kannst? Was könntest du denn
möglicherweise wollen, das du nicht vom Universalen Geist bekommst? Welche klarere,
oder bessere Informationsquelle könntest du denn haben?„
Vishnu, ein anderer Adept Initiierter, hatte dies zu sagen:
ıWenn ein Lehrer/Meister/Guru oder wer auch immer, legitim ist, sind sie Eins mit
ihrem Inneren Wesen/Universalem Bewusstsein/mit Gott und manifestieren das. Folglich,
manifestieren Wahre Lehrer nur ihr eigenes Inneres Wesen (Gott). Eigentlich, könntest
du sagen ihre ganze Essenz, ihr ganzes Leben, alles über sie, IST, in gewissem Sinne, ein
konstantes lebendes ÂChannelingÊ von Gott. Folglich, haben sie kein Verlangen, oder
keinen Bedarf, um irgendwas oder irgendjemand anderes zu channeln. Denk mal für einen
Moment darüber nach – wozu hätte es Gott nötig zu channeln? Wohingegen das
Channeling von irgendwas oder irgendjemand anderes, Bewusstseinsbeschränkungen
haben muss – und es könnte möglicherweise verdorbene Beweggründe geben, selbst wenn
es ein wahres Channeling ist.„

Infomercial Channels

Zu guter Letzt, kann Channeling sehr profitabel, und ein großer Ego-Trip sein. Ein
Channeler kann ein totaler Fälscher sein. Viele sind es. Ich weiß manche von euch denken
du würdest wissen wenn du von einem channelnden Trick-Betrüger betrogen wirst,
allerdings kann es sehr schwer sein das zu erkennen. Tatsache ist, der ganze Job eines
Trick-Betrügers ist es vollkommen glaubwürdig zu sein – ihr Job hängt davon ab. So
bestreiten sie ihren Lebensunterhalt. Glaubwürdigkeit, und jemanden dazu zu bringen ihnen
zu vertrauen ist das einzige Können des Betrügers. Anders als ganz mit deiner eigenen
Inneren Stimme in Kontakt zu sein, kannst du dich leicht „einkaufen in‰ einen Betrüger.
Du kannst es wirklich nur dann erkennen wenn er einen schlechten Betrügerjob macht.
Falls Leute wirklich sagen könnten wenn sie betrogen wurden, würde es ringsherum nicht
so viele Betrüger geben, in so vielen unterschiedlichen Formen. {Anm. zur Überschrift: Unter “Infomercial”
versteht man eine Dauerwerbesendung im Fernsehen, in der ein Produkt zum Verkauf angepriesen wird, wie z. B. beim Teleshopping}

Die Channels [Kanäle] Wechseln

Kurz zusammengefasst, das Channeln von irgendwas, oder irgendeines Wesens mit
Ausnahme deines eigenen Inneren Wesen, kann bestenfalls nur von niedrigerer Vibration
sein, warum also dieses Risiko eingehen? Warum es riskieren auf einen Channeler zu
hören, oder diese astralen Entitäten durch dich channeln zu lassen, wenn du mit deinem
eigenen Inneren Wesen in Kontakt sein kannst?
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Nichts kann rein sein ehe nicht das Gefäß rein ist. Du, oder dein Channeler müssten
für das Channeling ein erleuchtetes Wesen sein um vollkommen akkurat zu sein, und wenn
das der Fall ist, benötigst du kein Channeling mehr weil du bereits die Information hast die
du brauchst! Folglich, werden Entitäten von den höheren Bereichen, und jene von der
Hierarchie nicht durch jeden channeln. Aufgestiegene Meister channelten keine anderen
Entitäten als sie am Leben waren, und sicherlich werden sie es jetzt nachdem sie
gegangen sind nicht durch jemand anders machen – sie kennen die Realitäten von solchen
Dingen, und sie wissen dass du demselben Pfad folgen solltest wie sie es taten – sie wollen
dass du selbst Universales Bewusstsein erreichst indem du den ordnungsgemäßen
„Dienstweg‰ einhältst {im Orig.: going through the proper “channels”} – sie wissen du benötigst einen Meister
„in natura {im Fleische}‰/einen wahren Lehrer der dich dazu inspirieren kann, durch die
Illusionen und Blockaden deines selbstsüchtigen abgetrennten Selbsts zu brechen, und der
dich mit deinem eigenen Inneren Wesen in Kontakt bringen kann, damit du den Teil von
dir manifestieren kannst der Gott-Bewusstsein ist. Also, wenn du dein eigenes Inneres
Wesen noch nicht manifestierst, finde einen wahren Lehrer welcher dein Inneres Wesen
direkt repräsentiert, im Denken, im Handeln, und im Wort, und der helfen kann dich auch
direkt damit in Kontakt zu bringen.

Warum Channeling?

Einmal fragte ich Zain darüber warum jemand überhaupt noch channeln würde,
angesichts der besseren Möglichkeiten um sich Information zu beschaffen.
ıChanneling, einen [Übertragungs]kanal für spirituelle Information zu benutzen, oder
aufgestiegenen Meistern zu folgen, ist weit einfacher als durch die Veränderungen zu gehen
die notwendig sind um wahre spirituelle Erleuchtung zu erreichen. Es ermöglicht den
Leuten jedoch sich so zu fühlen als ob sie spirituell etwas tun (Lernen, Unterrichten,
irgendwie spirituell Vorankommen). Und das kann während bestimmter Perioden auf dem
spirituellen Pfad einer Person wahr sein. Da mag auch manch gute spirituelle Information
dabei herauskommen, welche dieses Gefühl verstärkt. Das abgetrennte Selbst unterstützt
diese Aktivität gerne, und gibt dir das Gefühl „spirituell‰ zu sein, solange du nicht irgendwie
weiter gehst und etwas tust das seine Macht und seine Position bedroht. Denn während du
dich spirituell „befriedet‰ fühlst, vermeidest du gleichzeitig einen wahren Lehrer –
vermeidest daher das „Zerplatzen abgetrennter Illusion‰ und das „Egosprengen‰ des
abgetrennten Selbsts dessen es unbedingt Bedarf wenn du dabei bist dein wirkliches
spirituelles Bewusstsein zu erreichen – Universales Bewusstsein! Welch eine geschickte
Täuschung! Daher, trickst es viele Leute aus, und wird eine große Ablenkung, eine Falle
bei Kurzabstechern {im Orig. als “side-trip trap” bezeichnet}. Aber wir müssen leben und lernen.„
Nochmals, der wahre Grund der dahinter steckt warum die meisten Leute
channeln oder den aufgestiegenen Meistern folgen mag eben nicht der sein was sie sich
darunter vorstellen – spirituell zu sein oder echte spirituelle Informationen einzuholen. Es
ist Bestandteil von einem ausgeklügelten Trick des abgetrennten Selbsts, den es entwickelt
hat um selbst die Kontrolle über dein Leben zu behalten, anstatt deinem Inneren Wesen
die Kontrolle zu überlassen. Sei ein wahrer Channeler – verändere, überschreite das
selbstsüchtige abgetrennte Selbst, und beginne dein INneres Wesen zu channeln.
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Kapitel Fünfzehn
Antikes Mönchtum und
Was Jetzt?
Kommt Zusammen
Zum Üben und Teilhaben {im Orig. Sharing = teilhaben an; teilen mit}
Im Lieben und Fürsorgen
Wird Dein Inneres Selbst Blühen
Hinter Mauern Wächst der Schwache
Stark Wie Die Sonne
Neigt sich zu ihnen wie die Jungen Bäume
Während Der Hanf Führung & Unterstützung Gibt
Während Die Erde Ernährt
Während Das Wasser Teilung Gibt
Während Das Liebende Licht Wärme und Leben Gibt
In Den Zeiten der Dunkelheit
Werden Wir das Wissen des Lichts Behüten
Weit Verborgen Von den Dunklen Massen
Denn die Zeiten des Lichts Werden Wieder Kommen
Geben ist der Weg der Liebe
Der Weg von dem Einem.
Die Sonne Gibt Licht zu Allen
In Harmonie Mit dem Einem.
Aber Wenn Wir Nicht auf diese Weise In Harmonie sind,
Kann Geben Schaden Bringen.
Geben zu dem Selbstsüchtigen Selbst
Ist Destruktiv.
Geben das Schwächt
Ist Destruktiv.
Lerne zu Geben Wie die Sterne
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Von dem Geist, für den Geist.
Dann wie bei der Sonne, Werden Alle Empfangen
Was ihre Seele Wirklich Braucht.
In Zeiten der Finsternis
Werden Die Ignoranten Massen
Unter der Kontrolle des Dunklen Selbsts
Sich Gegen
Diejenigen von dem Licht Wenden
Dann Musst Du sie Betören,
Verstecke Dein Licht Hinter einem Schleier.
Die Ignoranten Massen,
Kein Licht Sehend
Wissen Nicht dass es Noch Scheint
Und Gehen Ihren Weg Weiter
Positives Zieht Negatives An.
Bei den Kindern des Lichts,
Müssen Die Jungen vorsichtig sein,
Noch Nicht zum Kampf Bereit,
Auch Nicht gegen die Vielen Einflüsse
Von den Kindern der Nacht.
Da Die Frucht zum Tragen Kommt
Muss Die Blüte Fallen.
Wenn die Frucht zu Boden Fällt
Muss Die Frucht Dem Samen Weichen
Um das Leben aufs Neue zu Beginnen
So ist es Mit dem Leben von Einem Der Wächst
Du Musst von Deiner Vergangenheit Los Lassen
Um Dich In Deine Zukunft Zu Bewegen.
Falsches Geben, ist Geben um zu Bekommen
Wahres Geben, ist Nicht Geben und Nehmen
Wahres Geben, braucht keinen Dank
[Manche Klöster, wie unseres, sind „gemischt‰. Aber manche sind nur für Männer, und
haben ihr Äquivalent nur für Frauen – das Nonnenkloster. Deshalb, während das Wort
„Kloster‰ dieses Kapitel hindurch verwendet wird, behalte im Gedächtnis dass es auf jede
Art von spiritueller Gemeinschaft angewendet werden kann, einschließlich Ashrams,
230

Nonnenklöster, spirituelle Kommunen, etc., oder auch auf eine Vereinigung von gleichgesinnten Freunden auf einem spirituellen Pfad.]
Das Mönchtum hat in vielen Kulturen eine lange Tradition. Wie du zuvor gelesen
hast, allein in dem winzigen Land Tibet, gab es über 7000 Buddhistische Klöster. Und ein
Kind aus jeder Familie konnte einem Kloster beitreten und ein Mönch werden.
Spirituelle Gemeinschaften sind ein Verwandter von Klöstern, und es gibt sie auch
schon seit dem Beginn der geschichtlichen Aufzeichnungen. Die Entdeckung der
Schriftrollen vom Toten Meer, obwohl im hohen Maße unterdrückt, brachte es kürzlich für
viele von der modernen Welt ans Licht, die spirituelle Gemeinschaft der Essener. Die
antiken Texte enthüllen dass die Essenergemeinschaft, ein Zweig von den Kindern von
dem Gesetz des Einem war, und Jahrhunderte vor JesusÊ Geburt mit einem Persischen
Adept namens Zarathustra begann (er war auch Begründer der Mager {gr. "mágoi"; lat. "magi", was
Magier bedeutet - eine medische Priesterschaft} – von denen die „drei Weisen Männer‰ Mitglieder waren
{womit “die Heiligen Drei Könige” gemeint sind}). Die Gemeinschaft existierte lange vor der Zeit von Jesus,
und Jesus und seine Familie waren Mitglieder davon. Aber ihre Gemeinschaft war nur eine
von der Vielzahl die seit dem Beginn des menschlichen Lebens auf Erden existiert haben.
Aber „die Zeiten sie ändern sich‰, und mit ihnen, viele Dinge, einschließlich der
Klöster. Ähnlich wie Ackerland durch sich ausbreitende Städte verschlungen wurde, sind
viele traditionelle Klöster auf der Strecke geblieben als die moderne Welt sie auf die eine
oder andere Weise beeinträchtigte. Manche sind sogar durch Gesetze aufgelöst worden.
Zum Beispiel, ich weiß von einem Kloster in den USA, das verlassen werden musste
aufgrund von einer Stadtverordnung die besagte dass nicht mehr als fünf nicht verwandte
Leute im selben Haushalt leben könnten.
Aber das Konzept des Mönchtums, was es bedeutet, und was seine Funktionen sind,
kann auf eine Vielfalt von Arten durchgeführt werden. [Später, werden wir die neue
Ordnung der Dinge für die Kinder diskutieren, da sie sich den Zeiten anpassen].
Haushälter, „die Ordnung der Dinge‰, und Innere Kreise
Eines Tages als ich Zain auf seinem Besprechungstag mit den Haushältern begleitete
die außerhalb der Klostermauern lebten, fragte ich ihn mehr darüber wer sie waren, und
warum sie nicht innerhalb des Klosters lebten.
ıVater, auf meiner Reise hierher, traf ich viele Haushälter die mir Unterstützung
gaben. Ich sehe so viele außerhalb der Mauern hier leben, und mir wurde gesagt dass sie
grundsätzlich dieselben Prinzipien und Überzeugungen haben wie wir. Warum verbleiben
sie weiter entfernt und leben in separaten Häusern?„
ıSeit Langem schon, haben viele spirituelle Traditionen, einschließlich unserer, eine
gewisse Struktur zu ihnen gehabt, das erlaubt den Leuten eine größere Freiheit um zu
wählen wie beteiligt, oder unbeteiligt, sie werden wollen, wie schnell sie wachsen wollen,
etc., während sie nach wie vor auf einem spirituellen Pfad bleiben. Im Besonderen, hat es
damit zu tun wie viel eine Person von ihrem weltlichen Leben opfern will, für ihr spirituelles
Leben.
So entfaltete sich ein System von Beteiligungsgraden bei einem spirituellen Pfad, der
diese Freiheit erlaubte, und auch das Bewusstsein von Individuen in Betracht zog. Es
basiert auf der Universalen Form des Sonnensystems, und der Umlaufbahnen. Es ist wie
konzentrische Ringe um ein zentrales Objekt. Das zentrale Objekt, ist der Haupt-Mönch,
derjenige der letztendlich das Kloster leitet. {Anm. d. Übers.: Der Haupt-Mönch wird im Orig. als ‘head monk’ bezeichnet –
‘Haupt’ bezieht sich hierbei auf head=Kopf} In unserer Tradition, würde es ein Adept sein, und generell,
einer welcher der höchst bewusste Initiierte war. Diese Person ist letztendlich für alles im
Kloster das sie leiten verantwortlich – so eine Art ÂKopfÊ für den ÂKörperÊ des Klosters. Sie
leiten auch die Betreuung der anderen Adepten, Ältesten, und Novizenmönche hier, und
eher locker, die der Haushälter die zum Umfeld des Klosters gehören. Jeder Körper,
jeglicher Art, braucht einen Kopf, wenn da eine Koordination der Körperteile sein soll
anstatt spastisches Chaos. Dies ist im ganzen Universum so. Alles umkreist immerzu
etwas, und dieses System behält das gesamte Universum in fließender Harmonie.
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Die äußersten von diesen Kreisen außerhalb vom Zentrum des Klosterordens, sind
die Haushälter. Sie sind diejenigen die an einem relativ normalen weltlichen Leben
festhalten wollen was ihre Kultur angeht. Sie sind nicht bereit, oder noch nicht gewillt, dass
sie alles aufgeben um zu wachsen, und um Gott zu finden. Doch im Allgemeinen, glauben
sie meist an die gleichen Dinge, und wollen langsam darauf hinarbeiten um Einsheit mit
Gott zu erreichen, ohne die strikte Disziplin, harte Arbeit, und Hingabe die von einem
Schüler in dem Kloster gefordert wird. Die meisten von ihnen hoffen dass sie eines Tages
Mönche werden, aber vorerst, wollen sie ein im Grunde normales Leben mit Familie und
Freunden führen. Sie haben daher gelegentlich Diskussionen und Interaktionen mit
Ältesten, Novizen und Adept wahren Lehrern, helfen und leisten auf verschiedene Weise
einen Beitrag, und sind ein Teil von dem größeren Ganzen des Pfades.
Manche Orden wie der unsere, haben viele Mönche, im Vergleich zu Haushältern.
Andere wiederum nicht. Und die meisten von den großen Religionen der Welt, haben
Strukturen die andersrum ausgewogen sind – darauf basierend wenige Mönche oder
Priester zu haben. Das ist all das was die meisten Kirchen sind – viele ÂHaushälterÊ mit
variierenden Graden an Hingabe, mit nur einem betreuenden Priester, Pfarrer, oder
dergleichen.„
ıAuf diese Weise hab ich es noch nie betrachtet. Aber es scheint dass unsere
Haushälter mehr selbst-aufopfernd sind als die meisten Kirchgänger.„
ıMehr als viele. Ja, dem müsste ich zustimmen.„
ıIch meine, viele von ihnen riskierten ihr Leben nur um mir zu helfen hierher zu
kommen.„
ıDas ist sehr wahr. Sie können sehr hingebend sein. Aber denkst du dass all jene
die dir bei deiner Reise geholfen haben alles Haushälter waren?„
ıJa.„
ıViele waren es, sicherlich, aber manche waren eigentlich Initiierte, die in
verschiedenen Verkleidungen in der Welt da draußen lebten.„
ıWelche denn?„
ıWarum beenden wir nicht zuerst unsere ursprüngliche Diskussion.
Als Nächstes kommt das Kloster, und die am weitesten vom ÂOberhauptÊ, vom
ÂZentrumÊ, des Klosters entfernten, sind die Novizenmönche. Nochmals, sie sind ein Teil
von der Vielfachheit der Reihenfolge von konzentrischen Ringen innerhalb des Klosters. In
nächster Nähe von ihnen, sind die Mönche, anschließend die Mönchsältesten. Die Schüler
umfasst von Mönchsältesten formen was man als einen Inneren Kreis bezeichnet, in Bezug
zu dem Adept der ihr persönlicher wahrer Lehrer ist. Dann in einem Kloster wie dem
unseren hier, wo es viele Adepten gibt, sind die Adepten ein ÂInnerer Kreis, Innerer
KreisÊ, und sind darin die Nächstnähesten zum Zentrum. Nochmals, das Zentrum ist der
Adept mit dem höchsten Bewusstsein, oder anstelle dessen, einer auf den sich die anderen
geeinigt haben dass er der Beste für diese Position ist.
Um den Haupt-Adept {head Adept} herum, nächststehend bei ihm lebend, sind sowohl
die anderen Initiierten, als auch der Innere Kreis der persönlichen Schülerältesten des
Haupt-Adepten. Manche von diesen leben im engsten Kontakt mit dem Haupt-Adept
Mönch.„
ıSind Älteste diejenigen die am längsten hier waren?„
ıNein. Es ist eine Kombination von Bewusstsein und Erkenntnis. Alles in unserem
Orden ist grundlegend basierend auf Bewusstsein. Wenn du heute einen ausreichenden
Sprung an Bewusstsein haben würdest, selbst wenn du noch einen Mangel an Erkenntnis
hast, würdest du ein Ältester werden.„

Der Wert der, und der Bedarf für, Klöster
Das Kloster als Rückzugsort

Es gibt viele, viele Gründe warum Klöster existieren. Und wenige Leute realisieren
die gesamte Funktion, oder wirkliche Signifikanz einer klösterlichen Gemeinschaft. Das
typische Verständnis ist dass es ein Ort ist um sich „von der Welt abzukapseln‰, ein Ort wo
jene die in einem spirituellen Pfad eingebunden sind, sich vor der Welt verstecken können.
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Dies ist in gewisser Hinsicht wahr, es wird aber nicht wirklich verstanden. Und viel
wichtiger, es ist nicht die einzige Funktion eines Klosters.

Was ein Kloster Nicht ist

Zuerst sollten wir die Realitäten des klösterlichen Lebens diskutieren. Ein Kloster ist
kein Ort für dysfunktionale {lateinische Bezeichnung für Störung (dysfunctio)} oder faule Leute die nach einer
kostenlosen Mitfahrgelegenheit Ausschau halten, einem leichten Leben, oder die vor ihren
selbst-geschaffenen verkorksten Leben fliehen. Es ist kein Ort um „wegzurennen vor‰
deinem Leben oder der Welt, sondern ein Ort um „hinzurennen‰ um dein Leben und die
Welt zu verbessern. Es ist kein Ort um selbstsüchtig zu nehmen, sondern ein Ort um
selbstlos zu geben. Bevor du fähig bist die Feinheiten von Körper, Verstand und Geist zu
meistern, musst du zuerst die Grundlagen des einfachen „irdischen Lebens‰ gemeistert
haben. Manche Leute scheinen zu denken in einem Kloster zu leben bedeutet dass man
umsorgt wird und nichts arbeiten muss. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt
sein. Es ist ein Ort um „Selbst-Aufopferung‰ zu lernen und zu entwickeln. Daher, erfordern
die meisten Klöster nicht nur lange Stunden der spirituellen Praxis und Disziplin, sondern
auch anderweitige harte Arbeit. Ich weiß für mich, es war härtere Arbeit als ich sie jemals
vorgefunden hatte.
Die andere Sache was ein Kloster/spirituelle Gemeinschaft nicht ist, ist ein soziales
Paradies voll von selbstlos liebenden Menschen, des Friedens, und der Harmonie. Es
scheint als würde jeder gerne das einzige selbstsüchtige Wesen in einer Welt mit lauter
selbstlos liebenden Leuten sein. Deshalb erwarten sie häufig dass alle anderen sie
angemessen lieben und akzeptieren sollen. Sie wollen dass alle ausgenommen sie selbst
immer vollkommen positiv sein sollen, „nett‰, und dass alle einfach liebevoll ihr
selbstsüchtiges Verhalten akzeptieren, es nicht erwähnen, sie nicht darüber kritisieren, sie
nicht damit konfrontieren, und nicht negativ oder wütend darüber werden. Aber das ist
nicht die Realität, es wird nicht geschehen, und ist nicht verdient. Bevor du glücklich leben
kannst in einer paradiesischen Welt die nur voller selbstlos liebender Leute ist, musst du
dich erst selbst zu der Art von Person machen die in solch eine Welt gehört. Der erste
Schritt in diese Richtung ist die zähe und schmutzige Arbeit im Umgang mit deinem Selbst
und mit deinesgleichen. Und Tatsache ist, der Einzige den du wahrlich verändern kannst
oder von dem du „erwarten‰ kannst immerzu positiv zu sein, bist du. Die einzige Person
über die jemand Kontrolle hat, ist sie selbst. Und auch sobald du immerzu selbstlos liebend
wirst – wer denkst du wird um dich herum sein so lange du hier bist? Selbstsüchtige,
negative Leute.
Die einzigen Leute die du in einem Kloster (oder irgendwo) finden wirst welche
selbstlos liebend sind, sind „erleuchtete Wesen‰/Meister/Lehrer. Dennoch aber, ist
selbstlose Liebe ganz anders als bedingungslose Liebe. Diejenigen die dich selbstlos lieben,
werden dir das Leben schwer machen, und dir die Disziplin geben die du brauchst weil sie
dich lieben.
Leute die kein Universales Bewusstsein/Erleuchtung erreicht haben sind nicht Eins
mit Gott. Das bedeutet sie sind abgetrennt von Gott, und haben ein selbstsüchtiges
abgetrenntes Selbst. Und das bedeutet sie haben verschiedenartige selbstsüchtige Charakterzüge und Mängel, richtig? Dinge wie Begehren, Ängste, Spleens, negative
Gesinnungen/„Launen‰, Lust, Habgier, Eifersucht, Hass, Neid, etc., etc.. Der Punkt ist
der, selbstsüchtige Leute, sogar jene auf spirituellen Pfaden, haben viele „Fehler‰.
Ironischerweise, mögen Leute mit Fehlern (wie du selbst) die Fehler von anderen nicht, und
werden daher „negativ‰ und verärgert über andere. Und andere Leute mit Fehlern, mögen
die deinen auch nicht, und werden negativ und verärgert über dich. Ironischerweise,
werden Leute noch dazu am meisten über andere Leute verärgert die Fehler haben welche
fast so wie ihre eigenen Fehler sind! Es ist verblüffend wie selbstsüchtige egoistische Leute
oftmals erwarten mit freundlichen, liebenden Leuten zu leben, und alles haben seid nur
„alle Lieblichkeit und Licht‰. Keine Selbstaufopferung, sich nicht selbst ins Gesicht sehen
zu müssen, keine Kritik, keine Anforderung um an echter persönlicher Veränderung zu
arbeiten -- einfach nur alle nett sein, freundlich, und liebend zu ihnen -- während sie
weiterhin selbstsüchtig und sogar idiotisch sind. [Als Randbemerkung, das ist eine von den
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falschen Vorstellungen die durch falsche spirituelle Meister verbreitet werden die nur
„dasitzen‰ und Leute haben die nur kommen gegenüber von ihnen „dasitzen‰ und sich in
all der wunderbaren imaginären „Liebe und in dem Licht‰ das von deren Präsenz
ausgestrahlt wird aalen/„es aufsaugen‰. Leute bekommen von so etwas ein placeboeffektartiges „spirituelles Hoch‰, aber echtes spirituelles Wachstum erfordert selbst-aufopfernde
Arbeit. Es kommt nicht daher bloß weil man in der Gegenwart eines Meisters ist (echt oder
anders), und so etwas führt Leute bloß von einem echten Pfad weg, und von echtem
Wachstum.]
Klöster können mitunter Orte des Friedens und der Liebe sein, aber sie sind vor
allem Orte des spirituellen Wachstums. In dieser Eigenschaft, sind sie eine „Schule‰ für
Leute die noch nicht grundsätzlich friedvoll und liebend sind. Daher ist die soziale Struktur
unter den Mitschülern eine Mischung aus Fürsorge, Liebe, und Antagonismus {Widerstreit,
Gegensatz}. Das Wichtige ist, Leute sind dort um daran zu arbeiten, haben sich zum Ziel
gesetzt sich zu verändern und zu verbessern. Wohingegen im „normalen herkömmlichen
Leben‰, jeder am Abstreiten seiner eigenen Fehler ist, und üblicherweise in diesem Sinne
zugestimmt hat dass man sich gegenseitig in Ruhe lässt, und keine Fehler zur Sprache
bringt, oder von anderen erwartet damit umzugehen. Leute helfen sich gegenseitig
üblicherweise nicht „drängen‰ nach Perfektion oder Verbesserung im Benehmen, außer es
ist Teil ihres Pfades.
In „normalen‰ sozialen Situationen und Verbindungen, tritt Kritik gewöhnlich nur als
Resultat von Feindseligkeit, Wut, subtilen „Niederlagen‰, oder negativen Launen auf. Mit
Ausnahme von solchen Zeiten, erwarten Leute dass ihre Selbstsucht und Fehler zum
größten Teil „in Ruhe gelassen‰ werden. Zumindest werden „bestimmte Linien‰ nicht
überschritten wenn man anderen gegenüber Dinge zur Sprache bringt, oder als man dir
gegenüber Dinge zur Sprache gebracht hat, insbesondere unter jenen denen du nahe
stehst, oder unter Bekannten. Zum Beispiel, Wohngemeinschaften die sich ein Haus oder
ein Apartment teilen, machen das häufig so selbst wenn sie sich gegenseitig nicht
besonders mögen. Das liegt daran weil sich alle miteinander einig sind die „Linie‰ nicht
„zu überschreiten‰. Folglich wird Kritik auf einem Minimum gehalten (außer es betrifft ein
Thema das sie wirklich berührt) und jeder behält seine Fehler, und das Selbst ist nicht
bedroht. Da aber in einer klösterlichen Situation jeder zugestimmt hat daran zu arbeiten um
sich von Selbstsucht und seinen damit verbundenen Problemen und Fehlern zu befreien,
werden jene Grenzen absichtlich überschritten, und Selbstsucht und assoziierte {damit
zusammenhängende} Fehler werden tatsächlich ins Visier genommen. Der Mechanismus um das
Ziel zu attackieren, ist Kritik. Dies ist konstruktive Kritik im Gegensatz zu feindseliger Kritik.
Doch unabhängig vom Beweggrund für Kritik, es ist nach wie vor Kritik. Was als Resultat
geschieht, hängt alles von deiner Einstellung ab, und was du mit der Kritik machst.
Das Selbst, in seiner immerwährenden Abwehrhaltung, erachtet jede Kritik als
„lieblos‰. Das ist in der Welt normalerweise der Fall. Aber Kritik kann eigentlich ein
liebender Akt sein um jemanden dabei zu helfen zu wachsen und um selbst mehr liebend zu
werden. Nichtsdestotrotz, erachtet das Selbst in seinem Kampf ums Überleben, ALLE
Kritik als Bedrohung, und wenn du sie für etwas Negatives und „Liebloses‰ hältst, dann
arbeitet dies zu seinem Vorteil. Kritik sollte eigentlich von der Person gewünscht werden
die das selbstsüchtige Selbst wahrlich überschreiten und spirituelles Wachstum will. In der
Tat, die Person die nicht bloß vortäuscht wachsen zu wollen, wünscht sich nicht nur
wahrlich Kritik, sondern, sie begrüßt sie auch. Deshalb zeigen Novizen/Schüler absichtlich
Fehler bei ihren Mitnovizen auf (idealerweise zum Zweck um ihnen beim Wachsen zu
helfen), und haben auch die Ihrigen die ihnen aufgezeigt werden (idealerweise zum Zweck
um dir beim Wachsen zu helfen).
Allerdings, allein schon die Tatsache dass jemand ein Novizenmönch/Schüler ist,
bedeutet sie sind noch immer selbstsüchtig – deshalb gibt es die gegenseitige Kritik
zwischen selbstsüchtigen Leuten. Deshalb werden manchmal Dinge wegen den falschen
Gründen aufgezeigt – zum Beispiel, es könnte wie eine negative Reaktion sein – um es
jemandem „heimzuzahlen‰ für die Kritik/das Aufzeigen wo er [oder sie] Veränderung
benötigt. Daher können Interaktionen zwischen Mitnovizen/Mitschülern konfrontativ und
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intensiv sein. Es sollte immer bedacht werden, dass solch eine vorübergehende
„Unerfreulichkeit‰ nötig ist, und etwas Gutes sein kann. Es sollte auch bedacht werden dass
es nicht „du armer‰ bist der inmitten eines Bündels von negativen Antagonisten {Widersachern}
zu leben hat. Es bist du der mit einem Bündel von „Dus‰ zu leben hat die auch kritisch
sind, die manchmal negativ, manchmal antagonistisch {widerstreitend}, manchmal einfühlsam
und fürsorglich sind, und am wichtigsten – die wahren spirituellen Wachstumsfortschritt
machen. Leute die dort sind um zu lernen und zu wachsen, so wie du, sind so wie du.
Sie sind unvollkommen, und inmitten ihrer Selbstherausforderung und rütteln Dinge
innerhalb sich selbst wach. Hier erscheint die echte Gelegenheit für Wachstum und die
echte spirituelle Arbeit erfolgt. Jeder ist dort um kritisiert zu werden, und um kritisch zu
sein, um sich selbst und anderen zu helfen das selbstsüchtige abgetrennte Selbst zu
überschreiten, und um in Richtung Perfektion zu arbeiten. Sie sind nicht dort nur um
liebevoll zu sein und dich als selbstsüchtigen Idioten zu akzeptieren, genauso wie du nicht
dort bist um liebevoll zu sein und zu akzeptieren dass sie ein selbstsüchtiger Idiot sind. Ihr
seid dort alle um zu wachsen, und Bestandteil des gegenseitigen Helfens, ist kritisch zu sein,
und mit dem Beschuss {the flack - der heftigen Kritik} davon umzugehen, und um selbst kritisiert zu
werden.
Sobald das selbstsüchtige abgetrennte Selbst realisiert dass seine Kontrolle und sein
Leben bedroht ist, werden sogar unbedeutende Kritikpunkte die zum Beispiel in einer
Wohngemeinschaft „keine große Sache‰ sind, zu einer wirklich großen Sache. Etwa
jemand der dich zum Beispiel daran erinnert dein Geschirr zu spülen, mag für dich wenn
nicht das ganze Leben von deinem abgetrennten Selbst auf dem Spiel steht kein Problem
sein, aber wenn es ein noch mehr „in die Enge treiben‰ des wilden Tieres ist (dem Selbst),
wenn noch ein „Strohhalm‰ mehr zu der Last hinzugefügt wird mit der Absicht „den
Rücken des Kamels zu brechen‰, dann kann es eine „riesige Menge‰ werden, das eine
große negative Reaktion auslöst.
Wenn Leute in eine Meinungsverschiedenheit geraten, empfindet jeder dass der
andere „Unrecht‰ hat. Dies geschieht unabhängig davon ob die Leute Fremde, Freunde,
oder Liebhaber sind. Leider, hinterlässt es in der Regel eine „Pattsituation‰ weil keiner
zugeben will Unrecht zu haben, und es gibt keine vertraute dritte Partei um in der
Meinungsverschiedenheit zu vermitteln was jeder für eine Einsicht oder eine finale
Entscheidung hinauszögern will. Es gibt ein altes Sprichwort dass jede Geschichte zwei
Seiten hat, und wenn dies zwischen Novizen geschieht, ist es nicht anders. Der
Unterschied ist wir können, und müssen, [Konflikt]lösungen für die Meinungsverschiedenheiten haben, weil es für das Wachstum jedes einzelnen Individuums vonnöten ist. Wegen
der komplexen Dynamik von Novizen die kritisieren müssen, und kritisiert werden,
geschieht dies häufig, und es wurden Methoden entwickelt um damit umzugehen und um
Wachstum zu erleichtern. Im Grunde genommen, handelt es sich um ein „Meeting‰ mit
einer Anzahl von Mönchen. Einblick kann durch andere, einen Ältesten, oder einen Lehrer
gegeben werden. Und eine [Konflikt]lösung kann erreicht werden indem die Parteien die
verschiedener Meinung sind dem Konsens {der Übereinstimmung} von allen im Meeting zuhören,
und ihn akzeptieren, oder durch die Meditation eines Ältesten oder Lehrers. Dies erfordert
natürlich etwas Demut, um von seiner eigenen „geladenen‰ ein-seitigen Meinung
loszulassen, und um offen zu sein für die ganze Wahrheit. Fast immer, haben beide
Parteien Punkte {Argumente} die richtig sind, und Punkte die falsch sind. Nochmals, hier kann
echtes spirituelles Wachstum stattfinden.
Jenes sind nun mal die Fakten des Lebens wenn es zu echtem spirituellen Wachstum
kommt. Es gibt allerdings eine angenehme Seite – falls du eine willst. Je mehr Demut du
hast, umso dankbarer bist du sogar für Kritik, und umso schneller und leichter geht das
spirituelle Wachstum und die Selbstveredelung. Eine demütige Einstellung und ein eisernes
Verlangen sich zu verändern und zu wachsen ist der Schlüssel. Das ganze Erlebnis kann
wie die Hölle erscheinen, oder kann erfahren werden wie eine wünschenswerte
„Herausforderung‰ oder „stärkendes Training‰ wie etwa einen Berg zu besteigen, oder ein
schwieriges Videospiel zu schlagen – alles hängt von deinem Grad an Demut, und deiner
Stärke des Verlangens ab. Glaube es oder nicht, es kann sogar ein angenehmes
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erfüllendes Gefühl sein um einen Fehler über dich selbst zu sehen den dir jemand aufgezeigt
hat, und ihn zu ändern, bringt dich einen Schritt näher zur Erleuchtung.

[Anmerkung: Die obige „Meeting‰-Methode kann von jedem angewendet werden mit einer
ausreichenden Anzahl an Freunden oder Familie die alle zustimmen dass Wachstum und
Wahrheit wichtiger sind als „Recht oder Unrecht‰ zu haben. Aber manchmal außer ein
Lehrer ist involviert, gibt es noch „Pattsituationen‰. Auf jeden Fall, ist es schön das
Meeting immer mit einer positiven Bemerkung, und einer Umarmung zu beenden (es kann
auch ein guter Zeitpunkt für eine multi-personale {gemeinsame} Stern-Übung sein!). Das
„Goldene Regel Übungsbuch‰ bietet spezifische Programme um mit Familie und Freunden
auf diese Weise zu arbeiten, sowie auch für das Gründen von „Klubs‰ {Vereinen} mit Fremden
welche die gleichen Ideale haben.]

Das Kloster als Fundgrube der Erkenntnis

Manche Klöster von verschiedenen spirituellen Traditionen, erhalten das Wissen und
die Praxis der verschiedenen Heilmethoden oder Künste noch aufrecht. Zum Beispiel,
können sie enormes Wissen von spezifischen oder ungewöhnlichen Kräutern haben das
nirgendwo sonst zu finden ist. Oder sie mögen Akupunktur praktiziert haben, oder eine
besondere Kunst, einen besonderen Kampfsportstil, ein besonderes Yoga, etc., das
verloren gehen würde wenn nicht die Klöster zu ihrer Aufrechterhaltung da wären. Zum
Beispiel, betrieb unser Kloster mit einem assoziierten Kloster Handel das sich auf die
Herstellung seltener Kräuteröle spezialisierte, antike geheime Methoden anwendete, und
Kräuter benutzte von denen die moderne Wissenschaft dachte sie seien ausgestorben.
Zuvor wurde erwähnt dass unser Kloster in Tibet eine unglaubliche Bibliothek hatte,
einschließlich Manuskripte {Handschriften} von Religionen aus aller Welt. Aber noch wichtiger,
die Lehren von diesen Texten wurden mündlich, und auf Erfahrung beruhend,
weitergegeben von Initiierten zu Initiierten, von Lehrer zu Lehrer, über Jahrtausende, und
verwurzelten sich in all den Initiierten über die Zeitalter hindurch. Die allerdings
bedeutendste Funktion des Klosters, war dass es eine Fundgrube für Selbstlose Liebe war,
und dass die Weisheit des Universalen Bewusstseins übermittelt wurde gleich einer Kerze
die eine andere Kerze entzündet – von einem Adept Initiierten wahren Lehrer zum
Schüler, der ein Adept Initiierter wahrer Lehrer wurde, der es zum Schüler weitergab, der
ein Adept Initiierter wahrer Lehrer wurde, usw., über die ganze Zeit hinweg. Folglich,
auch wenn unser Kloster in Tibet physikalisch vernichtet wurde machen auch wir, ebenso
wie der Dalai Lama und die Lehren des Tibetischen Buddhismus nach ihrer Zerstörung in
Tibet überlebt haben, weiter. In unserem Sonnensystem – das welches die Erde und die
Sonne beinhaltet, löscht sogar die enorme Dunkelheit des Weltraums, das Licht unserer
Sonne nicht aus. Auf die gleiche Weise, gehen wahre Lehren weiter, und können nicht
ausgelöscht werden. Und es gibt immer noch die größere, Innere Fundgrube, innerhalb
der überlebenden wahren Lehrer. Sie, und dieses Buch, sind hier für das Training einer
jeden Person die Selbstlos Lieben, und der Welt dienen würde, und für die Zeit wenn das
Licht blühen wird, und wenn alle Leute von gleicher Liebenswürdigkeit, Einsheit mit dem
Universalen Geist erkennen werden.

Das Kloster als Ort des
Trainings und zur Pflege von „Licht‰ Arbeitern

Das Kloster als Schule denn spirituelles Training und Pflege ist wohl schon immer
seine wichtigste Funktion gewesen. Die Welt benötigt dringend Lichtträger, Leuchttürme,
strahlende Leuchtfeuer in der Nacht um uns durch die Dunkelheit zu führen. Wenn
potentielle Lehrer keinen Platz haben um zu „blühen‰, wird es keine Lehrer geben. Das ist
der Grund warum die Kinder Klöster und Gemeinschaften seit den Tagen von Atlantis
aufrechterhalten haben.

Schritte zum Licht

Meditationstechniken sind die Werkzeuge welche helfen Konzentration zu
entwickeln, Selbst-Disziplin, und welche eine Re-Programmierung des unter-bewussten
Verstandes und der Gewohnheitsmuster ermöglichen. Der Wahre Lehrer ist das Werkzeug
welches dem Suchenden ermöglicht sich selbst klar zu sehen, das abgetrennte Selbst zu
236

überschreiten, Selbstlose Liebe zu entwickeln, sich einzustimmen auf seine Innere Stimme,
und sein Inneres Wesen zu manifestieren.
Sobald ein(e) Suchende(r) seinen wahren Lehrer findet, und zu dem wird was du
einen geeigneten „wahren Schüler(in)‰ nennen könntest, unabhängig davon ob es in der
Umgebung eines Kloster ist oder nicht, gehen sie die Verpflichtung ein sich dem
Universalen Willen vollkommen hinzugeben, und überzuwechseln von einem Leben des
„Nehmens‰ zu einem Leben des „Gebens‰. Dann muss der Schüler(in) üben, anwenden
was sie lernen, und versuchen das anzuwenden was sie von ihrer Inneren Stimme
anfangen zu bekommen. Hierbei wird sich ein Kloster als sehr nützlich erweisen. Es ist das
Beste wenn die Übungen eines Schülers in einem Umfeld stattfinden das diesen Prozess
nährt, dort wo es andere Schüler mit ähnlicher Meinung gibt um damit zu üben, und wo
die Handlungen eines unerleuchteten Schülers beaufsichtigt werden können damit sie sich
nicht selbst schaden, oder anderen. Auf welche Weise schaden? Da gibt es verschiedene
Arten. Die erste ist Schaden durch Geben.

Geben oder Nicht Geben?
Das ist Nicht die Frage (in einem Kloster).

In einem früheren Kapitel, wurde gesagt dass es vielleicht allzu idealistisch erscheint
selbstlos zu geben in einer Welt voller Leute die gerne selbstsüchtig nehmen. Da ist etwas
Wahres dran wenn du neu bist auf dem Pfad. Der Novizenschüler der darauf hinarbeitet
ein Leben der Selbstlosen Liebe zu leben, der es aber noch nicht erreicht hat, ist nicht
vorbereitet um zu differenzieren zwischen dem was er geben sollte, und nicht geben sollte,
zum Wohle von anderen. Erinnere dich an das Beispiel mit dem auf der Straße liegenden
Bettler dem man vielleicht Geld geben muss, oder der vielleicht angebrüllt werden muss?
Für einen Schüler(in), der nicht in der Lage ist in dieser, oder in vielen anderen Situationen
angemessen zu handeln, ist es daher am besten mit anderen zu leben welche Bestrebungen/Ideale haben die den ihren ähneln; auf diese Weise können sie in einem Umfeld
der Inspiration und Unterstützung geben und wachsen, eines in dem sie die ganze Zeit
sicher „geben‰ können, ohne sich darüber sorgen zu müssen auf eine Weise zu geben die
für jemand andern schädlich wäre.

Der Nestling und das Nest

Für jemand der sich entschieden hat ein Wahrer Lehrer zu werden, und die ihr
Leben der Hilfe anderer widmen, ist ein spirituelles Umfeld für ihre frühen
Entwicklungsstadien wichtig. Genauso wie ein Baby Betreuung, Pflege, und ein liebevolles
Umfeld braucht um sich ordnungsgemäß zu entwickeln, so brauch es auch der Neophyt.

{Der Begriff Neophyt ist abgel. vom gr. Wort neos=jung/neu und phyton=Pflanze, und bedeutet “junge/neue Pflanze”, womit der Novize gemeint ist.}

Außerdem, genauso wie du ein Kleinkind nicht alleine in die Welt rausschicken würdest,
unvorbereitet um damit umzugehen, sollte ein Novizenschüler (auch nicht irgendein anderer
außer einem wirklich Initiierten), nicht alleine in die Welt entsandt werden, während seiner
spirituellen Kindheit. Warum?
Wahre Lehrer können nicht durch irgendwelche „äußere Quellen‰ beeinflusst
werden – sie können nicht beeinflusst werden durch irgendetwas oder irgendjemanden,
(außer durch Gott/ihre hierarchischen Vorgesetzten). Nochmals, warum? Weil sie
innerlich, angeschlossen sind an, und nur abhängig sind von Gott, und an alle anderen
geben, oder „ausfließen‰. Wahre Lehrer „strahlen‰ daher den Universalen Geist aus. Eine
antike Affirmation diesbezüglich ist „Ich bin zu allen Dingen positiv [+], mit Ausnahme Des
Absoluten, zu dem ich negativ [-] bin‰. Anstatt also durch irgendetwas anderes
beeinträchtigt zu sein, beeinflusst und berührt ein wahrer Lehrer alles andere. Sie sind
wie Sonnen die scheinen und alle Dinge innerhalb ihrer Einflusssphäre berühren – sie
können nicht ausgelöscht, bewegt, und auch nicht verdunkelt werden, durch Planeten, oder
die dunkle Leere des Weltraums selbst. Aber dies ist bei einem Novizen, oder auch bei
einem Ältesten, noch nicht der Fall. Es ist möglich dass sie durch Kräfte der Dunkelheit
auf verschiedene Arten negativ beeinflusst und geschädigt werden. Und ähnlich wie Löwen
darauf warten dass ihre Beute ihr Junges unbeschützt lässt, ist die dunkle Seite begierig
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am Warten um sich auf jene zu stürzen die es wagen würden Träger des Lichts zu werden.
Eine out-of-body Erfahrung {AKE} ohne passende Vorbereitung und Schutz zu haben ist nur
ein Beispiel – es kann zu Besessenheit führen. Außerdem, lernt der uninitiierte Schüler
immer noch viele Dinge, und entwickelt Kräfte, hat aber noch nicht das Wissen um jene
Kräfte ordnungsgemäß zu benutzen. Der Mönchsschüler kann daher wie ein geladenes
Gewehr in der Hand eines Kindes sein, und es gibt obwohl es unwahrscheinlich ist, die
entfernte Möglichkeit anderen Schaden zuzufügen. Als ich ein Mönchsschüler war, ließ
einer meiner Mönchsgefährten einige mächtige Kräfte frei während er „planschte‰. Hier ist
die Geschichte.
Wir hatten Training in Wissenschafts-Magie das mit den Elementen von Wasser,
Luft, Feuer, etc. zu tun hatte, und anschließend Training in der Expansion der Kräfte
unseres Verstandes und unserer Konzentration. Aber wir sollten nicht mit diesen Dingen
ohne Beaufsichtigung experimentieren. Ich hatte bemerkt dass einer von meinen
Mönchskameraden, Ishkari, nicht bei der morgendlichen Gruppenmeditation war. Wir
waren eng befreundet, und verbrachten eine Menge Zeit miteinander. Daher, wusste ich
für gewöhnlich wenn er krank war, oder an einer anderen Aufgabe arbeitete. Also ging ich
um nach ihm zu sehen. Schließlich fand ich ihn, in einem isolierten Raum am Ende von
einem der Flügel des großen Kreuzgebäudes. Es war auf dem obersten Stockwerk (wie es
sich glücklicherweise herausstellte).
ıIshkari – was tust du hier? Weißt du nicht wie spät es ist?„
ıWeiß?... Ich hab die Zeit total aus den Augen verloren. Aber ich habe einige
verblüffende Fortschritte gemacht Peniel! Schau dir das an!„
Er hatte „mit‰ dem Element Luft „gespielt‰. Er wurde davon so besessen, dass er
ein bisschen verrückt erschien. Meine Innere Stimme schreckte zurück.
Plötzlich, fühlte ich eine leichte Brise die neben mir blies. Objekte im Raum, wie die
Seiten von Büchern, und Wandteppiche begannen zu flattern als die Brise zunahm.
ıIch denke nicht dass du dies tun solltest.„ Sagte ich als sich meine Nackenhaare im
stetig ansteigenden Wind sträubten. Er ignorierte mich. Er war tief in Konzentration,
entranciert {in Trance versetzt}.
Der Wind wurde sehr stark, blies in einer kreisförmigen Bewegung im Raum umher,
wie ein innerhäuslicher Tornado. Schwere Gegenstände wie Stühle fingen an umzustürzen.
Lampen und Bücher flogen überall im Raum umher so stark war der Wind. Glücklicherweise, war ich im Zentrum, sonst wäre ich getroffen worden.
ıStopp das JETZT!„ Noch ignorierte er mich. Ich fühlte mich selbst hineingezogen
in ein Vakuum oder einen Sog der von dem Wind im Zentrum des Raums erzeugt wurde,
und ich stürzte zu Boden. Genau in diesem Moment, flog das Dach des Gebäudes davon,
wirbelte hoch in den Himmel, zusammen mit dem meisten Inventar des Raums.
Er stoppte plötzlich, und somit auch der Wind. Aber er war nicht besorgt über das was
er getan hatte. Er hatte ein Grinsen in seinem Gesicht. Er war ziemlich stolz auf sich selbst.
ıSchau?„
Ich wusste nicht was ich sagen sollte. Es war nicht dass dieses Ereignis so
außergewöhnlich war – ich hatte bis dahin mehr unvorstellbare Sachen gesehen. Aber
seine Einstellung, und sein Mangel an Fürsorge – sie erschreckten und schockierten mich.
Ishkari kam niemals wieder zu Gruppenmeditationen. Er bevorzugte es für sich zu
bleiben. Ihm wurde weiteres Training in Wissenschafts-Magie verweigert, und wenig später,
wurde er aufgefordert zu gehen. Er hatte die Prüfungen nicht bestanden Macht zu haben,
und sie nicht zu gebrauchen. Da ist mehr an der Geschichte, aber um es zusammenzufassen, durch sein selbstsüchtiges abgetrenntes Selbst, wurde er von den dunklen Kräften
verführt.
Ich erinnerte mich stets an diese Botschaft die ich von meiner Inneren Stimme
bekam – das „zurückschreckende‰ Gefühl, und es diente mir auch in Zukunft immer
wieder. Es lässt mich unfehlbar die echte Wahrheit wissen, selbst wenn Logik, und alle
anderen Erscheinungen, anscheinend etwas anderes sagen.
Jedenfalls, hast du jetzt eine Vorstellung davon bekommen, dass es das Beste ist
wenn Schüler zuerst in einem sicheren Umfeld trainiert werden, mit Beaufsichtigung, um
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stark im Licht zu wachsen bevor sie sich hinauswagen um die Dunkelheit zu beleuchten.
Nur wenn sie zuhause sind, Eins mit Allem, werden sie fähig sein jene sicher und positiv zu
beeinflussen die in Kontakt mit ihnen kommen.

In Abgeschiedenheit vor Verführungen bis die Willenskraft Geschmiedet ist

Wenn du auf deinem spirituellen Pfad bist, aber nicht in einer klösterlichen Situation
lebst, und du die Metamorphose noch nicht abgeschlossen hast um eine Sonne der
Selbstlosen Liebe zu sein, wirst du feststellen dass die Verführungen der Welt groß sind. Je
mehr du versuchst Selbst-Disziplin zu entwickeln, umso mehr rebelliert das abgetrennte
Selbst, und erfüllt dich mit Verführungen. Das Selbst erfasst dich mit Trieben und Begehren
stärker als du es zuvor erfahren hast. Wie du soeben über Ishkari gelesen hast, obwohl er
sogar die richtige Unterstützungsstruktur hatte reichte das für ihn nicht aus. Es ist schwer
genug im passenden Umfeld dem Drängen des abgetrennten Selbsts standzuhalten, oder es
gar auf eigene Faust zu tun. Deshalb hilft es dir wenn du in einem Umfeld bist wo jeder
dieselben Dinge für Disziplin, oder Entwicklung tut, um durch diese Zeiten zu kommen,
während du eine stählerne Willenskraft schmiedest.
Die andere Seite der Münze ist dies: wenn du unter „normalen herkömmlichen‰
selbstsüchtigen Leuten lebst, jene deren abgetrennte Selbsts die volle Kontrolle haben, hast
du nicht nur mit deinen eigenen Verführungen umzugehen. Du wirst auch feststellen dass
die Leute um dich herum welche nicht auf dem Pfad der Selbstlosen Liebe sind, dazu
neigen werden dich zurückzuhalten. Alte Freunde können es nicht nur versuchen und
halten dich absichtlich zurück, weil sie nicht mögen was du machst, sondern auch
unbeabsichtigt, weil sie einfach ein Teil deiner früheren Verhaltensmuster sind, und du
geneigt sein wirst in diese Muster zurückzufallen wenn du um sie herum bist. Dies erfolgt in
vielerlei Hinsicht, physikalisch, mental, und spirituell. Hast du schon mal bemerkt wie Leute
bestimmte Charakterzüge von ihren nahen Assoziierten annehmen? Es gibt einen OsmoseEinfluss-effekt. Es gibt auch einen konstanten Druck um mit deinesgleichen
übereinzustimmen und nicht „andersartig‰ zu sein. Und wenn die abgetrennten Selbsts
deiner Freunde realisieren dass du versuchst dein eigenes abgetrenntes Selbst zu
überschreiten, werden ihre Selbsts alles tun was sie können um zu versuchen dich unten zu
halten. Du wirst zu einer Bedrohung für SIE (oder zumindest für das was sie denken dass
sie sind). Die selbstsüchtigen abgetrennten Selbsts der anderen Leute würden dich lieber in
dem Loch behalten in dem du bist, statt dass du aus deinem herauskommst, und anfängst
alles bei ihnen durcheinanderzubringen.

Hexenverbrenner-Syndrom

Wir sind bereits darauf eingegangen dass es nur richtig ist den Pfad von anderen zu
beurteilen, um deinen eigenen Pfad zu bestimmen. Und ich bin sicher du verstehst dass
das Verurteilen anderer falsch ist. Aber auch wenn du das gemeistert hast, und du ein
tiefes, wahres Gefühl hast von „Leben und leben lassen‰, wirst du wenn du auf dem Pfad
der Selbstlosen Liebe bist nicht so gesehen werden. Andere werden deine „seltsame‰
Methode beurteilen und verurteilen als sei sie unmoralisch, blasphemisch, böse, eine Plage
für die Gesellschaft, oder was auch immer. Manche mögen sich vornehmen dir wehzutun,
auf geringfügige Weise, oder auf größere Weise. Selbst wenn sie in deiner Gegenwart
nicht so auf dich blicken, Samen der Verurteilung können auf eine sehr schlaue, verdrehte
Art und Weise wachsen. Hier ist eine Warnung die mir von Vishnu gegeben wurde:
ıWenn du versuchst an der Wahrheit festzuhalten die du gefunden hast, und deine
eigenen Überzeugungen leise nur für dich selbst lebst, auch wenn du niemand anderen
verletzt, andere verurteilst, oder anderen erzählst wie sie sein sollten, werden Leute
häufig noch immer empfinden wie du sie verurteilst. Es ist die natürliche Reaktion ihres
abgetrennten Selbsts. Sie mögen auch Dinge verdrehen, und fangen an zu denken dass du
denkst dass du „besser‰ bist „als sie‰. Auch wenn du sie nicht verurteilst, mögen Leute
immer noch feindselig werden als wenn du es wärst, einfach weil du bei deiner eigenen
Wahrheit lebst die du gefunden hast. Denn wenn du Wahrheit lebst strahlst du sie aus, und
Wahrheit ist eine Bedrohung auf ihre abgetrennten Selbsts. Deshalb wird ihr Selbst oftmals
eine Illusion erzeugen, eine ÂNebelwandÊ der Gefühle dass du sie beurteilst und verurteilst,
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während es eigentlich sie sind die dich verurteilen. Sie machen dies zuerst als
Verteidigungsreaktion, aber später kann es als Waffe benutzt werden.„
Michiel fügte dies hinzu:
ıDas I Ging erzählt uns dass in Zeiten der Finsternis, der Edle sein Licht verbirgt,
dennoch scheint es noch. Ein Neophyt (Novize) weiß nicht wirklich wann es angemessen ist
sein Licht zu verbergen, und wann er es uneingeschränkt scheinen lassen sollte. Daher
bietet ein klösterliches Umfeld Schutz bis dass der Neophyt vollständig entwickelt ist.„

Mach Mich Nicht Fertig
{Don’t Bring Me Down}

Vishnu sprach wieder, ıAußerhalb deines klösterlichen Umfelds, wirst du auf die eine
oder andere Weise, ein Ziel für die Negativität der anderen sein, einschließlich ÂFreundenÊ
welche Dinge nicht auf die gleiche Weise sehen wie du. Dann gibt es jene ÂFreundeÊ die
Dinge vielleicht so wie du sehen, aber sie sind nicht gewillt sich zu verändern. Auf jeden
Fall, werden sie dir gegenüber zu einem oder anderen Grad negativ sein. Sie werden Druck
ausüben. Und sofern du nicht dein abgetrenntes Selbst überschritten hast, wird ihre
Negativität dich beeinflussen. Falls du nicht etwas tust um es zu stoppen, kann es das Feuer
der Negativität in dir entfachen, und wieder auf sie übergreifen. Hast du nicht
Auseinandersetzungen gesehen, die anfangen sobald eine Person negativ ist und die andere
es (zuerst) nicht ist. Feindseligkeit ist ansteckend. Mit Feindseligkeit angesteckt zu werden
vermindert das Bewusstsein.„
Zain unterbrach, ıDas ist wie der Stimmgabel-Effekt von dem wir bereits sprachen.
Ebenso wie Inneres Wesen auf Inneres Wesen antwortet, antwortet das abgetrennte
Selbst auf demselben Niveau der negativen Vibrationen eines anderen abgetrennten
Selbsts, und wenn du dein eigenes abgetrenntes Selbst noch nicht überschritten hast, so
dass du das in dir selbst empfinden kannst ohne dein Gleichgewicht zu verlieren, deine
Innere Gelassenheit, dann endest du damit ÂwahnsinnigÊ zu werden oder verstimmst dich
selbst; dann fängst du an mehr Negativität auszusenden, physikalisch {physisch, körperlich}, verbal
{mündlich, mit Worten}, psychikalisch {psychisch, seelisch} (oder alle drei). Und es baut sich auf. Und es
wächst.
Dasselbe Prinzip arbeitet auch, auf subtile Weise. Umgeben zu sein mit niedriger
bewussten Leuten hält dein Bewusstsein unten außer wenn du ein Licht bekommen hast.
Hast du schon mal Kinder, oder Freunde bemerkt, die, wenn sie alleine sind, sich auf eine
Art benehmen, die aber sobald sie mit einer bestimmten Person, oder Gruppe
zusammenkommen, sich andersartig benehmen?„
ıJa, hab ich, aber ich hab es immer ignoriert, oder es auf Gruppendruck
geschoben,„ sagte ich.
ıAuch wahr, doch was sind die Wahrheiten hinter Gruppendruck?„
ıAh,„ sagte ich. ıDa steckt weit mehr dahinter.„

Lass von deinem Gepäck Los
Bis du Stark Genug bist um Es zu Tragen

Während meiner ersten Monate in dem Kloster, vermisste ich manchmal meine alte
Freundin, die ich hinter mir gelassen hatte. Ich erzählte ihr was ich vorhatte und fragte sie
mit mir zu kommen, aber sie wollte nichts damit zu tun haben. Für sie, war es schlimm
genug als ich vor dem Klosteraufenthalt durch mehrere subtile Veränderungen in meinen
jüngeren Jahren ging. Sie wurde irgendwann wütend als ich mich auch nur um eine
Haaresbreite näher zur Selbstlosen Liebe hinbewegte. Ich kann immer noch hören wie sie
mich nach meiner Erleuchtung in späteren Jahren vor Wut anschrie „Du liebst alle!!!‰ Sie
sagte es als wäre es ein entartetes Verbrechen. Warum? Weil ihr abgetrenntes Selbst
keinen besitzergreifenden Halt an meinem hatte.
Ich wusste unsere Trennung war trotzdem zum Besten. Wenn es nicht für das
Kloster gewesen wäre, und ich keinen Erfolg gehabt hätte bei meinem Selbstmordversuch,
würden wir uns vermutlich einander ab und zu sehen, uns gegenseitig verrückt machen,
und wir würden noch die ganze Zeit argumentieren. Wir waren nicht gut füreinander, und
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die Beziehung nützte keinem von uns etwas. Aber wir hatten noch starke Zuneigungen
zueinander. Was für eine seltsame Sache zu jemandem starke Zuneigungen zu haben mit
dem du nicht auskommen kannst, und den du manchmal nicht ausstehen kannst. Ich
sprach eines Tages mit Zain darüber als ich darüber nachdachte, und mich deprimiert
fühlte. Seine Worte drangen hindurch klar wie eine Glocke.
ıWenn ein Suchender dadurch Verantwortung für sein Leben übernommen hat,
und seine Verantwortung akzeptiert hat um Eins zu sein mit Gott und um Ihm zu dienen,
dann müssen sie ihr Leben umgestalten, auf eine Art die die Veränderung erleichtert. Eine
Veränderung von einem Leben für das abgetrennte Selbst, zu einem Leben für die
Manifestation des Universalen Geistes. Ein Element von dieser Veränderung ist das
ÂLoslassenÊ. Sie müssen ihr altes ÂSelbst-GepäckÊ hinter sich lassen, zusammen mit ihrer
Vergangenheit. Sie müssen alte selbstsüchtig orientierte Programmierung und Ideen hinter
sich lassen und ersetzen. Und sie müssen loslassen von Zuneigungen zu Leuten aus ihren
alten Âselbstsüchtig orientierten LebenÊ, mit denen sie selbst-orientierte {eigenorientierte}
Verhaltensmuster haben, und die deshalb ihre spirituelle Entwicklung behindern. Das
Gleiche gilt bei Freunden bzw. Liebhabern. Nachdem einer sich verändert, und nicht
länger seiner eigenen Selbstsucht unterstellt ist, können sie mit solchen Dingen geeignet
umgehen – aber NUR dann.
Wenn wir über das Loslassen von einer Zuneigung zu einer Person sprechen, ist es
nicht wirklich die Person von der wir loslassen müssen. Wir wollen damit nicht sagen dass
du die ÂVerbindungenÊ mit jemandem ÂabbrechenÊ musst, um von einer selbstsüchtigen
Zuneigung loszulassen (außer wenn es eine missbräuchliche Beziehung ist, extrem
nachteilig, die gegenseitige negative Abhängigkeit involviert, oder die wie eine außer
Kontrolle geratene Sucht ist). Obgleich es viel leichter, schneller, und besser sein mag die
Dinge einfach sauber abzuschneiden. Manchmal aber ist der leichte Pfad nicht der Beste,
und oftmals, kümmern sich solche selbstsüchtigen Anhängsel ohnehin nur um sich selbst,
so wie es Öl und Essig machen. Alles was definitiv gesagt werden kann, ist dass wir die
selbstsüchtigen Anhängsel unseres Selbsts verlieren müssen. Bedauerlicherweise, basiert
der primäre Grund für die Existenz vieler Beziehungen, nur darauf um sich „von‰ der
Aufmerksamkeit „zu ernähren‰ die jedes selbstsüchtige abgetrennte Selbst einer Person
von der anderen bekommt. Dies schafft gegenseitige (oder einseitige) Besitzansprüche, was
wiederum in Abhängigkeit von den wechselnden Gezeitenverhältnissen alle Arten von
negativen Emotionen erzeugt. Dies gilt insbesondere für intime oder ÂromantischeÊ
Beziehungen. Und auch für, Hobbys, Interessen oder Ideale, an denen vielleicht einmal
gemeinsam festgehalten wurde. Aber so wie sich Leute verändern, so tun es Interessen
und Ideale. Und dann ist da auch Karma in Erwägung zu ziehen. Diejenige von der du
sprichst, mag eine Seelenverwandte sein, aber ihr Bewusstsein ist nicht auf der Stufe von
deinem, und sie ist nicht gewillt zu wachsen – und dein Bewusstsein und deine Innere
Stärke, sind nicht auf der Stufe um in der Lage zu sein ihr zu helfen – bis jetzt zumindest.
Doch manchmal, wenn eure Pfade euch in verschiede Richtungen führen, solltest du
loslassen, du musst loslassen. Und selbst wenn du es ablehnst loszulassen, lässt dir das
Schicksal manchmal keine Wahl. Jedoch erinnere dich immer daran, jene die wahrlich
zusammengehören, werden auf ewig niemals getrennt werden, und oftmals, nicht für lange.
Aber auf jeden Fall, musst du dich von deinen Anhängseln zu jenen befreien die irgendein
Maß an negativen Einfluss über dich haben, oder die dein spirituelles Wachstum behindern,
dein Fließen mit Universalen Willen, oder deine Manifestation von Gott. Selbstlose Liebe,
Gottes Liebe, ist unpersönlich, sie liebt jeden. Es ist das abgetrennte Selbst das uns davon
abschneidet, und dies verhindert, und eine der Arten auf die es das tut ist indem es
abgetrennte selbst-orientierte Anhängsel entwickelt.„
ıWas meinst du damit dass sich manchmal das Schicksal darum kümmert?„
ıDas Universale Gesetz der Schwingung verursacht automatisch einen Wechsel der
Assoziierten {Leute mit denen man Umgang hat, z. B. Freunde, Kollegen, etc.} sobald du dich veränderst. Erinnere
dich an unsere Diskussion mit Gabriel. Öl und Essig haben unterschiedliche
Molekülschwingungen – und sie werden jeweils ihr eigenes Niveau suchen selbst wenn
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du sie miteinander vermischt. Wenn ein Teil des Öls sich verändert um Essig zu werden,
würde es sich dem Essigniveau anschließen, und umgeben sein von Essig, und umgekehrt.
Indem du dein Bewusstseinsniveau (deine Vibration) zu einem Höheren veränderst, steigst
du auf zu einem neuen Niveau wo neue höher bewusste Freunde gefunden werden. Jene
von der alten Vibration die sich nicht verändern so wie du es tust, mögen versuchen dich
unten zu halten. Aber wenn sie erfolglos sind, ÂlassenÊ sie üblicherweise schlussendlich
einfach ÂnachÊ und bleiben zurück in ihrer eigenen Wahl der Welten, ihrer eigenen Wahl
des Bewusstseins – alle aus eigenem Antrieb. Für sie, machen deine Veränderungen dich
ÂseltsamÊ, langweilig, und machen Âkeinen SpaßÊ. Und für dich, werden auch sie uninteressant, ÂseichtÊ und langweilig. Wenn dies geschieht, mag es sich anfänglich anfühlen
wie ein ÂVerlustÊ, doch wenn du in dein neues höheres Bewusstseinsniveau übergehst, und
jene findest die auf dem gleichen Niveau zu dir gehören, fühlt es sich wunderbar an. Es ist
ein unglaubliches Gefühl deine neuen höheren Begleiter, ÂSeelenverwandtenÊ, oder deine
neue Seelengruppenfamilie zu finden.
Aber bevor du dich verändern kannst, und dein neues natürliches Schwingungsniveau findest, musst du diese Veränderungen umsetzten.
Selbstsüchtig-orientierte Beziehungen sind gewissermaßen die einzige Art von
Beziehungen die nicht-erleuchtete Wesen haben. Der spirituelle Sucher muss frei werden
von den negativen Effekten solcher Beziehungen. Während auf Selbstsucht basierende
romantische Beziehungen, ein großes Problem sind, bringen auch die subtileren
Beziehungen mit Freunden, und andere Beziehungen Probleme und Herausforderungen
mit sich.„
ıWas denn für welche?„
ıDer spirituelle Sucher der sich so schnell wie möglich verändern will, sollte aufhören
irgendwelche Zeit zu verschwenden. Und wenn ein Teil von dieser Zeitverschwendung das
ÂHerumhängenÊ mit Leuten ist oder mit ÂFreundenÊ deren Richtung im Leben eher selbstzentriert als Universal oder spirituell ist – egal wie ÂnettÊ oder ÂharmlosÊ dies zu sein scheint,
dann verlangsamst du dich nach unten, oder verdammst dich vielleicht sogar selbst. Leute
haben in ihren Beziehungen Verhaltensmuster etabliert, die auf komplexen Interaktionen
zwischen den beteiligten selbstsüchtigen abgetrennten Selbsts beruhen. Für den Sucher,
sind diese Verhaltensmuster negative Abstecher {side trips} abseits ihres vorwiegend
spirituellen Pfads.„
ıIch bin nicht sicher was du genau meinst. Könntest du etwas konkreter werden?„
ıDu weißt was ich meine – Ablenkungen, selbstsüchtige ÂHochsÊ, belangloses
Plauschen {Small Talk}, ÂSpieleÊ spielen oder ansehen, gemeinsam selbstsüchtige Interessen
verfolgen, ÂGeschäfte machenÊ, was auch immer. Die ÂVerhaltensmusterÊ von jenen die
sich in solchen selbst-orientierten Beziehungen befinden, sind Âunterstützend für das
selbstsüchtige abgetrennte SelbstÊ, und deshalb negativ. Und die Muster können erst
verändert werden wenn ein Schüler vollkommen frei ist von seinem eigenen selbstsüchtigen
abgetrennten Selbst. Das ist ein Grund weshalb es immer Klöster und Klosterschulen
gegeben hat – so können sich Leute ausschließlich auf ihr Wachstum konzentrieren ohne
irgendwelche Ablenkungen oder Verführungen die sie sich noch selbst anbieten – bis sie
entweder ihr Ziel erreicht haben, oder stark genug werden um un-beeinflussbar zu sein.„
ıDu meinst also Dinge vermeiden die du miteinander gemein hast oder gemeinsam
tust, die fruchtlos sind?„
ıNicht bloß Dinge tun die fruchtlos sind. Eine ganze Gesellschaft kann schädlich
sein. Genauso wie Süchtige, oder Kriminelle, es gibt viele subtile, anscheinend harmlose
Verhaltensweisen die dich negativ beeinflussen können. Ob es dich nur einen Moment von
deinem Wachstum abhält (welcher dieser eine extra Moment sein könnte den du
brauchtest um Erleuchtung zu erreichen bevor du stirbst), oder ob es dich einen Moment
von etwas Entscheidendem abhält das du vielleicht endlich tun könntest um anderen zu
helfen wenn du erst mal Gott dienst – oder von etwas das sogar direkt schädlich ist. Ein
ehemaliger Krimineller der wirklich einen geraden Weg einschlagen will sollte nicht länger
Umgang haben mit ehemaligen Freunden die noch immer Kriminelle sind – weil sie
wahrscheinlich wieder Verbrechen verüben, richtig?„
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ıJa.„
ıEin Drogenabhängiger der wirklich Âvon der Sucht loskommenÊ will sollte keinen
Umgang haben mit drogenabhängigen Freunden – sonst wird er wahrscheinlich wieder
Drogen nehmen, richtig?„
ıJa.„
ıDas selbstsüchtige abgetrennte Selbst wird von anderen selbstsüchtigen abgetrennten Selbsts gleichermaßen beeinflusst. Folglich muss der wahre Sucher nach
spiritueller Veränderung, der sich wirklich verändern will, seine abgetrennte Selbst-ÂSuchtÊ
ebenso ernst behandeln. Und wenn sie auf Nummer sicher gehen wollen Âum trocken
{enthaltsam, clean} zu bleibenÊ, müssen sie sich nicht nur von den ÂDrogenÊ fernhalten die die
Sucht nähren, sondern auch von jenen die süchtig sind. Wie ich sagte, das bedeutet
notwendigerweise nicht deine alten Assoziierten niemals wieder zu sehen oder mit ihnen zu
sprechen. Ganz klar aber ist dass du darauf den Fokus richten musst dich selbst von
deinem eigenen selbstsüchtigen abgetrennten Selbst zu befreien, völlig Âvon der Sucht
loskommenÊ musst, und gegen die negativen Effekte immun werden musst wenn du von
anderen selbstsüchtigen abgetrennten Selbsts umgeben bist. Ansonsten, wirst du für die
Person in dieser Beziehung niemals wirklich was ÂtaugenÊ, und sie wird niemals für dich was
taugen. Das ist eine der Funktionen von Klöstern, es könnte aber auch erfüllt werden durch
einen oder mehreren Freunde welche auf dem gleichen Pfad sind, oder zumindest in eine
ähnliche Richtung gehen wie du. In der Zukunft werden sich die Dinge ändern, und du
wirst neue Wege finden müssen um es zu bewerkstelligen den Leuten mit so etwas zu
helfen, ohne unser Kloster, oder womöglich jegliches Kloster.„
ıWas?„
ıEs ist nicht an der Zeit. Lass mich weitermachen. Erinnere dich einfach daran. Ob du
nun ein traditionelles Kloster hast oder nicht, es ist für den ernsthaften spirituellen Sucher, und
Schüler, der [oder die] es wünscht so schnell wie möglich zu wachsen, unbedingt erforderlich
Assoziierte zu finden die kein Bestandteil von ihren selbstsüchtigen Anhängseln oder ihrer
selbstsüchtigen suchterzeugenden Vergangenheit sind. Stattdessen, sollten sie sich umgeben,
oder hauptsächlich Umgang haben mit Leuten die eine ähnliche spirituelle Orientierung
haben, und deren Gesellschaft spirituell unterstützend ist. Dies ist sehr wichtig weil nochmals,
an dieser frühen anfänglichen Stufe zur Veränderung, haben die äußerlichen Einflüsse der
Assoziierten von jemandem, eine große Wirkung – daher benötigen Leute Klöster, spirituelle
Gemeinschaften, oder zumindest Freunde und Assoziierte auf dem gleichen Pfad.„

Ich werde Deinem abgetrennten Selbst [den Rücken] Kratzen
wenn Du Meinem [den Rücken] Kratzt

ıAber wenn man Leute hinter sich lässt. Was ist mit jenen die dich brauchen, denen
du helfen hättest können wenn du bei ihnen geblieben wärst, oder zumindest in Kontakt
geblieben wärst. Ich bereue dies. Meine alten Freunde, sind gekränkt. Meine Familie hasst
mich weil ich meine Mutter verließ während sie krank war.„
ıHat sie niemanden der sich um sie kümmert?„
ıNein, sie tut es. Wir pflegten sowieso keinen richtigen Umgang weil sie meine
Freundin nicht mochte, und sie sagte mir ich solle meine Freundin loswerden, oder aus
dem Haus gehen als ich 16 Jahre alt war. Und sie hat ihre Brüder und Schwestern die
nach ihr schauen.„
ıWas fehlt ihr denn?„
ıIrgendwas das Gürtelrose genannt wird. Es ist wie kleine Wunden entlang der
Wirbelsäule, und die Ärzte sagten es ist emotional stimuliert {im Sinne von Stress}.„
ıAh. Und warum wurde sie krank?„
ıIch denke es war um mich hier zu behalten. Sie hat einen kraftvollen Verstand.
Aber da war auch einer von meinen Freunden. Er war mir so nahe dass er mich fast
hierher begleitete.„
ıDennoch ist er nicht hier? Warum?„
ıSeine Freundin wurde schwanger und überzeugte ihn zu bleiben.„
ıDas beweist scheinbar meinen Standpunkt.„
ıAber was ist wenn ich ihm noch helfen hätte könnten?„
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ıErstens⁄ hör mir jetzt zu! Dies ist wichtig für dich dass du es verstehst und dich
erinnerst – bevor du nicht dein abgetrenntes Selbst überschreitest, selbst wenn du nicht
negativ beeinflusst bist durch jene um dich herum, wirst du keine echte Hilfe für sie,
oder für irgendjemand sein. Denn unter der Kontrolle deines abgetrennten Selbsts, werden
deine Gedanken, Worte, und Handlungen, dazu tendieren, das abgetrennte Selbst der
anderen, zu ÂfütternÊ, und werden gefüttert von, dem abgetrennten Selbst der anderen – da
dein abgetrenntes Selbst bestrebt ist zu überleben. Deine einzige echte Chance deiner
Mutter zu helfen, oder deinen Freunden, besteht darin zuerst dich selbst zu verändern.
Zweitens, du hast so vielen zu helfen. Du musst dich genauso viel um einen Fremden
kümmern wie um deinen engsten Freund. Warum ist ein Fremder weniger wichtig, als
deine Freunde oder Verwandten – oder deine ÂSaufkumpaneÊ, ÂAngelfreundeÊ, dein ÂBridge
ClubÊ oder was auch immer? Wir alle sind identische Kinder von dem Einem Gott. Alle
ebenso wichtig wie jeder andere. Der Bettler auf der Straße, ist genauso wichtig wie der
König der Welt. Wenn du nicht auf diese Weise fühlst, hast du keine Selbstlose Liebe, oder
Universales Bewusstsein, und du bist nutzlos für jeden. Alle Wesen sind ein Teil von dem
Einem – sind darunter alle das Gleiche. Alle Kinder von dem Einem Gott. Und du hast
viele denen du helfen wirst. Wenn du dageblieben wärst, welche Hilfe wärst du für
jemanden gewesen, einschließlich deiner Mutter oder deinen Freunden, ehrlich? Du
MAGST nur fähig sein deiner Mutter zu helfen und deinen Freunden nachdem du sie
wahrlich liebst, aber das wird auch von ihnen abhängen. Du bist gerade noch immer
selbstsüchtig und gefühllos. Also wie viel Hilfe kannst du jetzt sein?„
ıKeine. Ich danke dir. Es ist jetzt viel klarer.„
Deshalb empfehlen die Lehren jenen welche Einsheit mit dem Universalen Geist
anstreben, sich in eine klösterliche Gemeinschaft zu begeben, wo sie sich im Geiste
ernähren und entwickeln können. Sie muss nicht groß sein. Du kannst es sogar mit ein
paar gleichgesinnten Freunden oder Verwandten machen. Solange jeder die Regeln der
Interaktion, der Gabe, und des Zusammenlebens versteht. Es würde in solch einer
Situation auch gut sein einen Lehrer zu haben, aber selbst ohne einen, muss es definitiv
einen „Kopf‰ für den Körper geben, dem alle zustimmen dass er das letzte Wort haben
wird, und vor dem jeder eine ausreichende Menge an Respekt hat, zumindest am Anfang.
Der Lehrer muss nicht unbedingt bei dir leben, obwohl es das Wünschenswerteste ist. Aber
du musst einen Lehrer haben dem alle zustimmen dass er eine größere Einsicht hat als ihre
eigene, und der den Respekt hat um Weisung {im Sinne von Führung} und Input {Anregungen, Ideen} an
alle Mitglieder zu geben, und um irgendwelche Unstimmigkeiten zu schlichten falls (sobald)
sie auftauchen. Das Wichtigste ist dass jedes Mitglied sich jedem anderen Mitglied mit
totaler Demut annähert, statt mit Abwehrhaltung. Eines der größten Probleme die das
Selbst erzeugt um Wachstum zu vereiteln, ist der Ego-Charakterzug des Âdie ganze Zeit
über im Recht sein zu wollensÊ (oder zumindest den Anschein zu haben im Recht zu sein).
Eine Person die darauf erpicht ist die ganze Zeit über anscheinend Recht zu haben,
erzeugt eigentlich ein Verhaltensmuster bei dem sie gewöhnlich die meiste Zeit im Irrtum
ist, und schlimmer, bei dem sie gar nicht aus ihren Fehlern lernt. Aber eine Person die sich
nicht darum kümmert wie sie auf andere erscheint, und eine demütige Einstellung hat, wird
schließlich die ganze Zeit über Recht haben. Ein Musiker der besorgt ist die falschen
Noten zu treffen wenn sie es lernen oder spielen, wird viel langsamer lernen, und ein viel
schlechterer Spieler sein, als einer der das Risiko auf sich nimmt und sich ins Zeug legt,
und sich nicht sorgt wenn er albern aussieht weil er gelegentlich eine falsche Note trifft –
dieser wird der schneller Lernende sein und letztendlich der größere Künstler. Sei demütig
und du wirst wachsen. Sei der Niedrigste und du wirst der Höchste sein.

Gib Nur an den Geist in Anderen

Von Vishnu:
ıDurch das Praktizieren von Geben innerhalb deines Kreises von gleichgesinnten
Leuten, wirst du schließlich den Unterschied gut erkennen zwischen Geben zu dem
abgetrennten Selbst und Geben zu dem Ganzen Wesen und Inneren Wesen. Irgendwann
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wirst du fähig sein der ganzen Welt zu geben, sogar zu jenen die in selbstsüchtiger Weise
nehmen würden, denn du wirst geben was sie für ihre spirituelle Entwicklung brauchen,
anstatt ihre abgetrennten Selbsts zu nähren.„

Eine Hand Wäscht die Andere

Von Michiel:
ıDer Idealzustand der Dinge ist für jeden die ganze Zeit über gebend zu sein. Dies
ist der Zustand des Paradieses. In einer idealen materiellen Welt würde dies materielle
Dinge beinhalten. Auf der materiellen Ebene (die tatsächlich ein Teil des Ganzen ist und
Universale Harmonie reflektieren sollte) hat jeder unterschiedliche Talente und
Fähigkeiten, und wenn alle geben, werden alle Anforderungen erfüllt. Zum Beispiel, eine
Näherin macht Kleidung, ein Schuster macht Schuhe, ein Schreiner Möbel, etc. In einer
Welt wo jeder gebend ist, wo jeder sich um den anderen kümmert, würde das sehr einfach
funktionieren. Wenn die Näherin Schuhe braucht, bekommt sie diese. Wenn der Schuster
ein Haus braucht, wird es gebaut. Wenn der Schreiner Kleidung braucht, wird sie gemacht.
Keinen Handel aushandeln, kein Kaufen oder Verkaufen, nur Geben, nur Selbstlose Liebe.
Das ist die Idee hinter ÂbrüderlicherÊ Liebe – und Kommunismus. Aber Kommunismus
funktioniert für die gewöhnlichen Leute auf der Welt nicht gut. Weißt du warum? Der
gleiche Grund warum nichts gut funktioniert. Selbstsucht. Und mit Selbstsucht gemischt
mit Kommunismus, kann es schlimmer sein. Wenn du den Faktor Habgier beim Bestreiten
des Lebensunterhalts wegnimmst, und Dinge auf eine Ebene stellst auf der alle Dinge geteilt
werden, fangen Leute an sich weniger Mühe zu geben. Sie tun dies aus zwei Gründen: 1)
Sie wissen für sie wird gesorgt egal wie viel sie dazu beitragen. 2) Sie wissen dass sie egal
wie viel sie dazu beitragen, nicht mehr als einen Anteil am Wohlstand aller bekommen
werden. Wie traurig. Ordnungsgemäß ausgeübt, durch Selbstlos Liebende Wesen, würde
so etwas den Reichtum, die Schönheit, und die Kreativität einer ganzen Gesellschaft,
jenseits des bisher Bekannten vergrößern. Was anderes ist unser Kloster als dies. {Im Original:
"What else is our monastery but this." In Anlehnung an eine Übersetzung von Franz Liszt’s Les Préludes - auf diese Weise übersetzt. [prélude
bedeutet Vorspiel]} Aber das selbstsüchtige abgetrennte Selbst wird das immer verhindern

solange es die Kontrolle ausübt. Und, wie wir es von den kommunistischen Regierungen
gesehen haben die von selbstsüchtigen abgetrennten Selbsts kontrolliert waren, würden sie
betrügen und es sowieso alles zerstören. Der einzige Grund warum es in einem Kloster
funktionieren kann, ist weil wir es hier soviel besser kontrollieren können, so viel einfacher,
und das hauptsächliche Anliegen oder die Richtung hier, ist selbstlos und gebend zu
werden, nicht nur alles im gleichen Maße, und in selbstsüchtige Weise, zu teilen.
Glücklicherweise, bis dass die ganze Welt in Selbstloser Liebe zusammenleben kann,
haben wir die Miniatur-Welt, die Miniatur-Gesellschaft, die spirituelle Gemeinschaft, wo
jene die es wünschen, sich öffnen und von sich aus geben können. In einer klösterlichen
Gemeinschaft wie dieser, ist jeder entweder bereits Selbstlos Liebend, oder arbeitet darauf
hin um das zu erreichen. Und so eine Zusammenführung der Kräfte ergibt eine viel größere
Kraft. Gewiss, auch in unserem eigenen Kloster, müssen wir wachsam bleiben, und
müssen vereinzelt die Faulen ausleiten und strafen welche sich unsere brüderliche Liebe
selbstsüchtig zunutze machen würden, aber im Großen und Ganzen, ist es die beste Art zu
leben.
Dieses Zitat aus dem I Ging ist mein Favorit in Bezug auf die Essenz der spirituellen
Gemeinschaft oder des Klosters: {Anm. d. Übersetzers: Nachstehend aus dem dtspr. Orig., "Das Buch der Wandlungen" von R. Wilhelm}

ıEs handelt sich darum, dass man sich mit andern zusammentut, um durch den
Zusammenhalt sich gegenseitig zu ergänzen und zu fördern. Für einen solchen
Zusammenhalt muss ein Mittelpunkt da sein, um den sich die andern scharen... Wer aber
die Notwendigkeit des Zusammenschlusses erkannt hat und nicht die Kraft in sich fühlt, als
Mittelpunkt des Zusammenhaltens zu wirken, der hat die Pflicht, sich einer anderen
organischen Gemeinschaft anzuschließen.„
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Es wurden viele Arten von alternativen Gemeinschaften im Lauf der Jahre geformt.
Gemeinschaften mit einer starken spirituellen Fundierung, und Führerschaft, sind
diejenigen welche die Zeiten überdauern. Jene welche keine starke spirituelle Führerschaft
haben, lösen sich üblicherweise, vollständig oder teilweise auf, wobei sich die Mitglieder in
ihre abgetrennten Räume zurückziehen, und an bitteren Gefühlen festhalten.
Es wird schließlich eine Zeit kommen wenn jeder Selbstlos Liebend sein wird und
Eins mit dem Universalen Einem, dann wird es keinen Gebrauch geben für Führer oder
Lehrer, und ÂRegierungÊ wird von innen heraus kommen. Aber in einer spirituellen
Gemeinschaft, auf der gegenwertigen Stufe der Bewusstseinsevolution, gibt es einen
definitiven Bedarf für Führerschaft.
Erstens, kann das Problem von selbstsüchtigen Leuten die nicht ihr eigenes Gewicht
tragen, auch ein Kloster, beeinträchtigen, und infizieren. Es bedarf eines hellsichtigen, gut
respektierten Führers, um Blutsauger, Korruption, und „Piesacken der Nachzügler‰ zu
vermeiden.
Einen guten Führer für eine Gemeinschaft zu haben, ist ähnlich wie einen „guten
Kopf auf deinen Schultern‰ zu haben. Zur Koordination der Mitgliederaktivitäten ist
Führerschaft erforderlich (etwa in der Art wie der Verstand die diversen Funktionen der
„Mitglieder‰ eines physischen Körpers koordiniert).
Und schließlich, kann ein Selbstlos Liebender Führer/Lehrer als Resonanz- und
Einstimmungsmittel für das Universale Bewusstsein/Gott fungieren durch die Anwendung
von hingebungsvoller Selbstloser Liebe (die Praxis von Bhakti Yoga). Dies ist eine Methode
bei der die Liebe die der Schüler für den Lehrer hat, den Schüler in das Universale
Bewusstsein des Lehrers einstimmt, und daher steigert sich das eigene Bewusstsein des
Schülers. {Anm. d. Übersetzers: Bhakti bedeutet auf Sanskrit soviel wie Hingabe, Liebe. (Sanskrit ist eine altindische Sprache vglb. mit Latein

oder Hebräisch. Das Wort “Sanskrit” bedeutet “veredelt” oder “geschmückt”.)}

Neben den Funktionen und Zwecken der spirituellen Gemeinschaft die wir bislang
erwähnt haben, gibt es auch noch den Vorteil der konzentrierten/kombinierten Kraft die
man hat wenn sich Leute vereinen. Große Dinge können vollbracht werden wenn wir wie
Einer funktionieren. Alleine, können wir wenig erreichen im Vergleich zu dem was wir
gemeinsam tun können. ÂWann immer zwei oder mehr versammelt sind in Seinem
Namen...Ê‰ {Anm. d. Übers.: Siehe auch Mt 18,20}

Das Neue Mönchtum – Gemeinschaft in der Neuen Welt

Wie ich anfangs am Beginn dieses Kapitels sagte, die Zeiten ändern sich. Unser
Kloster in Tibet ist zerstört, und viele Lehrer, Schüler, und Haushälter wurden ermordet.
Wir brauchen neue Klöster, aber in diesen Zeiten gibt es die Gefahr dass jede kleine wahre
spirituelle Bewegung in der Leute auf eine klösterliche Art zusammenleben, einfach als ein
„Kult‰ abgestempelt, dämonisiert, attackiert und vernichtet wird. Ein solches Abstempeln
und Schikanieren kann sich sogar ereignen bloß weil es nicht in die stets näher überwachte
„Verhaltensnorm‰ hineinpasst. Also bezüglich neuer Klöster, kann es nicht so sein wie es
war – vielleicht in der Zukunft, nach den großen Veränderungen, aber nicht jetzt. Auf eine
Randbemerkung, glücklicherweise, sind die großen Veränderungen am Kommen. Die
Prophezeiungen, einschließlich der „Schändung von dem Land der Lehrer‰, hatten zu
geschehen, und mehr Prophezeiungen werden noch erfüllt. Genau heute, sah ich die
Zerstörung der Kirche von Assisi {26. September 1997} wo St. Franziskus beigesetzt war. Sie
wurde durch ein Erdbeben verwüstet – es war ein Zeichen, eine Erfüllung der
Prophezeiung. Ebenso während ich schreibe, würgt eine Rauchwolke {Waldbrandkatastrophe in
Indonesien 1997} die halb so groß ist wie die Vereinigten Staaten, die Leute rund um Asien, und
die unglaublichen Feuer die es verursachten, waren von Menschen entfacht die weiteren
fruchtbaren Boden zerstören. Und Menschen verändern die Atmosphäre von der Erde
selbst – „El Niño‰ Phänomen, sterbende Riffe, gigantische Löcher von Ozonverlust, Überfischung der Ozeane. Was auch immer, da ist es. Weil die Dummheit der Menschheit
Reaktionen der Natur hervorbringt, beschleunigen wir uns in Richtung Veränderung. Mehr
Vulkane werden aktiv und brechen aus. Leute sterben überall an Dürre, Überflutung, und
neuen Krankheiten. Hungersnot und wirtschaftlicher Zusammenbruch sind um die Ecke.
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Viele Leute sehen es nicht und wollen nicht glauben dass diese Dinge kommen. Sie sind
am Leugnen weil sie verängstigt sind. Es ist ganz natürlich, denn das Szenario kann
ziemlich beängstigend sein. Aber zu sehen was wirklich los ist, und was kommt, ist nur eine
Frage von Âdeine Augen zu öffnenÊ, und all das ohne Angst zu betrachten. Es hilft wenn
du es als heilende Krise siehst und nicht nur als schreckliche bedeutungslose Zerstörung.
Zurück zum neuen Mönchtum. Für manche von euch, ist dieses Buch nur etwas
Interessantes (oder etwas Langweiliges) zum Lesen. Für andere, ist es was du erhofft hast,
und du wirst mehr wollen. Für dich, ist unser Orden noch hier, aber die äußere Form hat
sich zwangsweise verändert, und eine neue wird geboren. Manche unserer Lebensweisen
der Vergangenheit sind vorbei. Die Zeit drängt, und wir müssen uns anpassen, oder hören
ganz auf zu bestehen. Folglich, müssen wir die Werkzeuge dieser Zeiten für unsere eigenen
Zwecke so viel wie möglich nutzen. Die Zukunft wird den Aufbau neuer Klöster, Zentren
oder Gemeinschaften sehen. Vielleicht treten Wohltäter hervor um zu helfen, aber auf
jeden Fall, werden wir die Mittel finden wenn es im Willen des Universalen Geistes ist.
Aber solange wie einer von uns noch am Leben ist, werden wir immer mit unserer Arbeit
fortfahren, mit oder ohne unserem ursprünglichen Kloster. Es gibt weltweit noch immer
Lehrer für jene die einen wollen, brauchen, und bereit sind für einen. Und die Fortschritte
der Technologie bieten auch neue Möglichkeiten um eine große Anzahl an Leuten zu
erreichen und ihnen zu helfen, auf viele unterschiedliche Arten. Die Vibrationsklänge
können aufgrund der Einführung von Audio CDÊs präzise reproduziert, und für die Massen
verfügbar gemacht werden. Wir haben jetzt Webseiten die es den Leuten erlauben Kapitel
dieses Buches kostenlos zu lesen, Meditationen online zu lernen, Bücher zu bekommen,
Vibrationsklänge {Schwingungsklänge}, Yoga-Videos, Musik, und andere Werkzeuge zur
Bewusstseinssteigerung. Es dient auch einem doppelten Zweck, denn die Geldmittel die
davon kommen und vom Versandhandel, helfen dabei unsere Bemühungen und unsere
Mönche zu unterstützen – was im Gegenzug uns hilft anderen zu helfen. Wenn wir in der
Lage sind, stellen wir uns auch vor einen einzigartigen „spirituellen Ferienort‰ zu erschaffen
wohin die Leute kommen können und ihre Zeit an einem abgeschiedenen, wunderschönen
natürlichen Schauplatz – und in einem spirituellen Umfeld verbringen können. Gäste
würden viele Möglichkeiten haben – sie könnten einfach bloß entspannen und die
Schönheit der unberührten Natur genießen, sie könnten entlang von Meditationspfaden
wandern, sich an Gruppenmeditationen und Diskussionen/Vorträgen beteiligen, allein sein
mit sich selbst und an hohen Energiewirbeln meditieren, oder neue Meditation, Yoga, oder
interpersonelle {zwischenmenschliche} „Goldene Regel‰ Transformationstechniken lernen.
Das Internet und Fernmeldeverbindungen haben auch neue Mittel zur spirituellen
Interaktion bereitgestellt. Wenn du Kontakte knüpfen willst, oder einen Lehrer, Ältesten,
oder Novizen kontaktieren willst, kannst du natürlich immer noch den Postweg nehmen,
aber jetzt kannst du es auch über E-Mail machen (siehe am Ende des Buches). Die Firma
die unseren Versandhandel handhabt kann auch Termine für einen Mönchsältesten
einstellen um dich anzurufen wenn du wirklich mit einem sprechen musst. Wir können
sogar jenen von euch helfen die untereinander Kontakte knüpfen, oder zusammen
Studiengruppen bilden wollen, um miteinander in Kontakt zu kommen. Überall auf der
Welt kannst du jetzt miteinander in Kontakt sein, und sogar zusammenarbeiten. Was für
eine seltsame, schreckliche, wunderbare Zeit!

[Anmerkung: wir wurden überschwemmt mit Briefen, Emails, und Leute haben telefonisch
angefragt. Leider, haben wir einfach nicht genügend Zeit und Leute um mit der Menge
Schritt zu halten. Wenn du also schreibst, oder eine Email sendest, denk bitte daran dass
wir vielleicht nicht in der Lage sind auf dich zurückzukommen für Wochen, Monate, oder
sogar überhaupt. Falls du eine sehr wichtige Nachricht hast, kannst du bei dem
Versandhandelsunternehmen das unserer Produkte handhabt eine Nachricht hinterlassen
(die Nummer hinten im Buch)]
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Kapitel Sechzehn
Visualisierung und Affirmationen
Visualisierung {Veranschaulichung} und Affirmationen sind zwei Sprachen/Werkzeuge die
du verwenden kannst um mit deinem Unter-Bewusstsein zu kommunizieren und um deine
Programmierung zu ändern. {Eine Affirmation ist eine positive Verlautbarung die man, still im Gedanken oder halblaut, täglich
(mehrfach wiederholend) zu sich selbst macht… wird später näher erklärt. Siehe dazu auch Émile Coué, Autogenes Training, Autosuggestion.}

Wie wir es bereits behandelt haben, muss der unterbewusste Verstand, der sehr
ähnlich wie ein Computer ist, ein Programm haben um zu laufen. Die Programmierung
dort bestimmt die meisten der mentalen, und physischen Aspekte deines Wesens. Die
Programmierung hat keinen bewussten Programmierer gehabt. Es wurde von Geburt an
programmiert durch eine Flut von äußerlichen Einflüssen, meist negative. Es ist die
Programmierung vom Bio-Computer deines Selbsts – einer abgetrennten Entität in einer
Welt voller abgetrennter Entitäten die sich alle nur um sich selbst kümmern, immer auf der
Suche nach Selbst-Bekräftigung {self-substantiation}.
Während meiner Zeit als Novize, verstand ich die Ernsthaftigkeit davon nicht wirklich.
Ich fragte Zain:
ıWarum wird es hier, und in den antiken Lehren aus Atlantis so betont, dass wir uns
unsere Gedanken vorstellen müssen als ÂProgrammierungÊ, ihnen so viel Beachtung
schenken, und ihr so viel von unserer Zeit widmen?„
ıOh, ich vergaß [Sarkasmus]. Es liegt einfach, auf der Hand. Denk dir einfach-das ist
es was alles erzeugt-nur das Denken. Erinnere dich, Handlung folgt Gedanken. Das
Physische ist das Resultat der mentalen Aktivitäten. Der Verstand ist der Erbauer. Alles ist
das Resultat von ÂbloßenÊ Gedanken. Es ist daher hochwichtig dass man es fertig bringt, mit
der Programmierung die den Verstand beeinflusst zu kommunizieren, und in der Lage ist
sie zu ändern. Es beginnt und endet alles hier. Das ist der Grund warum es so wichtig ist,
und warum es gelehrt wird dass dem so viel Aufmerksamkeit geschenkt werden muss.
Bedenke auch, dass der Verstand bei dir als Werkzeug für die Manifestation der
Universalen Kräfte in der physischen Ebene angewendet werden sollte, um an deinem
ordnungsgemäßen Platz in der Ordnung der Dinge zu sein, und um Frieden und Einsheit
mit dem Universum zu erleben. Aber du hast freien Willen, und kannst wählen den
Universalen Geist zu missachten. Wie also willst du deine Programmierung in dein Leben
und in die Leben von anderen eingebaut haben?
Wenn du realisierst wie wichtig das ist, und dich entscheidest die Kontrolle über
deine Programmierung und deine Gedanken zu übernehmen, gibt es spezifische
Werkzeuge die dir helfen können dies zu tun. Geh und lies das jetzt, und wir werden
danach mehr darüber sprechen.„

Mach Es “Real“ In Deinem Verstand
Und Dein Verstand Wird es So Machen
Lass Handlungen In den Bereichen Des Verstandes Wieder-Aufleben
Es Richtig Machend um es Nicht zu Wiederholen.
Sprich Immer zu Deinem Verstand
In einer Weise die es Aufzeigt
Was Du Als Positives Ergebnis
Erreichen Willst.
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Beim Sprechen zu Deinem Verstand
Bekämpfe Niemals das Negative
Mit Sich Selbst.
In einem Direkten Kampf
Wird das Gute gegen das Böse Verlieren.
Stärke dich im Guten
Und Böses Wird Hinfort Gehen.
Sei Immer Wachsam,
Im Neigen zu Deinem Verstand
Wende dich ab von Deinen Negativen Gedanken,
Benutze Deinen Freien Willen
Verweile Nur an Positiven Gedanken.
Und Erfolg ist Gesichert.
Benutze Nicht die Kräfte des Verstandes
Außer Zur Tugendentwicklung
Und um Universalen Willen Zu Dienen
Affirmationen

Affirmationen sind positive Verlautbarungen oder Anweisungen die du zu dir selbst
machst um in unter-bewussten Verhaltensmustern Veränderungen herbeizuführen wie auch
immer es dir beliebt. Noch bevor ich eine Chance hatte um mit Zain zu sprechen
„rannte‰ ich nach dem Lesen der Texte von denen er mir erzählte ich solle sie
nachschlagen, in Michiel „hinein‰, der mir soeben „aus dem nichts heraus‰ dies zu sagen
hatte:
ıEine Affirmation anzuwenden ist wie das Pflanzen eines Samens in den fruchtbaren
Boden deines unter-bewussten Verstandes, und wie ein Samen bedarf sie täglicher Pflege
oder sie könnte eingehen. Aus diesem Grund sind Affirmationen Werkzeuge die täglich,
und regelmäßig verwendet werden, von jenen die sich verändern möchten.
Es wäre am besten wenn du deine individuellen Affirmationen von deinem
persönlichen wahren Lehrer erhältst, denn er würde am besten wissen woran du arbeiten
solltest bei deiner besonderen Situation.„
Wenn es für dich nicht möglich ist deine Affirmationen von deinem wahren Lehrer
zu bekommen, weil du keinen hast, oder noch keinen „gefunden‰ hast, könntest du Gott
während der Meditation um Führung (nach Affirmationen) bitten, oder denk einfach über
negative/selbstsüchtige Charakterzüge die du hast nach, von denen du weißt dass du sie
Verändern musst, oder über positive Charakterzüge die du dir aneignen möchtest.
Später, traf ich mich mit Zain, und fragte ihn mehr über das Thema.
ıVater, wie wendet man Affirmationen am besten an um sich zu verändern?„
ıFür jene die es wirklich wünschen sich so schnell wie möglich zu verändern, sollte
eine positive Affirmation sofort gemacht werden, immer dann wenn jemand dir eine
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Verbesserung die du über dich machen könntest vorbringt, oder dir einen Fehler aufzeigt.
Dies sollte sofort gemacht werden, und aufrichtig, im Gedanken, genau dann wenn es dir
vorgebracht wurde.„
ıAber was ist wenn die Person dir etwas vorbringt das falsch ist?„
ıBis du erleuchtet bist, falls du aufrichtig, und streng genug auf dich selbst schaust,
wirst du normalerweise bei jedem Streit manch eigenes Verschulden von dir am Arbeiten
finden, ganz egal ob der Ursprung des Streits dein Verschulden war, oder worüber der
Streitpunkt der Streit war, oder ob der eingeklagte Streitpunkt Âdein VerschuldenÊ war oder
nicht. Zum Beispiel, du könntest in einem Streit sein bei dem jemand anders vollkommen
Unrecht hat, aber du wurdest negativ und stopptest Selbstloses Lieben. Wenn du
ausreichend realisiert hast dass du schlussendlich verstehst dass es überhaupt keinen
ausreichenden Grund gibt um das Selbstlose Lieben zu stoppen, dann solltest du eine
Affirmation machen wie etwa diese, egal worüber der Streit war, oder was das Ergebnis
davon war: ÂIch bin immer Selbstlos LiebendÊ. Doch damit es hilft, musst du das wirklich
fühlen, und das wirklich beabsichtigen, wenn du es sagst, es nicht nur Âin den Mund
nehmenÊ, sonst wird es kein effektives Werkzeug sein.
Bedenke auch dies, Affirmationen müssen, um effektiv zu sein, immer als positives
Resultat spezifiziert werden, anstatt zu versuchen ein Negatives zu ÂnegierenÊ. Zum
Beispiel, im obigen Beispiel eines Streits, war die Affirmation nicht (und sollte nicht), ÂIch
bin nicht negativ. Ich werde nicht zornig,Ê oder dergleichen sein. Es muss auf die positive
Art formuliert sein – wie etwa ÂIch bin positiv, demütig, und Selbstlos Liebend.Ê Siehst du
den Unterschied? Mit anderen Worten, du sagst immer die gute Sache die du erreichen
willst, und verwende niemals eine Âdoppelte VerneinungÊ, gib auch niemals Energie an den
negativen Charakterzug den du verändern möchtest, damit du nicht in Wirklichkeit das
Negative fütterst. Stattdessen, gibst du Energie an den positiven Charakterzug der den
Negativen ersetzen wird.
Außerdem, erinnere dich daran dass der unterbewusste Verstand sowas wie ein
geistloser Roboter ist – er gehorcht nur und versteht Dinge buchstäblich, er „durchschaut
die Dinge‰ nicht, „interpretiert‰ sie nicht oder „weiß was du meinst‰. Daher, sollten
Affirmationen immer wie eine bereits vollendete Tatsache spezifiziert werden, wie z. B.
ÂIch bin______.Ê, anstatt sie als unvollendete mögliche zukünftige Ereignisse zu
spezifizieren wie ÂIch werde____sein.Ê oder ÂIch werde mich_____.Ê. Oder Dinge wie,
ÂIch würde gerne mehr____sein.Ê Auf jene Art und Weise abgefasste Affirmationen werden
für das Unterbewusstsein entweder einfach keinen Sinn machen, oder es erzählt dem
unterbewussten Verstand dass dies irgendeine Veränderung ist die in der Zukunft
stattfinden wird. Und da die Zukunft immer in der Zukunft ist, wird eigentlich verhindert
dass die Veränderungen je stattfinden – weil wir immer im ÂJetztÊ sind. Zum Beispiel, lass
uns sagen du wärst ein Roboter der einen Löffel hielt, und ich wollte dass du deinen Löffel
fallen lässt. Ich müsste exakt begreifen was ich zu dir sagen soll damit du deinen Löffel
fallen lässt. Wenn ich weiß dass du meine Worte nur buchstäblich aufnimmst, genauso wie
es der unterbewusste Verstand tut, dann muss ich meine Worte zu dir passend formulieren,
oder du würdest nicht verstehen dass ich möchte dass du den Löffel fallen lässt, und du
würdest es nicht tun. Falls ich also zu dir sagen täte, Âdu wirst den Löffel fallen lassenÊ,
bedeutet das buchstäblich für dich dass du den Löffel fallen lassen WIRST, nicht dass du
ihn JETZT fallen lassen sollst. Also was geschieht? Du hältst daran fest, wartest auf diese
Zeit in der Zukunft wenn du ihn fallen lassen WIRST. Wenn ich aber sage Âlass den Löffel
fallenÊ, oder Âdu lässt jetzt den Löffel fallenÊ, würdest du ihn fallen lassen – siehst du?
Letztendlich, musst du es wirklich wollen dich zu verändern. Wenn du das nicht
machst, werden Affirmationen wenig Wirkung haben.„
ıWelche Affirmationen sollte ich machen Vater?„
Er betrachtete es für einen Tag, und machte dann weiter um mir meine persönlichen
Affirmationen zu geben, danach erzählte er mir von Allgemeinen die ich machen sollte.
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Ein Paar Fundamentale Positive Affirmationen

ıNeben den persönlichen Affirmationen die du dir ausdenkst, gibt es ein paar
allgemeine Affirmationen die die Kinder seit Atlantis benutzt haben, und die noch für jeden
unterrichtet werden. Dies sind die Standardaffirmationen wie sie an mich gegeben wurden,
und welche ich jetzt an dich gebe:
Morgen Affirmation: Zuerst, stell dir die höchste Macht vor die du dir vorstellen
kannst, was auch immer du, augenscheinlich vom Universalen Geist gegenwärtig begreifen
kannst. Es gibt immer irgendwie ein Problem damit wenn du noch ein unerleuchteter
Schüler bist, weil du nicht wirklich fähig bist dir „Gott‰ vorzustellen. Wegen der
Unendlichen Beschaffenheit von Gott, ist es für den Novizen schwierig sich Gott wirklich
vorzustellen bis dass er damit vertrauter wird. Bis dahin, kann ein Novize den Universalen
Geist am besten durch jene Wesen kennen die eins damit sind und es manifestieren. Zum
Beispiel, ein Universal Bewusster Heiliger oder ein wahrer Lehrer, den du kennst.„
ıWarum Sie?„
ıWeil eine solche Person Gott in ihrem Wesen reflektiert – es ist in ihren Gedanken,
Worten, und Handlungen. Es ist das Beste wenn du das Abbild eines wahren Lehrers
verwendest den du tatsächlich kennst. Wenn du eine solche Person kennst, dann kennst
du auch den Universalen Geist auf eine persönliche Art, vor dir manifestiert im täglichen
Leben. Diese Person kann dann ein ÂIdealÊ für dich werden. Das Ideal repräsentiert dann
Gott, über ein erleuchtetes Wesen das Eins ist mit Gott. Falls du niemanden persönlich
kennst, denk einfach an die spirituell höchste Person von der du stets gelernt hast, wie
beispielsweise Jesus in deinem Fall, für andere aber mag es Buddha oder Mohammed sein,
oder wer auch immer. Somit stellst du dir die höchste Macht vor die du dir vorstellen
kannst, und stellst dir indirekt Gott vor. Allerdings wenn du an dein Ideal denkst, versichere
dich dass du nicht an das Selbst der Person denkst, sondern vielmehr an den Teil von
ihnen welcher der Universale Geist ist.
Jetzt, während du dein Ideal im Gedanken behältst, sag zu dir selbst, still, oder im
Privaten laut, und mit voller Bedeutung, es fühlend, nicht bloß wie eine Wiederholung von
Wörtern, ÂDein Wille geschehe Gott (was auch immer für einen Namen du für Gott wählst),
nicht meiner, in mir und durch mich; zeig mir was ich an diesem Tag tun muss, und lass
mich ein [Übertragungs]kanal {Channel} deines Segens zu allen sein.Ê Wie bei allen
Affirmationen die du machst, wiederhole es für fünf Minuten.
Abend Affirmationen: Beginne mit, ÂMeine Konzentration wird perfekt.Ê Das sollte
für zwei Wochen gemacht werden, dann wechsle zu, ÂMeine Konzentration ist perfekt.Ê
Dies soll im Grunde dazu beitragen Konzentrationsfähigkeiten zu entwickeln die dir helfen
andere Übungen zu machen, sie sind aber gute Affirmationen um sie auch einzeln zu
machen. Wie in deinem Fall, mag ein Schüler auch noch andere Abendaffirmationen
eigens für ihn haben. Und dann solltest du die Traumaffirmation (nachstehend aufgeführt)
machen.
Vor-dem-Schlaf Affirmation: Dies ist oftmals die effektivste Affirmation weil du es
wiederholst wenn du schlafen gehst; dies überträgt es tiefer in das Unter-Bewusstsein. Aus
diesem Grund sollte deine höchstpriorisierte Affirmation gemacht werden wenn du schlafen
gehst.
Wenn du dich an deine Träume am Morgen erinnern willst, oder du dir von deinen
Träumen bewusst sein willst während du sie hast, verwende die folgende Verlautbarung als
die vor-dem-Schlaf Affirmation bis dass die Schwierigkeit gelöst ist: ÂIch erinnere mich an
meine Träume und ich bin bei Bewusstsein während ich Träume.Ê Dies sollte auch wegen
seiner Fähigkeit verwendet werden um beim Integrieren deines dreifachen Bewusstseins
{Unter-, Tages-, Überbewusstsein} zu helfen.„

Visualisierung

ıDu sagtest es gab für die Arbeit mit deinen Gedanken, und an deiner
Programmierung verschiedene Werkzeuge, was also kann ich außer Affirmationen, sonst
noch tun?‰
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ıVisualisierung ist ein anderes Mittel um zum Unterbewusstsein zu ÂsprechenÊ, oder
um nicht-verbale Affirmationen zu ihm zu machen. Es ist eine überaus kraftvolle mentale
Sprache. Und es programmiert nicht nur das Unter-Bewusstsein, sondern es lenkt auch
jene ÂBausteineÊ unserer physischen Realität: Gedanken.„
[Anmerkung des Autors: die Resultate von Visualisierung können unglaublich sein. Es
kann helfen Todkranke zu heilen. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt dass
Basketballspieler die visualisieren dass sie gewinnen, mehr Spiele gewinnen, auch wenn sie
nicht trainieren. Und, es wurde schon lange als kraftvolles Werkzeug für Magie verwendet,
sowohl Schwarzer als auch Weißer. Für unsere Zwecke, kann es uns dabei helfen positive
Veränderungen in unserer Programmierung, und unserem Bewusstsein zu erreichen.
Angewendet mit verbalen Affirmationen, und einem starken Wunsch sich zu verändern, ist
es nicht zu bremsen.]
ıWie also machst du Visualisierungen Vater, außer als wonach es klingt?„
ıVisualisierung ist nicht irgendetwas Exotisches das Training erfordert. Es geht ganz
einfach und ist natürlich. Eigentlich, macht es jeder die ganze Zeit über – manche mehr als
andere. Du hast dir bestimmt mal ÂvorgestelltÊ wie dieses oder jenes sein würde – oder was
geschehen würde wenn Âdieses oder jenesÊ stattfinden würde, etc.. Hast du dir schon mal
vorgestellt was du zum Abendessen haben wirst, oder wo du nach der Arbeit hingehst,
oder was du mit so-und-so unternehmen willst⁄? Sich irgendetwas ÂvorstellenÊ bedeutet es
in ein ÂBildÊ bringen, daher, es VISUALisieren.
Also, wie du siehst, verwendet jeder Visualisierung bereits täglich, verwendet sie aber
unbewusst. Dies bedeutet dass so ziemlich jeder bewusst wählt was er sich jeden Tag
vorstellt {visualisiert}, ihre unterbewussten Gedanken, unter dem Drängen ihres abgetrennten
Selbsts, machen es Âhinter ihrem RückenÊ – und zu welchem Zweck? Manchmal ist die
unbewusste Visualisierung nur etwas Harmloses, wie etwa eine Person die sich vorstellt in
welches Restaurant sie heute zum Abendessen gehen wird. Aber andere Male, kann es
sehr schädlich sein – bei Dingen zu verweilen wie etwa selbstsüchtigen Begehren,
Eifersucht, Anhängseln, Süchten, etc., und faktisch diese Dinge Âzu bauenÊ, zu versichern
dass wir sie in unserem Leben behalten, oder sie in unser Leben bringen werden. Um es
zusammenzufassen, wenn wir in einem unbewussten selbst-süchtigen Geisteszustand
visualisieren, wird nichts Gutes dabei herauskommen, und oftmals ist es destruktiv.„
ıDer ganze Trick ist also eigentlich Âdas SehenÊ dass irgendetwas getan, oder bereits
in den Augen unseres Verstandes verwirklicht wird.„

Vollständige Visualisierung
{im Orig. Complete Visualization}

ıIm Wesentlichen, ja. Aber je mehr Details du deiner Visualisierung hinzufügen
kannst, umso kräftiger arbeitet sie. Es kann helfen Visualisierungen oder ÂImaginationenÊ zu
verwenden die mehr als eines der Gefühle beinhalten. Zum Beispiel, wenn du nicht nur
siehst (visual-isierst) was du zum Abendessen haben wirst, sondern dir auch den Geruch,
den Geschmack, die strukturelle Beschaffenheit {Textur} vorstellst, die Klänge von dem
Speiseraum hörst – wird es sich tiefer in deinen Gedanken verwurzeln. Aber eine der
kräftigsten Beigaben um eine Visualisierung zu detaillieren, ist emotionales
Fassungsvermögen. Wenn du, nicht nur die Empfindungen visualisieren kannst, sondern
auch das damit verbundene Gefühl dieses Abendessen zu verspeisen, und in diesem
Restaurant zu sein, und da zu sein mit wem du da bist – bekommst du eine sehr effektive
ÂPflanzungÊ davon in deinen Verstand {in deinen Kopf}. Wir nennen diese Visualisierungsmethode
mit emotionalen und empfindsamen Fassungsvermögen, Âvollständige VisualisierungÊ. Aus
naheliegenden Gründen, ist die vollständige Visualisierung die Visualisierungsmethode die
von den Kindern seit den Anfängen in Atlantis verwendet wird.„
ıWie wäre es wenn man diese Art der Visualisierung von Dingen, mit anderen
Techniken kombiniert?„
ıGanz recht. Vollständige Visualisierung anzuwenden ist auch die kräftigste Art um
bei bestimmte Meditationstechniken Âdie Wirkung zu erhöhenÊ. Zum Beispiel, eignet sich
jede Technik mit Energievisualisierung besonders gut um die Empfindungen dieser Energie
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zu ÂfühlenÊ. Andere Meditationen mögen besonders gut arbeiten durch bedächtiges
Kultivieren deines emotionalen ÂGefühlsÊ.
Meditation ist nicht die einzige Wachstumstechnik die von vollständiger
Visualisierung profitieren kann. Die Nutzung der Methode als ÂAffirmationÊ, oder Ereignisse
im Verstand {im Kopf} Âwieder-herzustellenÊ, sind höchst effektive Mittel beim Verändern der
Programmierung. Zum Beispiel, wenn du Angst vorm Fliegen hättest könntest du dir
veranschaulichen selbst zu fliegen, die Empfindungen fühlen, und am wichtigsten, du
könntest dich emotional glücklich fühlen, und den Flug genießen. Du könntest dies bevor
du wieder fliegst als ÂProgrammÊ machen, oder wenn du gerade ein angstvolles Flugerlebnis
gehabt hast, könntest du sie als korrigierende Wieder-Herstellung nutzen. In einem WiederHerstellungsszenario, würdest du dich selbst genauso sehen wie du wärst, ersetzt aber die
Angst mit Genuss, und verwendest vollständige Visualisierung um dir vorzustellen wie die
Ereignisse des Fluges gewesen wären wenn du glücklich gewesen wärst statt angstvoll.„
ıWas ist mit der Angst vorm Tod?„
ıJa, sogar die. Angst vorm Tod wird im Grunde nur vom selbstsüchtigen
abgetrennten Selbst erzeugt.
Dieselben Methoden lassen sich auch auf jeden Aspekt der Selbstsucht anwenden
den du vielleicht verändern möchtest. Zum Beispiel, wenn du herausgefunden hast du bist
ÂGeizig – ein GeizkragenÊ und du willst das verändern, dann würdest du vollständige
Visualisierung anwenden um dich selbst zu sehen wie du dich wohlfühlst über das Geben
oder Teilen. Lass uns sagen du hattest gerade eine Situation die aufkommt, wo ein
Freund[in] etwas borgen möchte, und du gibst ihm [oder ihr] missgönnerisch wonach sie
gefragt haben, und fühlst dich nicht gut darüber dass du es ihnen gegeben hast. Unter
solchen Umständen, wenn du es in deinem Verstand {Kopf} wieder-herstellst, ersetzt du die
unangenehmen ÂmissgönnerischenÊ Gefühle mit den Gefühlen der Freude die vom Geben
kommt. Wenn du dies JEDES Mal tust wenn eine Situation hochkommt, ODER SICH
SOGAR EIN NEGATIVER GEDANKE IN DEINEN KOPF SCHLEICHT, wirst du es
verändern sofern du es wirklich willst. Und binnen Kurzem, mit Beständigkeit und
Ausdauer, werden sich die negativen Gedanken auch nicht mehr hineinschleichen – die
Selbstsucht des abgetrennten Selbsts wird ÂaufgegebenÊ haben.„

Tagträume

Zain erwischte mich einmal „tagträumend‰, aber anstatt mich dafür zu bestrafen,
erklärte er wie es zu unserem Vorteil verwendet wird.
ıTagträume sind eine ausführliche, und tiefe, Form des Sichvorstellens oder
Visualisierens. Diese können kraftvoll zu deinem Vorteil angewendet werden wenn du eine
ausführliche vollständige Visualisierungs-ÂTraumsequenzÊ zusammenstellst die das umfasst
was du erreichen willst.„

Eine Warnung

Affirmationen und Visualisierungen sind sehr kräftig und müssen an sich beachtet
werden. Wie bereits gesagt wurde, ist eine Affirmation oder eine Überlegung, wie ein
Samen. Und sie unterliegt dem Universalen Gesetz von Ursache und Wirkung, „Was du
säst wirst du ernten‰. Daher, sollten Affirmationen immer mit spirituellen Absichten und
Idealen übereinstimmen. Außerdem, ist es besser Affirmationen und Visualisierungen nur
zum Entwickeln der positiven Charakterzüge zu verwenden, und zur positiven Veränderung
deiner unterbewussten Programmierung. Und selbst dann sollte es unter Einbeziehung
einer „vorbehaltlichen‰ Affirmation gemacht werden wie: „Nur wenn es im Willen des
Universalen Geistes ist‰. Denn mit einer abgetrennten Sichtweise, weißt du nicht immer
was wirklich das Beste in einer gegebenen Situation ist, und du könntest Probleme
verursachen indem du eine Affirmation/Visualisierung verwendest um gezielt das zu tun
was nach deinem „Denken‰ richtig ist. Zum Beispiel, lass uns sagen du spürst einen
Schmerz in deinem Fuß. Also entscheidest du dich eine Affirmation zu machen um den
Schmerz in deinem Fuß „nicht zu spüren‰. Es gibt hiermit viele Probleme.
1) Die Empfindung (Schmerz) kann dir etwas erzählen das du über den Zustand
deines Fußes wissen musst, das du beachten solltest bevor es schlimmer wird.
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2) Du könntest deinen Fuß aufgrund des Empfindungsmangels beschädigen (du
könntest ihn wiederholt in Dinge rammen; versehentlich ein Stuhlbein auf ihn stellen, etc.)
3) Du verwehrst dir vielleicht eine Erhöhung im Bewusstsein vom Überschreiten
dieses Schmerzes.
4) Außerdem, könntest du die Gabe verlieren um an die Ursache zu kommen warum
du das Problem in erster Linie hast.
Eine Person sollte normalerweise die Ursache eliminieren anstatt den Effekt zu verdecken.
Das Gleiche gilt für „Gebete‰. Michiel warnte uns vor den möglichen Problemen
während eines Vortrags über Affirmationen und Gebete in der Halle der Pyramiden.
ıLasst uns sagen jemand ist krank. Du könntest dafür beten damit die Krankheit
beseitigt oder geheilt wird, das mag aber nicht das Beste für das ÂganzeÊ Wesen einer
Person sein. Du verwehrst ihnen vielleicht die Erhöhung im Bewusstsein die ihnen durch
die Krankheit angeboten wird. Heilung sollte von innen heraus sein, oder zumindest
zeitgleich auftreten. Anstatt zu versuchen sich über Universalen Willen hinwegzusetzen,
oder Gott zu bitten (Beten) um jemanden zu heilen. Das bloße Tun von so etwas impliziert
egoistisch dass der Universale Geist und die Hierarchie entweder nicht wissen was das
Beste ist, dass du es aber tust; oder es impliziert dass Gott Âvermutlich einfach nicht
darüber Bescheid wussteÊ – was auch keinen Sinn macht; oder es bedeutet dass du
persönlich bitten müsstest, sonst würde Gott nichts unternehmen. Es ist alles egoistisch
und absurd. Du musst sehr wichtig sein und Gott muss von daher sehr inadäquat und
uninformiert sein. {inadäquat bedeutet: unangemessen; nicht im richtigen Verhältnis dazu stehend} Wenn du demütig bist,
und die Existenz des Universalen Willens realisiert hast, dann wirst du vermutlich nur die
Person visualisieren die vom Licht umgeben ist, und bekräftigst dein Anliegen und
Verlangen nach dem Universalen Geist um zu tun was auch immer in dieser Situation am
besten ist. NICHT was du denkst ist in der Situation am besten.„
Da gibt es eine alte Geschichte namens „Die Affenpfote‰ die du kennen magst die
eine sehr gute Allegorie für diese Lektion über Bitten, oder Beten, für spezielle Dinge ist.
Es gibt viele Variationen von dieser Geschichte, aber sie alle offerieren dieselbe essentielle
Lektion. Die Geschichte geht in etwa so. Eine Familie kommt in den Besitz einer
magischen Affenpfote die die Kraft hat seinen Besitzern drei Wünsche zu gewähren. Für
ihren ersten Wunsch bitten sie um eine große Summe Geld. Zuerst scheint nichts zu
geschehen, aber dann, etwas später, wird der Sohn bei der Arbeit getötet, bis zur
Unkenntlichkeit verstümmelt als er in irgendeine Maschinerie gerät. Der exakte Betrag des
erwünschten Geldes kommt in Form der Lebensversicherung des Sohnes. Hmm⁄ Tage
später, nachdem der Sohn begraben wurde, wünscht sich seine Mutter, die über den Tod
ihres Jungen vollkommen zerrüttet ist, dass man ihn wieder zum Leben erweckt. Dem
Sohn wird wieder Leben gegeben, aber in derselben Kondition wie er in der Erde lag. Als
der Sohn an der Vordertür des Hauses kratzt und versucht hinein zu kommen, realisiert
sein Vater die Situation, wünscht den Sohn zurück in das Grab, und zerstört die Affenpfote
in einem Feuer. Die Moral? Wir kennen nicht die Details der Konsequenzen von dem was
wir wünschen, um was wir beten, oder magisch dafür tun. Und wir können unbeabsichtigt
schreckliche Dinge hervorrufen durch das Erzwingen von etwas von dem wir wollen dass
es geschieht, oder indem wir es via Gebet, Gedankenkraft, oder Magie übernatürlich
bekommen. Lass jenen die das volle Bewusstsein und omnipotenten {allmächtigen} Überblick
haben solche Entscheidungen treffen. Achte darauf um was du bittest, du könntest es
gerade bekommen; und du könntest soeben die unbekannten Konsequenzen bekommen.
Wie ich gerade erwähnte, gilt diese Warnung nicht nur für Gebete und andere
Formen von Wünschen, sie gilt auch für das Praktizieren von Magie. Wenn ich sage Magie,
denken die meisten Leute an „Schwarze Magie‰, und manche denken an „Weiße Magie‰.
Beide Arten von Magie benutzen Visualisierung, Affirmation, und möglicherweise Ritual,
um „etwas durchzusetzen auf die Art wie sie es wollen‰. Per Definition, trachtet der
Praktizierende von Schwarzer Magie nach dem was sie um jeden Preis wollen, die
Schädigung anderer inbegriffen. Es mag auch benutzt werden um anderen absichtlich zu
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schaden. Praktizierende der Weißen Magie schrecken üblicherweise davor zurück bewusst
etwas zu tun das jemand anderem schaden würde. Manchmal bedenken die Leute nicht
dass „Visualisierung‰ oder „Beten‰ irgendeine Art von Magie sind. Am Ende doch,
beinhaltet es ausschließlich Visualisierung oder das Vorantreiben von dem was sie wollen,
das (ihrer Meinung nach) gut für sie oder andere sein würde – wie etwa eine Werbeaktion,
oder ein neues Auto, oder Weltfrieden, oder dass jemand der krank ist sich erholt. Doch es
kann die gleichen Resultate haben wie Schwarze Magie, weil die Praktizierenden nicht
wissen was erforderlich sein wird damit sich ihre Begehren verwirklichen. Die ıAffenpfote‰
demonstriert wie das geschehen kann. Diese Leute wollten niemanden verletzen, aber sie
taten es.
Darüber hinaus, werden heute viele Methoden für persönliche Entwicklung und
„Erfolg‰ angepriesen, die wirklich nur Magie in Verkleidung sind. Ich kannte einen Banker
der mir erzählte dass jeder bei seiner Bank angehalten war ein Training zu machen in dem
sie ihren Erfolg visualisieren würden – ihm wurde in einem Seminar tatsächlich beigebracht,
sich selbst zu sehen wie er eine Menge Geld hat, einen Cadillac fährt, Anrufe als
Zweigstellenleiter entgegennimmt, etc.. Er wurde in Magie unterrichtet, ohne Bedenken
oder Warnungen bezüglich seiner möglichen Folgen! Und bei so einer Visualisierung, gibt
es keine Aussage dazu wie das verwirklicht wird, oder gar eine Sicherheitsaffirmationsklausel wie, „Wenn es im Universalen Willen ist‰. Was wäre wenn die einzige
Möglichkeit wie er Zweigstellenleiter werden kann darin besteht dass ein anderer
Zweigstellenleiter einen Autounfall haben muss und dabei sterben muss?
Solche gefährlichen, dennoch „verkleideten‰, magischen Techniken werden in
„Seminaren‰ gelehrt. Sie sind überall. Ihr Erfolg wird hervorgebracht durch die
Kombination von der Klugheit der dunklen Kräfte, und der Sehnsucht des selbstsüchtigen
abgetrennten Selbsts um die Kontrolle aufrechtzuerhalten und um zu bekommen was es
möchte. Daher sind Leute beim Anwenden solcher Techniken leicht „verkauft‰.
Wie üblich, wird das Selbst die Wahrheit zu seinem eigenen Vorteil verdrehen. Du
hörst Leute über das Erschaffen ihrer eigenen Realität sprechen – was wahr ist und was es
zu begreifen gilt damit ihr Inneres Wesen die Kontrolle übernimmt, aber sie ist
selbstsüchtig ins Gegenteil verdreht sodass sie denken dass es das Erschaffen solche Dinge
bedeutet wie z. B. ein Winterhaus in Aspen {Wintersportort in Colorado/USA} – und sie wissen nicht,
oder bedenken nicht, was sich ereignen könnte um das durchzusetzen. Sie verwenden
Techniken um Reichtum „anzuziehen‰, realisieren nicht das es schwarze Magie ist
verkleidet in einem hübschen Paket, und dass es katastrophale Folgen verursachen kann.
Sie sprechen darüber Weltfrieden zu visualisieren, aber sie verstehen nicht dass es Frieden
bedeuten könnte weil wir alle Sklaven einer tyrannischen Weltregierung sind die von einem
neuen Hitler geleitet wird, und alle Opposition zerquetscht wurde.
Wenn die Geschichte von der Affenpfote nicht genug war um diesen Punkt
rüberzubringen, lass mich dir noch eine Geschichte von meinen persönlichen Erlebnissen
geben, die diesen Punkt darlegt.
Vor ungefähr 25 Jahren, zogen wir in eine neue Stadt um. Da wir neue Autos
brauchten, flogen wir dorthin, und begannen Autos zu kaufen. Ich ging zu einem Autohaus,
traf den Besitzer, und, wie es manchmal „geschehen‰ will, gerieten wir in eine lange und
intensive spirituelle und metaphysische Konversation. Er war ein Metaphysiker, und
praktizierte Visualisierung und „Magie‰ um zu bekommen was er wollte. Wir debattierten
über das Recht und Unrecht um selbst Dinge hervorzurufen. Es war eine freundliche
Debatte. Er argumentierte seine Punkte, und ich argumentierte meine.
ıEs ist gefährlich die Dinge selbst in die Hand zu nehmen in der Art wie du es
vorschreibst,„ sagte ich. ıDu kannst nicht all die Details wissen die involviert sein werden,
und manche könnten großen Schaden verursachen. Zu trainieren um fähig zu sein Dinge
metaphysikalisch durchzusetzen ist eine Sache, doch wir sollten Kräfte nicht direkt
anwenden, mit unserer eingeschränkten Ansicht.„
Er sagte, ıDa stimme ich nicht zu. Wir erzeugen vollends unsere eigene Realität, und
sofern wir nicht versuchen irgendjemand anderem zu schaden, was ist dann am Verbessern
deines eigenen Lebens schlecht?„
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Seine Argumente waren natürlich durchaus logisch, aber größere Einsicht geht über
diese Logik hinaus. Ich versuchte die Bewusstseinskonzepte zu erklären, Hierarchie, und
dass hierarchisches Bewusstsein unserem überlegen war.
ıIch glaube wir sollten die Hierarchie nur durch uns wirken lassen wenn sie sehen
dass es nötig ist, ansonsten, können wir uns selbst und andere in Schwierigkeiten bringen.„
Er, stimmte natürlich, nicht zu. Wir waren im Begriff zu gehen, aber ohne dass ich es
wusste, war eine Lektion in Arbeit, in der die Hierarchie versuchen würde ihn dem Punkt
in aller Deutlichkeit darzulegen.
Der Autohändler begleitete uns hinaus zu unserem Mietauto. Es wollte nicht
anspringen. Es war spät, ungefähr 23 Uhr als wir unsere Diskussion beendeten. Nach dem
Motto unserer Debatte, sagte er dass er es mit Magie anspringen lassen könnte, und dass
es von Vorteil für uns sein würde. Ich weiß solche Dinge können getan werden, weil ich es
gesehen, und es unter bestimmten Umständen selbst getan habe. Doch dies war keiner
von jenen Umständen.
ıDu bist müde und musst zu deinem Hotel kommen,„ sagte er. ıJetzt schau, ich
kann machen dass es anspringt, und es wird genau meine Meinung beweisen.„
Ich glaube er hätte es unter normalen Umständen schaffen können dass es anspringt,
aber die Hierarchie verhinderte es eigentlich und er konnte es nicht außer Kraft setzen. Ich
wusste dass das Auto nicht wegen eines mechanischen sondern wegen eines anderen
Grunds nicht angesprungen war. Zu dem Zeitpunkt, dachte ich es war nur um ihm zu
zeigen dass er nicht so kräftig war wie er dachte, um seinem Ego einen Dämpfer zu
verpassen, und um ihm vielleicht eine Chance zu geben ein bisschen mehr Demut zu
lernen. Aber man weißt ja nie. Alles was ich sicher wusste, war dass ich spürte dass die
Kräfte des Lichts an der Arbeit waren, und dass die Hierarchie aus irgendeinem Grund
nicht wollte dass es ansprang, und das reichte für mich aus.
ıEs sind höhere spirituelle Kräfte hier an der Arbeit, Ralph. Ich weiß du bist
imstande es anspringen zu lassen, du musst mir nichts beweisen. Doch ich möchte nicht
dass du es anspringen lässt. Ich bin selbst zu solchen Dingen imstande, und ich würde es
selbst nur tun wenn ich mit Sicherheit wüsste dass es richtig wäre. Aber wie ich bereits
sagte, ich werde nicht bei Dingen eingreifen wo ich glaube dass es höher bewusste Kräfte
des Lichts sind, die sich darum kümmern.„
Er versuchte es jedenfalls. Es funktionierte nicht. Letztendlich, gab er auf, und bot
mir an eines von den anderen Autos auf seinem Gelände auszuborgen. Es wollte auch nicht
anspringen. Dann ein anderes. Dann ein anderes. Dann ein anderes. Dies waren auch
keine „Schrottwagen‰, es waren neue und kaum benutzte BMWÊs, Jaguars, Mercedes,
Porsches, Corvettes, etc. – doch keines wollte anspringen.
Letztendlich, nach ungefähr 20 Autos, wurde er ein bisschen nervös (aufgrund der
Merkwürdigkeit dieses Auftretens nach unserer Konversation, und die lächerlichen
Gewinnchancen dagegen dass keines von seinen feinen Autos ansprang).
ıEs tut mir echt leid. Ich verstehe das nicht. Ich werd dich selbst zu deinem Hotel
fahren, und als Erstes morgen früh hab ich dein Auto fertig und an dich geliefert.„
Interessant genug, sein Auto sprang an. Aber dann, auf halbem Weg zum Hotel,
starb es ab und wollte nicht mehr anspringen.
ıDas ist lächerlich. Es ist _____ unglaublich,„ sagte er als er frustriert auf sein Lenkrad
einschlug.
ıIch werd gehn und ruf meine Frau an damit sie uns holt. Es tut mir echt leid, Jon.„
ıEs muss dir nicht leidtun – es ist außerhalb deiner Kontrolle. Hierfür gibt es
irgendeinen Grund.„
Er schaute mich nur an mit einem erschreckten, verdutzten Starren, dann ging er los.
Wir waren in einem üblen Industriegebiet der Stadt, und er musste zwei
Häuserblocks weit laufen um ein Telefon zu erreichen. Eine halbe Stunde später, kam seine
Frau an, und wir waren wieder unterwegs zum Hotel.
Als wir in die Nähe des Hotels kamen, wurden wir an einer Straßensperre
angehalten. Da waren überall Krankenwagen, Sanitäter, Polizei, und Blaulichter.
ıWas ist da los???„ Fragten wir den Polizeibeamten an der Straßensperre.
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ıDa hat es einen Chemieunfall oder sowas gegeben. Wir holen jeden raus.„
Ralph argumentierte mit der Polizei in seiner typischen New Yorker Art, ıAber diese
Leute haben ein Hotel in _________ . Und sie müssen dort hinkommen.„
Der Beamte antwortete höflich, auch wenn RalphÊs Anmerkung ungehobelt und
dumm war, ıDas ist recht nahe am Zentrum von dem Unfall. Ich fürchte du musst dir ein
anderes Hotel suchen weil ich dich hier nicht reinlassen kann.„
Es war eine ernsthaft giftige Chemikalie die aus einem Tanklastwagen ausgelaufen
war der einen Unfall mit einem anderen Sattelzug hatte. Sie hatten um den Bereich des
Hotels herum Leute evakuiert und ins Krankenhaus eingeliefert. Wären die Autos
angesprungen, und wäre sein Auto nicht kaputt gegangen, wären wir genau mitten drin
gewesen als es passierte. Am nächsten Tag, sprangen alle seine Autos problemlos an.
Wem denkst du würde es klüger sein sich zu fügen hinsichtlich der Handlungen und
Ereignisse in deinem Leben, deinem selbstsüchtigen abgetrennten Selbst, oder jemandem
oder so etwas wie einem Schutzengel – jemandem mit weit größerer Einsicht, der größere
Weisheit, und die besten Absichten für jeden im Sinn hat? Ich kann dir gar nicht sagen wie
viele andere Beispiele ich von der Hierarchie zur Rettung gesehen habe. Und in manchen
von jenen Zeiten musste ich sehr törichte sehen. Es hat sich immer gelohnt, ob ich den
Ausgang wusste oder nicht.

Ein Paar Letzte Worte

Hier sind ein paar Dinge die ich betonen möchte: das Unter-Bewusstsein ist auch
durch starke Begierden und Ängste programmiert. Und erinnere dich, was auch immer
man als Ideal beibehält beeinflusst die Programmierung (siehe auch das Kapitel über
Ideale). Sei dir von all diesen Möglichkeiten bewusst wie deine Programmierung geändert
werden kann, und sei sehr anspruchsvoll bezüglich dessen was du eingeben lässt, und was
du bestehen lässt. Aber am wichtigsten, noch einmal – du musst wirklich wollen dich zu
verändern.
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Kapitel Siebzehn
Ziele, Ideale, Selbst-Disziplin,
Beständigkeit/Beharrlichkeit
Jeder weiß was ein Ziel ist. Das ist wenn du darauf abzielst einen Hockeypuck am
Goalie {Torwart} vorbeizukriegen. Aber es gibt auch noch andere Ziele – sogar wichtigere.
Field Goals, etc.. {"Field Goals" ist ein Begriff a. dem American Football – an den Enden eines Spielfelds befinden sich hohe, gabelförmige
Gestelle (Goals genannt), durch die der eiförmige Ball gekickt werden kann um Punkte zu erzielen. Gelingt dies spricht man von einem Field Goal.}

Doch davon abgesehen, setzen sich Leute Ziele aller Art um spezielle Resultate zu
erreichen. Aber viele Leute setzen sich Ziele die sie verfehlen. Warum? Die Lehren
thematisieren verschiedene Gründe und Heilmittel für dieses Problem, einschließlich der
Bereiche über bewusste Entwicklung von Selbstdisziplin, und den Umgang mit
unterbewusster Programmierung.

Entwicklung von Selbst-Disziplin

Während meines ersten Jahres in dem Kloster, fiel es mir schwer mit meinem
Stundenplan Schritt zu halten, und meinen persönlichen Meditationszeitplan jeden Tag
konsequent durchzuführen. Ich hatte auch Probleme mich während der Meditationen zu
konzentrieren.
Meine Arbeitsbelastung war intensiv. Zwischen dem Arbeiten in der Küche, den
Studien, Kursen, Sitzungen mit Zain, Meditations- und Technikübungen, und MusikÜbung/Umschulung, war ich äußerst dünn gespannt. Haarstrichdünn. Ich bekam nur
ungefähr 3 Stunden Schlaf – alle paar Tage. Ich dachte ich hätte die Zerreißgrenze erreicht.
Also suchte ich Zain für einen Ratschlag auf. Er war zu der Zeit am Essen, und musste es
unterbrechen um mir zu helfen.
ıIch weiß du denkst du bist unter strenger Mühsal, und zum Teil bist du es. Du bist in
einer Phase um Selbst-Disziplin zu lernen. Und ohne sie, wird NIEMAND etwas von Wert.
Auch in den weltlichen Berufen. Jene die wohlhabend sind, die nicht ihren Reichtum
vererbt bekommen, denkst du sie sind nicht durch die Mühsale gegangen um SelbstDisziplin zu lernen?„
ıIch weiß nicht.„
ıViele der Respektiertesten, Einflussreichsten, Machtvollsten, und Bestverdienendsten
der weltlichen Berufsstände, haben solche rigorosen Ausbildungsphasen. Doktoren,
Anwälte, Wall-Street-Führungskräfte, Schallplatten- oder Film-Bosse, Unternehmensmanager – jeder große Berufsstand muss zuerst seine großen Beiträge leisten – und seine
schweren Zeiten ertragen. Und das Militär – ob du ein 18 Jahre alter hochstrebender
Gefreiter bist, oder ob du in einer Offiziersschule für die Admiralität gepflegt wirst, du hast
strenge Perioden der Disziplin, strenge Mühsale während des Trainings, und
Schlimmeres. Aber es zahlt sich schließlich auch für jene aus die dieses Leben wählen (falls
sie es lebend überstehen, oder ohne abzubrechen oder rausgeschmissen zu werden).„
ıIch weiß worauf du hinauswillst. In der Tat, darüber hatte ich nicht nachgedacht,
aber ich hatte persönlich von einem Freund über die Mühsalen von Medizinalassistenten
gehört. Assistenten sind irgendwie wie ÂÄltesteÊ schätze ich. Sie sind nicht wirklich länger
Schüler, aber auch keine vollständigen Ärzte. Und sie haben Stunden abzuleisten ähnlich
wie die meinen, mit ähnlichem Schlafmangel. Aber sie haben gleichzeitig Entscheidungen
über Leben und Tod zu treffen.„
ıUnd diejenigen von irgendeinem Pfad im Leben, die durch ihre Perioden der
Mühsalen gehen, und Selbst-Disziplin lernen, haben für gewöhnlich ihre respektiven
ÂAusgleichszahlungenÊ, wenn sie letztendlich ÂAdeptenÊ in ihrem Berufsstand werden.
Genauso wie die Ärzte, und dergleichen, oder nicht?„
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ıDas ist wahr.„
Und mein gewählter Pfad war nicht anders. Naja, eigentlich war er ganz anders. Ich
wurde trainiert um erleuchtet zu werden, um so eine Art Heiliger zu werden. Jemand um
Gott zu dienen, und den Leuten auf der Welt. Zu erwarten dass es leicht sei wäre naiv.
Doch die „Ausgleichszahlung‰ für Erleuchtung, Universale Harmonie, und für
Seelenfrieden, war auch die größte Ausgleichszahlung unter ihnen allen. Auch wenn es
noch immer die härteste Arbeit sein würde.
Mein Gespräch mit Zain half definitiv. Trotzdem aber, machte all das „zu wissen‰, es
für mich nicht wirklich einfacher während ich durch meine eigenen schweren Zeiten der
Ausbildung ging. Es gab mir nur mehr Erkenntnis. Manchmal aber tun Handlungen mehr
für dich als Worte.
Einmal schlief ich bei einer sehr wichtigen morgendlichen Gruppenmeditation und
einem Meeting das auf meinem Stundenplan war. Ich hatte Glück dass ich nicht in der
Armee war. Wenn ich beim Militär gewesen wäre, würde es wohl so gewesen sein wie eine
Festlichkeit, wie Freiübungen, und eine erste Hilfe- und Kriegsspiel-Einweisung zu
verpassen. Wenn ich ein Medizinstudent gewesen wäre, in Ausbildung für Herz-Chirurgie,
als hätte ich gerade einen Kurs über Wiederbelebung, und Arterien flicken verpasst.
Kapierst du. Es war ein schlechter Schachzug. Es war allerdings auch das letzte Mal dass
ich das tat. Ich wachte in einem kalten Pool auf. Einem ungeheizten kalten Pool – in Tibet.
Eine Art Ältesteninitiation. Liebevolle Strenge. Aber ich hatte diesen Pfad gewählt, und ich
hatte mich selbst „im Dienst‰ einschlafen lassen. Und wie ich sagte, es erfüllte seinen
Zweck.
Während meiner Ausbildung, und Selbst-Disziplin zu lernen war schwer, bedauerte
ich es niemals. Und es hat sich bei vielen Gelegenheiten als sehr nützlich erwiesen. Genau
genommen, dient es mir noch bis zum heutigen Tag. Selbst dieses Buch wäre sonst nicht
fertig geworden, da ich während der meisten Zeit im vergangenen Jahr so krank war.
Todkrank. Ich bin auch selten außerhalb des Betts gewesen, größtenteils jedoch, habe ich
irgendwie daran gearbeitet, vom Erwachen, bis zum Schlafen. Niemand ohne ähnliche
Ausbildung und Selbst-Disziplin hätte es vollbringen können. Aber ich musste, und werde,
es vollenden. Ich tue das nicht für Geld. Ich habe dafür keinen Gebrauch. Ich schreibe das
auch nicht zur Unterhaltung der Leute. Ich tue es nur für jene die es hilfreich finden, oder
es dringend brauchen.
Doch zurück zu diesem besonders schweren Tag für mich – derjenige an dem ich im
Pool aufwachte, ich fing an mich selbst ein bisschen zu bemitleiden (wurde negativ), und
mein selbstsüchtiges abgetrenntes Selbst begann meine Gedanken zu benutzen um mich
abzulenken. Es war nicht schlimm, doch es führte die sehr frühe Phase, unterbewusster,
„Tricks‰ aus – die mich zum „Bau einer Hülle‰ manövrierten. Einer Hülle für was? Um
mich zum Kuckuck nochmal letztendlich loszueisen von all diesen Dingen die ich tat, und
von den Leuten hier – von all dem „Zeug‰ das seine Macht und Kontrolle über mich
bedrohte. Bei einer so frühen Phase, kann nur ein wahrer Lehrer derartige Gedankenspiele
wahrnehmen.
Als ich umherwanderte mit schweren Gedanken im Kopf, ging ich an Zain vorbei,
der meine „Energie‰ bemerkte, und wie es das Schicksal so haben wollte, versuchte er
wieder zu essen.
ıWas beunruhigt dich?„ sagte er als wenn er nichts wüsste.
ıNichts.„
ıBin ich dann ein Narr?„
ıNein. Es ist genau das Gleiche worüber wir gesprochen haben. Selbst-Disziplin.
Und ich habe Schwierigkeiten mich während meiner Meditationen zu konzentrieren, und
sie alle durchzuführen. Ich weiß nicht ob du es bemerkt hast, aber ich bin diesen Morgen
während der Meditationen und beim Meeting eingeschlafen, und einige von den Ältesten
warfen mich in den Pool.„
ıEs bemerkt? Wer denkst du hat an die Pool-Sache gedacht? Ich weiß wie sehr du
eiskaltes Wasser als Erstes am Morgen liebst.‰
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ıDanke.„
ıIch mach es jeden Morgen selbst. Es ist sehr gesund. Und auch sehr gut für die
Selbst-Disziplin. Weißt du dass es Leute gibt die sich Vereinen anschließen welche zum
Spaß in eiskaltes Wasser gehen?‰
ıIch vermute ich bin jetzt ein Ehrenmitglied.„
Er lachte. Ich fühlte mich bereits besser, mehr positiv, und wieder mehr „auf dem
richtigen Weg‰.
ıEs war gut für mich. Das geb ich zu. Ich denke es wird meine Selbst-Disziplin
definitiv einen Gang höher schalten.„
Er versuchte ein bisschen von seinem Essen zu sich zunehmen während ich redete,
aber ich redete offenbar nicht lange genug für ihn um es runterzukriegen.
ıDies geht auch Hand-in-Hand mit deinen Meditationsproblemen. Selbst-Disziplin ist
direkt⁄(Schlucken) mit Konzentration verbunden. Wenn du mangelnde Konzentration hast,
wirst du wahrscheinlich mangelnde Selbst-Disziplin haben, und umgekehrt. Sie sind so
ziemlich das Gleiche, nur dass jedes eine andere ÂZeitspanneÊ beeinflusst. Konzentration
beinhaltet das Anwenden deines Willens um an deinen Gedanken was auch immer du
auswählst, während eines bestimmten Zeitraums festzuhalten. Selbstdisziplin beinhaltet das
Anwenden deines Willens um deine Gedanken für eine längere Zeitspanne in einer
bestimmten Richtung beizubehalten, und erreicht daher ein bestimmtes Resultat. Das
Resultat könnte physisch, mental, oder spirituell sein. Könnte das warten bis ich mit dem
Essen fertig bin?„
ıNatürlich Vater, ich hatte nicht beabsichtigt zu⁄„
Aber er sprach trotzdem weiter.
ıDer größte gemeinsame Faktor hier ist das Anwenden deines Willens um die
Gedanken {den Verstand} zu lenken. Alles was den Willen stärkt, entweder im Bereich der
Konzentration oder der Selbst-Disziplin, wird die Fähigkeit in beiden Bereichen stärken.
Deshalb musst du beides berücksichtigen.„ {Anm. d. Übers.: In den folgenden Abschnitten wurde der im Eng. verwendete
Begriff ‘mind’ mit ‘Gedanken’ übersetzt – es kann auch, je nach Kontext, mit Verstand, Geist, Kopf, Meinung, Ansicht etc. übersetzt werden.}

ıIch kann warten, wirklich, das ist kein Problem.„

Konzentration

ıOh, ich war eh schon fertig.
Manche Meditationstechniken sind eigens dazu gedacht um Konzentration zu entwickeln. Die meisten Leute realisieren einfach nicht wie schlecht ihre Konzentration ist bis
dass sie mit einer Meditation anfangen die Konzentration beinhaltet. Sie sind darüber
schockiert wie sehr ihre Gedanken außer Kontrolle sind, wie viel mentalen Müll es darin
gibt, und wie viel Geplappere ständig weitergeht. Du kannst das Geplappere anscheinend
bloß nicht anhalten, und sobald du es bemerkt hast, kann es dich wirklich verblüffen. Ich
war mit diesem Konzentrationsproblem konfrontiert, und meine Gedanken wanderten, vor
langer Zeit als ich jung war⁄ Oh, was sagte ich?„
Er scherzte, doch ich entschied soeben mich zu verabschieden und lies ihn seine
Mahlzeit beenden.
Noch am selben Tag, bemerkte mich Mutter Farida {Farida bedeutet auf arabisch Edelstein}
fluchend unter meinem Atem als ich versuchte unter einem Apfelbaum zu meditieren.
ıBist du über etwas verärgert?‰
ıMutter, ich tu mich sehr schwer bei meinen Meditationen. So wie es aussieht kann
ich mich einfach nicht konzentrieren und meine Gedanken darauf behalten was ich
eigentlich denken soll. Es ist sehr frustrierend und ich fühle mich als ob ich es niemals
begreifen werde.„
ıDas abgetrennte Selbst wird gegen die Versuche die Kontrolle über die Gedanken
{den Verstand} zu bekommen rebellieren, und daher kann sich der ÂAffenverstandÊ wie es
aussieht verschlimmern, obwohl umso mehr Anstrengung hervorgebracht wurde um
Konzentration zu entwickeln. Deshalb werden viele Schüler desillusioniert und frustriert,
und denken sie kommen nicht weiter. Aber dies ist nur eine Phase. Wenn du einfach
konsequent bleibst, und an deinen Meditationen festhältst, wirst du Konzentration
entwickeln, wirst du deine Ziele erreichen. Lass dem abgetrennten Selbst nicht den
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Frustrationstrick anwenden um dich umzuwerfen. Das ist es was es versucht zu tun – und
allem Anschein nach hat es genau in diesem Moment Erfolg. Hältst du deinen Meditationszeitplan ein, und bleibst du konsequent.„
ıNaja, ich lasse einige von meinen Übungen aus.„
ıDas dachte ich mir schon. Du musst engagiert bleiben. Lass nicht nach.‰
ıÂNachlassenÊ? An meinen Übungen?‰
ıNachlassen bei allem was du tust um dein abgetrenntes Selbst zu überschreiten. An
der Beständigkeit deiner Selbst-Disziplin.„

Willensstärke

ıBeständigkeit und Beharrlichkeit sind Aspekte von der Stärke des Willens
(ÂWillenskraftÊ), oder der Selbst-Disziplin. Entwicklung und Stärkung dieser Willensaspekte,
sind sowas ähnliches wie einen Körper zuverlässig zu entwickeln. Du musst anhand eines
regelmäßigen Zeitplans üben (das Anwenden und Entwickeln von Beständigkeit). Du musst
es tun, auch wenn es schwer ist da deine unterentwickelten ÂMuskelnÊ schwach sind und es
schmerzhaft wird (das Anwenden und Entwickeln von Beharrlichkeit). Aber während du bis
zu deinem maximalen Limit üben musst, darfst du es auch nicht übertreiben. Folglich,
obwohl du ein Gesamtziel oder ein ÂIdealÊ davon haben solltest wie du letztendlich deinen
ÂKörperÊ haben willst, musst du dein Augenmerk auf spezielle kleine Ziele richten, auf
kleine Muskelgruppen und Trainingsparameter, um das Ideal zu erreichen.„
ıAlso möglicherweise streng ich mich zu sehr an, oder mach ich zu viel, oder erwarte
umgehend zu viel.„
ıMöglicherweise. Das muss Zain bestimmen. Aber werde dabei, keinesfalls frustriert.
Es füttert nur das selbstsüchtige abgetrennte Selbst und verlangsamt deinen Fortschritt.
Entspann dich, sei freundlich und sanft mit dir selbst, und sei einfach beständig. Vor allem
schiere Beständigkeit, wird deinem abgetrennten Selbst wissen lassen dass du nicht
aufgeben wirst. Wenn du das dem Selbst wissen lässt wird es nicht gewinnen, es wird mit
der Zeit einfach aufgeben, und du wirst die Kontrolle über deine eigenen Gedanken
erlangen.„

Sei In Allen Dingen Gemäßigt

Die Kinder lehren dass Mäßigung, gekoppelt mit Beständigkeit und Beharrlichkeit
der beste Weg ist um sicherzustellen dass du deine Ziele erreichen wirst. Vereinfacht
ausgedrückt, beiß nicht mehr davon ab als du kauen kannst (Mäßigung – ein kleinerer
Bissen ist leichter zu kauen), aber wenn du erst mal deinen Bissen ausgewählt hast,
vergewissere dich dass du ihn sauber kauen kannst, und ihn aufisst (Beständigkeit und
Beharrlichkeit).
Mutter Farida machte weiter. ıWie ich sagte, das abgetrennte Selbst rebelliert beim
Versuch es zu disziplinieren. Wenn du bei deinen Selbst-Disziplinierungsversuchen nicht
gemäßigt bist, ist seine Rebellion extrem stark, und es ist eher möglich dass du scheiterst.
Jedes Mal wenn du an Selbst-Disziplin scheiterst, wächst das abgetrennte Selbst stärker
und deine Willenskraft wird schwächer. Wenn du dein Selbst gemäßigt disziplinierst, ist es
einfacher dich selbst zu disziplinieren da es milder ist. Und da es leichter ist ist es
üblicherweise erfolgreicher, und dies lässt deine Willenskraft beständig wachsen. Jedes Mal
wenn du Selbst-Disziplin gemäßigt anwendest, wird deine Willenskraft stärker. Ein Fasten,
das sowohl für Reinigung, als auch für Selbst-Disziplin angewendet wird, ist so ähnlich.
Wenn du es zur Entwicklung von Selbst-Disziplin anwendest, dann fängst du nicht mit
einem 30 oder 40 Tage Fasten an, du fängst mit einem kurzen Fasten an – ein Tag, oder
drei Tage. Schaffst du das, dann ist das nächste Mal, dein Wille stärker. Dann kannst du
auf 4 Tage gehen, oder auf 7. Dann auf 10. Wenn du dein erstes Fasten mit zwei Wochen
anfangen würdest, und dann scheiterst, was hast du dann getan?„
ıDeinen Willen geschwächt und dem abgetrennten Selbst mehr Macht gegeben.„
ıGanz genau. Was auch immer du tust um dich selbst zu disziplinieren, sollte mit
solcher Mäßigung und totaler Verpflichtung sein. Sich der Entwicklung von Selbst-Disziplin
auf diese Weise anzunähern wird eines Tages zur Folge haben dass deine Willenskräfte
steinhart werden. Dann kannst du das Selbst in irgendeiner Weise, jederzeit, ohne
Probleme vollends disziplinieren.„
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Später am Tag, gab mir Zain eine Lektüreliste bezüglich meiner Fragen.

Baue Willenskraft Langsam auf
Einen Stein Nach Dem Anderen
Wenn Man Versucht Einen Stein zu Heben der Größer ist
Als die Eigene Kraft
Kann es Dich Unter Seinem Gewicht Zerdrücken
Der Wassertropfen, Kann den Stein Abtragen
Der Gletscher Kann Den Berg Abtragen
Auf diese Weise Überwältigen
Beständigkeit und Beharrlichkeit Alle Hindernisse
Sei In Allen Dingen, Gemäßigt
Wenn Die Zwei Gedanken {minds} Sich Gegenseitig Widersprechen
Ist Keinem sein Ziel Erreicht.
Hab Verlangen Wonach Du Willst
Und Neige Nicht Nur zu Zweigen Sondern Auch zu Wurzeln.
Die Qualle die Mit der Gezeitenströmung Treibt
Ist Weiser Als ein Mensch Ohne Ideal.
Ich dachte über Mutter FaridaÊs Ratschlag nach, und bekam was ich zu der Zeit
verstehen konnte aus den antiken Texten heraus. Bald wendete ich es beständig selbst an.
Aber nachdem ich tatsächlich angefangen hatte eine Verbesserung in meiner Konzentration
zu bemerken, warfen mir die dunklen Kräfte eine neue Herausforderung zu. Käfer. Jedes
Mal wenn ich anfing zu meditieren, kamen von überall Käfer hervor.
Nachdem sich das wiederholt ereignete, ging ich zu Zain und erzählte ihm davon.
ıIgnoriere sie,„ sagte er.
ıSie ignorieren? Aber sie fliegen um meinen Kopf herum, auf meine Nase, krabbeln
auf mir, beißen mich!„
ıIgnoriere sie. Sie sind bloß eine Prüfung. Wenn du es überschreiten kannst, und
weitermachst mit deiner Übung, werden sie verschwinden. Wenn du dagegen ankämpfst,
und dich von ihnen belästigen lässt, werden sie für immer weitermachen.„
Es brauchte eine Weile. Einmal fand mich ein ganzer Schwarm von winzigen kleinen
bienenartigen Dingern im Inneren des Musikraums, und sie begannen mich zu stechen.
Dies geschieht nicht mit jedem, also entspann dich. Auch wenn ein paar von meinen
Schülern das Gleiche mit normalerweise friedfertigen kleinen Grillen zu erleiden hatten, die
herauskamen und sie jedes Mal bissen wenn sie mit der Meditation anfingen. Das einzige
Heilmittel? Ob es Käfer, oder irgendwelche anderen Ablenkungen sind, halte einfach an
deiner Konzentration beständig fest, und die Ablenkungen werden letztendlich aufgeben
und dich niemals wieder belästigen.

Das Große Bild – Festlegen deines Ideals

Wir haben das bereits in einem anderen Kapitel etwas behandelt, aber es ist ein sehr
wichtiges Konzept das auch hier sachdienlich ist. Ein Ideal ist die Verkörperung des Endresultats von all deinen Zielen, von allem was du schlussendlich sein willst, und am
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Wichtigsten, eine Art des Daseins, alles eingewickelt in ein symbolisches Konzept. Wenn
die größte Sache die du erreichen kannst Universales Bewusstsein ist, dann würde das
größte Ideal eines von den Universal Bewussten Wesen sein. Da dein Ideal eine
Möglichkeit ist wie du sein sollst, kann es in ein Daseinskonzept eingesetzt werden, so wie
das in den Leben von irgendeinem der Erleuchteten veranschaulicht ist, in Vergangenen oder
Gegenwärtigen. Wähle mit was auch immer du am meisten vertraut bist oder zu wem du
dich hingezogen fühlst – Jesus, Buddha, Black Elk, oder zu wem auch immer. Falls du
einen wahren Lehrer hast, ist das die optimale Wahl. {Anm. d. Übers.: Nicholas Black Elk (Hehaka Sapa; 1863-1950)

war ein Medizinmann/Heiliger Mann der Oglala-Lakota-Indianer und katholischer Katechist (Religionslehrkraft) in der Pine-Ridge-Reservation, South
Dakota.}

Wir haben bereits erörtert wie das was du denkst und tust, radikal alles in deinem
Leben verändert. Wenn du ein Ideal etablierst, und es in deinem bewussten Verstand
behältst, kann es einen kräftigen Effekt auf dein Leben haben. Doch dieser Effekt ist nur so
stark wie deine Anwendung des Ideals in deinem Leben.
Überleg dir also wer oder was das NONPLUSULTRA ist das du in deinem Leben
haben würdest, und in den Leben von anderen. Wenn du erst mal dein Ideal bestimmt hast,
dann schließe deine Augen, meditiere darüber, betrachte es. Fühl dich so, und
veranschauliche vollständig so zu sein wie dein Ideal, als wenn es tatsächlich real wäre.
Dies ist eine Möglichkeit um dein Ideal festzulegen.

So Bekommt man das Bewusste und Unterbewusste in Übereinstimmung

Um bei allem wirklich effektiv zu sein, einschließlich Zielerreichung, Selbst-Disziplin,
oder Ideale, müssen die bewussten und unterbewussten Gedanken zusammenarbeiten.
Vielmals trifft eine Person wichtige bewusste Verstandesentscheidungen, aber die
Programmierung des unterbewussten Verstandes steht mit jenen in Konflikt, und arbeitet
weiterhin an entgegengesetzten Absichten zum bewussten Ziel. Da so viel von dem was
wir denken und tun vom Unterbewusstsein kommt, kann dies deine bewussten Begehren
vollkommen annullieren, und in der Tat, Dinge durchsetzen die gegensätzlich zu dem sind
was du willst. Ordnungsgemäßes Festlegen deines Ideals wird nicht nur einen Effekt haben
auf die bewussten sondern auch auf die unterbewussten Bereiche deines Wesens.
Zum Beispiel, mag eine Person entschieden haben dass sie eine erfolgreiche Karriere
will, und sie tut all die richtigen bewussten Dinge um es durchzusetzen. Sie bekommt
Ausbildung, bewirbt sich um eine Stelle, etc.. Aber wenn das Unterbewusstsein auf
Scheitern programmiert ist, wird die Person Dinge tun die entgegenwirken, und das
bewusste Ziel zunichtemachen. Sie mögen dumme kleine Dinge sein, wie das Herausrutschen eines Wortes zur falschen Zeit, oder sich bei einem Gesprächstermin verspäten,
oder auch kleine physische „Vermurkser‰. Es kann dich auf viele Arten besiegen.

Einprogrammierung Deines Ideals

Damit du es schaffst dein Ideal in das Unter-Bewusstsein einzuprogrammieren,
wende die Werkzeuge der Affirmation, vollständige Visualisierung {manchmal auch ‘kreative Visualisierung’
genannt}, Meditation, und falls verfügbar, die Atlantischen Vibrationsklänge an.
Wenn ein Ideal erst mal komplett in das Unterbewusstsein einprogrammiert ist, wird
das Unter-Bewusstsein darauf hinarbeiten um es zu erreichen. Dies bedeutet nicht dass du
dich zurücklehnen kannst und dem Unter-Bewusstsein all die Arbeit für dich machen lässt.
Du musst dein Ideal nach wie vor bewusst in allen Situationen anwenden – Konzentration
und Selbst-Disziplin kommen wieder ins Spiel.
Wenn du dein Ideal festgelegt hast, überprüfe dich selbst indem du eine Liste über
deine täglichen Aktivitäten führst, und sie täglich nachprüfst um zu sehen wie es mit dem
Festhalten an deinem Ideal so läuft.

Zusammenfassung

Erinnere dich, wenn du kein Ideal hast, bist du wie ein Stück Treibholz das von den
Gezeiten der äußeren Kräfte hin und her getrieben wird, oder wie eines von diesen
Spielzeugen das sich am Boden in eine zufällige Richtung bewegt bis dass es gegen etwas
läuft, woran es umdreht und sich in eine andere Richtung bewegt bis dass es gegen etwas
anderes läuft, etc., etc..
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Wenn du ein Ideal hast, aber es nicht in Harmonie mit dem Universalen Willen ist,
dann ist dein Leben nur eine vorübergehende Illusion, die Belohnungen davon sind Leere
und Negatives. Nur ein Ideal das in Harmonie mit dem ewigen Universalen Fluss ist bringt
nachhaltigen Frieden und Erfüllung.
Was auch immer dein Ideal ist, Selbst-Disziplin, Beständigkeit, und Beharrlichkeit
sind dabei ausschlaggebende Faktoren ob die Manifestation von deinem Ideal groß ist,
einen kleinen Effekt hat, oder fehlschlägt um überhaupt zu manifestieren. Schau auf jene
die sich in den von ihnen gewählten Richtungen hervorgetan haben. Wie machen sie das?
Sie haben sehr konkrete Ziele und sie arbeiten beständig daran. MichielÊs Lieblingszitat aus
dem I Ging war immer „Fördernd ist Beharrlichkeit‰. Wenn jemand anders es tun kann,
so kannst du es auch. Und welchen besseren Grund könntest du haben um strikte
Selbstdisziplin und Beständigkeit zu üben, als für das Ziel ein [Übertragungs]kanal {Channel} zu
sein für die Manifestation des Universalen Geistes?
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Kapitel Achtzehn
Geduld, Demut, Glaube und Vertrauen
Glaube Nicht Was Du Liest oder Hörst.
Habe Glauben Nur Wenn Du Weißt.
Erfahre Einsheit Mit Dem Universalen Geist.
Nur Dann Wird Wahrer Glaube Dein sein.
Selbstlose Liebe, Liebenswürdigkeit, Harmlosigkeit.
An Diese Dinge Kannst Du Glauben.
Vertraue Nur Dem Universalen Geist.
Wisse dass Alle Dinge
Richtig Sind Für Jene Die den Willen Gottes Ausführen.
Übe Die Qualitäten
Der Selbstlosen Liebe – Geduld und Demut,
Und Die Tugenden der Selbstlosen Liebe –
Liebenswürdigkeit, Harmlosigkeit, und Mitgefühl.
Glaube

ıVater, als ich jung war, erzählt man mir dass Glaube angeblich eines der
wichtigsten Dinge sein soll, und dass ich Glauben haben sollte. Glauben an Gott. Sogar die
Texte besagen etwas über den Jesusspruch wenn du den Glauben eines Senfkorns hast,
könntest du Berge versetzen.„ {Anm. d. Übers.: Siehe Mt 17,20}
ıJa, aber Senfkörner haben sehr viel Glauben, und keiner sollte danach streben sich
selbst mit der Größe eines Senfkorns zu vergleichen.„
ıIch meine es ernst {im Orig. “I’m serious” - buchstäblich übers. heißt es - “Ich bin ernst”}. Sei für einen
Moment ernst ja?„
ıOh, ja, du bist ernst. Ich dachte du wärst Peniel. OK.„
ıDamals wurde mir beigebracht, ÂBitte und du wirst empfangenÊ, aber als ich betete,
wurden meine Gebete nicht erhört.„
ıDu kennst die alte Pointe dazu – dir wurde geantwortet, aber die Antwort war nur
nein.„
ıJaah, das wurde mir erzählt. Aber warum sagen sie dann du wirst empfangen?
Dann gaben sie mir Antworten wie Âdas trifft nur auf bestimmte Dinge zuÊ, oder dass ich
nicht genug Glauben hätte. Einmal als ich sehr große Schmerzen hatte, betete ich einfach
dafür dass sie weggehen, und sie wollten nicht. Ich begann mich zu wundern was für eine
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Art von Gott meine Schmerzen nicht stoppen wollte, und das führte mich dazu über all das
Leid in der Welt nachzudenken, und schließlich, führte es dazu dass ich ein Atheist wurde.„
ıAber du bist jetzt kein Atheist. Und hast du Glauben?„
ıGlauben an was? Ich weiß da ist etwas, aber ich weiß nicht was es ist. Ich meine,
ich weiß es nicht wirklich.„
ıDu wirst es eines Tages schon bald Peniel. Das ist wofür du gearbeitet hast. Es ist
eine Prämisse der antiken Lehren dass Glaube nicht ÂblindÊ sein sollte. Du wurdest von
jenen in deiner Vergangenheit gebeten blinden Glauben zu haben. Dein Glaube basierte
darauf an etwas zu glauben das du nicht kennst, also war dein Glaube in Wirklichkeit
nichts. Wir lehren auch dass du keinen Glauben haben solltest nur weil jemand dir erzählt
dass du etwas glauben solltest, oder dir deinen Verstand ÂprogrammiertÊ um etwas zu
glauben. Außerdem, nur weil etwas in einem Buch geschrieben steht, macht es das noch
lange nicht wahr oder real, und dies sollte auch nicht die Basis von Glauben sein. Allzu
viele Leute denken nur weil es geschrieben steht, ist es so.„
ıEinschließlich der antiken Texte und Lehren?„
ıDefinitiv einschließlich ihrer – sie sind nur Papier, Leder, Steine, Wörter, Ideen.
Und sie sind alle für die Interpretation {Auslegung} durch die eingeschränkten intellektuellen
Gehirne der Leute in diesem eingeschränkten physischen Leben.
Stattdessen, fördern die Kinder direkte Erfahrung, die in Glauben resultieren wird.
Um es kurz auszudrücken, „Erfahre Einsheit/Gott zuerst – dann habe Glauben. Dann
wirst du wahren Glauben haben, natürlichen.‰
ıIn diesem Sinne, wenn ich darüber nachdenke, schätze ich dass ich den Glauben
habe dass Gott existiert. Denn ich habe das Universale Bewusstsein einen Moment lang
direkt erfahren, zumindest berührt. So weiß ich zumindest es existiert, und habe immer
noch den Glauben dass etwas existiert das weitaus immenser ist⁄„
ıWie wir vorher sagten, wenn du außerhalb des physischen Körpers bist, und hinfort
von seinen Bewusstseinseinschränkungen, kannst du ein größeres Verständnis und Wissen
von Dingen haben als wenn dein Bewusstsein ins Physische eingesperrt ist. Dies bedeutet
nicht dass du sterben musst. Es kann erfahren werden während tiefer Meditation oder bei
einer außer-körperlichen Erfahrung {AKE}. In solch einem hohen Bewusstseinszustand,
kannst du Einsheit erfahren. Aber wenn du Ârunter kommstÊ zu deinem normalen
Bewusstseinszustand, behältst du das direkte Wissen oder die Erfahrung nicht bei. Sobald
du allerdings diese höheren Ebenen des Universalen Bewusstseins ÂberührtÊ und erfahren
hast, kannst du eine ÂWissendheitÊ darüber haben was du erfahren hast. An diesem Punkt,
selbst wenn du nicht länger auf direkte Weise totale Einsheit mit allem erfährst, weißt du
dass solche existiert, und du weißt dass es mehr gibt als dir bewusst ist. Dann ist es
angebracht solchen ÂGlaubenÊ zu haben. Das ist was du hast. Aber es gibt noch viel mehr
wenn du letzten Endes eine Todeserfahrung gemacht hast, und Erleuchtung erreichst.
Dann wirst du ein Teil davon, und es bleibt bei dir. Sobald du selbst weißt dass es einen
ÂGottÊ gibt, und eine heilige Hierarchie, eine Kraft die fließt und verflochten ist mit allen
Dingen, und die alle Dinge führen kann, und du geführt wirst und ein Teil bist von all
dem – dann kannst du wahren Âtotalen GlaubenÊ haben, auch wenn du nicht direkt mit
Wissen in Berührung bist was sich hinter den Kulissen verbirgt. Du wirst fähig sein den
Glauben zu haben dass solange wie du Gott, und dem Universalen Willen und Fluss
hingegeben bist, dass was auch immer passiert richtig sein wird.„
ıIch kann es nicht erwarten.„
ıDoch du kannst. Aber du musst nicht. Dennoch tust du es.„
ıUnd der Klang einer einzelnen klatschenden Hand?„
ıFrag Uri, er hat nur eine.„ {Anm. d. Übers.: Dies ist eine Anspielung auf ein Zen Kōan von Hakuin Zenji}
ıIch werdÊs ihm erzählen dass du das gesagt hast, und frag danach um es zu hören.„
ıGenug jetzt mit dem Zen. Kommen wir zum Thema zurück, bis dass du eine solche
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Erfahrung hast, gibt es noch etwas anderes an das du glauben kannst: Selbstlose Liebe,
und ihre Tugenden. Du kannst den Glauben haben dass Fürsorge, Liebenswürdigkeit,
Harmlosigkeit, Mitgefühl, gute Dinge sind. Ohne Universales Bewusstsein allerdings um
deine Entscheidungen zu lenken, können dich diese Tugenden trotzdem verleiten Fehler zu
machen, dennoch ist es weitaus besser sie zu haben, als sie nicht zu haben.„

Vertrauen

Die antiken Lehren besagen dass du wegen der Finsternis die meist alles und jeden
hier auf der Erdebene durchdringt, nichts und niemanden vertrauen solltest – nur dem
Universalen Geist und jenen mit Universalem Bewusstsein. Dies ist ein Paradox. Denn
wenn du im Fluss des Universalen Willens bist, und du den Universalen Geist verstehst,
weißt du dass du darauf vertrauen kannst dass was auch immer geschieht perfekt ist, auf
eine gewisse Art. Daher kannst du allem vertrauen, und jedem, während du nichts und
niemandem vertraust. Gespräch über Zen – Puhh! {Wheww!}

Eigenschaften der Selbstlosen Liebe

Geduld und Demut sind Tugenden, aber in Bezug auf spirituelles Wachstum, sind
sie mehr als das. Sie sind „Attitüden‰ des Loslassens, des sich Hingebens an den
Universalen Fluss. Sie sind Eigenschaften der Selbstlosen Liebe. {Anm. d. Übersetzers: Mit Attitüden sind

die Einstellungen/Verhaltensweisen/Haltung einer Person gemeint.}

Geduld

Michiel hatte dies darüber zu sagen:
ıGeduld wird normalerweise mit Warten in Verbindung gebracht. Aber Geduld als
eine spirituelle Einstellung bedeutet nicht dass dies ein Zustand des Stehenbleibens oder des
passiven Wartens ist, sondern eher ein AKTIVES Warten – warten um zu sehen was
kommen wird während du Universalen Willen unterworfen bist. Denn sich dem
Universalen Willen zu unterwerfen bringt nachträglich Manifestation des Universalen
Geistes. Himmelskörper {Gestirne} veranschaulichen diese Art von Geduld. So macht es die
Natur.„
Aus dem I Ging: (Hexagramm 5 – Das Warten) {leicht abgeändert aus der Dt. Orig. Übersetzung}
ıAlle Wesen bedürfen der Nahrung von oben. Aber das Spenden der Speise hat
seine Zeit, die man erwarten muss. Dieses Hexagramm zeigt die Wolken am Himmel, die
Regen spenden, der alles Gewächs erfreut und den Menschen mit Speise und Trank
versieht. Dieser Regen wird kommen zu seiner Zeit. Man kann ihn nicht erzwingen,
sondern muss darauf warten. Der Gedanke des Wartens wird außerdem nahegelegt durch
die Eigenschaften der beiden Trigramme—innen Stärke, davor Gefahr. Stärke vor Gefahr
überstürzt sich nicht, sondern kann warten, während Schwäche vor Gefahr in Aufregung
gerät und nicht die Geduld zum Warten hat.„
Aus Fremder in einer Fremden Welt:
ıWarten ist.„
Aus der Bibel: {Psalm 46:11 (Schlachter-Bibel)}
ıSeid still, und erkennt dass ich Gott bin.„
Michiel hatte mehr zu sagen, was meine früheren Probleme mit Konzentration bei
Meditation widerhallte.
ıGeduld ist für Selbst-Disziplin und Meditation sehr sachdienlich. Fast immer, wird
eine Person die zu meditieren beginnt, frustriert werden. Das abgetrennte Selbst rebelliert
gegen den Versuch es zu überschreiten, und es wird die Gedanken {den Verstand} in einen
höheren Gang schalten, plappert drauf los, und tut alles was es kann um die Konzentration
zu stören. Und außerdem, ungeduldig mit sich selbst zu werden, wegen einer Schwäche an
Selbst-Disziplin jeglicher Art, gibt dem abgetrennten Selbst genau das was es will. Solche
Frustration ist begleitet durch Stoppen der Selbst-Disziplin, und Fütterung von negativen
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Gedanken. So gelingt es dem abgetrennten Selbst dich zu stören und dich vom Kurs
abzubringen. Dies sind Tricks die das Selbst gegen dich anwendet, damit an dir zerrt, und
sie können nur überwältigt werden indem man die Geduld hat beständig und beharrlich zu
sein. Anstelle von Zeit zu verlieren und dem abgetrennten Selbst Energie zu geben indem
du Âdich über dich selbst ärgerstÊ, startest du einfach deine Meditation wieder, oder startest
deine Selbst-Disziplin wieder. Wenn du dies tust, vereitelst du seine Tricks, und gewinnst
schließlich. Solche Geduld zahlt sich aus.„
Aus dem I Ging: (Hexagramm 52 – Das Stillehalten – Der Berg) {Aus der dt. Orig. Übersetzung.}
ı⁄Wenn nun der Mensch innerlich so ruhig geworden ist, dann mag er sich der
Außenwelt zuwenden. Er sieht in ihr nicht mehr den Kampf und das Gewühl der
Einzelwesen und hat deshalb die wahre Ruhe, wie sie nötig ist, um die großen Gesetze des
Weltgeschehens zu verstehen und dementsprechend zu handeln. Wer aus dieser Tiefenlage
heraus handelt, der macht keinen Fehler.„
Selbstsucht hat all unsere Probleme erzeugt. Jeder schreit verzweifelt nach Glück.
Toleranz, Demut, und Geduld sind Dinge die für Glück gemacht sind, dennoch vermeiden
die meisten Leute sie. Und wenige sind gewillt den Preis für Glück zu zahlen – und
überschreiten das abgetrennte Selbst indem sie ein Leben der Selbstlosen Liebe führen.
Es ist lediglich Ursache und Wirkung: der ausgesäte Samen muss eines Tages
geerntet werden. Wir enttäuschten andere in der Vergangenheit. Wenn wir selbst feststellen
dass wir enttäuscht werden, können wir Geduld lernen.
Geduld gibt uns alles an Zeit und Raum um Dinge zu verstehen.
Wenn wir unseren freien Willen und Verstand benutzen um auf einem Pfad des
spirituellen Wachstums zu wandeln, ist unsere Rückkehr zur Einsheit durch Leiden
begleitet. Daran führt kein Weg vorbei. Wir müssen dieses Leiden ertragen, mit Geduld,
Verständnis, und Demut – je demütiger wir sind, umso schneller, und einfacher, werden wir
letztendlich zur Einsheit zurückkehren.

Demut

Demut ist das Gegenteil von egoistisch, oder selbst-zentriert zu sein. Es ist der Weg
der wahren Liebe, empfänglich zu sein für Gott, sich dem Universalen Geist hinzugeben,
dem Universalen Willen, zu fließen, und in Harmonie zu sein mit dem Universum. Demut
ist die liebenswerteste und schönste Qualität. Aber es ist die wichtigste Qualität die dir
zuteilwerden kann als Schüler, oder als wahrer Lehrer der Gott dient.
In einem meiner frühen Kurse mit dem Ältesten Raga, er versuchte mir etwas zu
erzählen das ich eigentlich dringend hören musste, aber ich hatte noch keine Ohren um zu
hören.
ıFür eine Person der es an Demut mangelt, ist Ârecht habendÊ zu ÂerscheinenÊ viel
wichtiger als eigentlich ÂRecht zu habenÊ (was vielleicht das Eingestehen erfordert einen
Fehler gemacht zu haben um sich selbst zu korrigieren damit sie tatsächlich ÂRecht habenÊ
können). Eine Person die demütig ist, hat kein ÂpersönlichesÊ oder ÂselbstsüchtigesÊ
Interesse daran ob sie Recht oder Unrecht hat, sie [oder er] sind nur darauf bedacht Recht
zu haben um anderen zuliebe zu helfen, folglich haben sie viel öfters Recht als Unrecht,
und werden viel schneller irgendwelche Fehler korrigieren wenn sie feststellen dass sie
Unrecht haben. Sie suchen auch Perfektion im Dienste von Gott, und heißen Kritik von
anderen willkommen, sodass sie Fehler korrigieren können die sie übersehen haben.
Die ÂAufmerksamkeitÊ der anderen zu haben, ist auch wichtig für jene denen es an
Demut mangelt. Ego-ismus, Selbst-Zentriertheit {Egozentrik}, Stolz (im Sinne von ÂpersönlichÊ
Stolz zu sein), und seine nahe Verwandte, Eitelkeit, sind die gegenteiligen Qualitäten von
Demut. Die egoistische {eigennützige} und selbst-zentrierte {ich-bezogene} Person möchte alles auf
Âihre ArtÊ kontrollieren, und sieht ihr Selbst als das wichtigste Ding an das es gibt – und als
das Ding worum sich alle anderen Dinge, und alle anderen Wesen, drehen. Die hochmütige
Person möchte Ansehen für ihre Leistungen. Die demütige Person schreibt all ihre
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Erfolge, Befähigungen, und Leistungen, den einfachen Tatsachen der Realität zu, oder dass
Gott durch sie arbeitet, anstatt ihren eigenen hochmütigen Fähigkeiten.„
Dann schaute er direkt auf eine neue weibliche Novizin, die ihr Haar „fixierte‰
während er sprach, und sagte,
ıDie Person die auf ihre äußere {physische} Erscheinung Wert legt versteht auch nicht
die Schönheit der Demut.„
Michiel war von diesem Spruch ziemlich angetan:
ıStatt der egoistischen Einstellung des abgetrennten Selbsts, welche eine ist als sei
man ein großer Berg, bedeutet Demut eine Einstellung zu haben als sei man ein
aufnahmebereites kleines Tal. Die Natur trägt den großen Berg ab, und füllt das Tal mit
reichem Humusboden, Seen, und Überfluss. Folglich, kann eine Person die wahrlich
demütig, und bedürftig ist, nicht vorbeigegangen sein, und ist durch Gott groß gemacht
worden.„
ZainÊs Lieblingsreferenz zu dem Thema war: ıNatur verabscheut ein Vakuum.„ {Anm. d.
Übers.: Siehe Parmenides - “dictum horror vacui”}

Der Lieblingsspruch meines alten Zen Bogenschießlehrers war ıEin Kelch muss leer
sein, bevor er befüllt werden kann. Eine demütige Person die nicht erfüllt ist von ihren
eigenen selbst-zentrierten Gedanken und selbst-zentrierter Information, kann mit Weisheit
vom Universalen Geist gefüllt werden.„
Eine Person mit einer demütigen Einstellung, lernt sehr schnell, passt sich
Situationen leicht und schnell an, „fließt‰ mit all den Veränderungen die ihr durch das
Leben oder die Leute präsentiert werden, und kann besser kommunizieren und sich besser
zu anderen verbinden als irgendjemand sonst. Warum? Einfach weil sie „sich nicht selbst im
Weg stehen‰. Sie räumen ihr „Selbst‰ aus dem Weg im Umgang mit dem Rest der Welt
und der Realität. Ihre Abgetrenntheit, schottet daher nicht ihre Offenheit zu anderen, oder
ihre Offenheit zu irgendetwas im Leben, in der Natur, oder im Universum, hinter einer
Mauer ab. Anstatt Zeit und Energie in „sich selbst‰ hineinzustecken, oder sich selbst zu
verteidigen oder ihre Ideen, behalten sie einen offenen Verstand und berücksichtigen den
Beitrag von anderen. Sie schotten auch nicht ihre eigene Selbstlose Liebe und ihr
Mitgefühl für andere hinter einer Mauer ab.
Oftmals werden, Schüler, ähnlich wie Tiere, danach streben eine „Hackordnung‰
unter anderen Schülern zu etablieren. Jeder möchte sich selbst als weiter entwickelt
ansehen, oder „höher‰, als der andere. Im Allgemeinen, sind diejenigen die sich am
meisten damit befassen, am wenigsten demütig, und daher am wenigsten entwickelt. Jesus
betonte dies beim letzten Abendmahl. Erinnerst du dich an die vorherige Geschichte? Es
war Brauch den Staub von den Füßen eines Gastes abzuwaschen, doch die Apostel waren
viel zu „wichtig‰ sich selbst zu erniedrigen um den anderen die Füße zu waschen. Also tat
Jesus es, schockierte sie, und machte den maßgeblichen Punkt der Demut klar, erinnerte
sie daran dass, „Der Größte unter euch der Diener für alle sein würde.‰ {siehe auch Joh 13,2-17}
Letzten Endes, werden jene die es zu ihrer Priorität machen die „Nummer Eins‰ zu sein
die Letzten sein, und jene deren Priorität es ist demütig zu sein, werden die Nummer Eins
sein (und machen sich nichts draus ob sie die Nummer Eins sind oder nicht). {siehe auch Mt 19,30}

Demut Geht zu den Filmen

Filme sind eine so kraftvolle Form der Unterhaltung. Das Kombinieren der Elemente
des Geschichtenerzählens, der Schauspielkunst, und der Musik, kann Leute berühren und
inspirieren wie nichts anderes. Nachstehend sind einige wunderbare spirituelle Filme
aufgeführt die ich für Inspiration und Verständnis empfehlen würde. Wenn du sie örtlich
nicht finden kannst, kannst du sie durch Postsendung ausleihen, oder sie kaufen (es
empfiehlt sich das zu tun damit du sie dir mehr als einmal ansehen, oder sie Freunden/der
Familie zeigen kannst). Hier sind zwei Unternehmen die die meisten von diesen Filmen zum
Ausleihen oder Verkaufen haben: Best Video - 1-800-RAREVID (www.bestvideo.com);
Video Vault - 1-800-VAULT66 (www.videovault.com). {Anm. des Übersetzers: Die angegebenen Links wurden
nur der Vollständigkeit halber mit übersetzt. Die beiden Unternehmen sind vorwiegend in den USA tätig. Einen Teil der unten aufgeführten Filme
bekommt man im deutschsprachigen Raum auch über Amazon; Videobuster, etc.}
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„Groundhog Day – Und täglich grüßt das Murmeltier‰ (Bill Murray. Exzellente Parabel über
Reinkarnation und über das Lernen zu geben und sich um andere zu kümmern);
„Kung Fu‰; Die ursprüngliche, alte TV Serie und der Pilot-Film (nicht die neue Serie „Kung
Fu, die Rückkehr der Legende‰). Jede Menge Beispiele über Demut im Allgemeinen, und
über die demütige Einstellung die ein Mönchsschüler haben muss um zu lernen und um zu
wachsen. Jede Menge guter spiritueller Lektionen zwischen ein paar „Kung Fu‰
Kampfszenen;
„Lost Horizon – Der verlorene Horizont‰ (Die Geschichte von einem Ort namens ShangriLa. Es gibt eine alte schwarz-weiß Version {1937} unter der Regie von Frank Capra [ÂIst das
Leben nicht schön?Ê] in der Hauptrolle Ronald Coleman, oder eine neuere farbige Version
{1973} in den Hauptrollen Peter Finch, Michael York, Liv Ullmann [es ist auch ein Musical,
mit einem Burt Bacharach Soundtrack und Score {Off-Musik, Filmmusik}.] Beide Versionen basieren
auf der Novelle von James Hilton, die etwas „mysteriös‰ unser „Shargung-La‰ Kloster und
unsere Gemeinschaft schildert);
„Bruder Sonne, Schwester Mond‰, über den ich hier gerne sprechen möchte. „Bruder
Sonne, Schwester Mond‰ wurde vom berühmten italienischen Regisseur Franko Zefferelli
(„Romeo und Julia‰) wunderschön verfilmt, und hat einen Soundtrack von Donovan. Es ist
die Geschichte vom Heiligen Franz von Assisi. Sie beinhaltet viele Beispiele von Demut,
aber die Szene wo Klara ihre Realisierung von Demut zu Franz ausdrückte, ist eines von
den schönsten Beispielen.
Franz hatte lange zuvor die „normale‰ Welt hinter sich gelassen, und lebte ein
einfaches Leben als Bettelmönch, diente Gott und widmete sich den Armen und Kranken,
außerhalb der Stadt. Obwohl Klara eine außergewöhnliche Person ist, und sie sich sogar
noch vor den Veränderungen von Franziskus (Heiliger Franz), um die Aussätzigen
kümmerte die aus der Stadt verbannt waren, hat sie ihr Leben nicht dem Dienen von
anderen, oder Gott gewidmet. Und obwohl es eine offensichtliche Bindung und
Anziehungskraft zwischen Klara und Franz gab, und eine Anerkennung für seine
Veränderungen und seine Arbeit, blieb sie dennoch bei ihrer wohlhabenden Familie in der
Stadt. Eines Tages, kam sie durch die Felder gerannt, und rief glücklich nach Franz. Als
sie ihn fand, bat sie darum in seinem Orden aufgenommen zu werden, und erklärte im
Wesentlichen ıIch möchte nicht mehr geliebt werden, ich möchte lieben. Ich möchte nicht
mehr länger verstanden werden – ich möchte verstehen„. Dieser Moment in dem Film ist
ein unglaublich berührender, und wunderschöner Ausdruck von Demut.
Bedauerlicherweise, ist die Erleuchtung des Heiligen Franz eines von diesen eins zu
einer Milliarde Ereignissen, und da er keine Tradition {im Sinne von Gemeinschaft/Orden/Loge etc.} hatte
um ihm ordentlich vorzubereiten oder dafür auszubilden, und keinen wahren Lehrer hatte,
hinterließ es ihn verwirrt, und mit vielen Problemen. Jedoch war er weitgehend „behütet‰,
und seine Erleuchtung, seine großartige Liebe, und seine breitere Lebensperspektive war
unbestreitbar, und ein wunderschöner Anblick.
„Strange Cargo – Die wunderbare Rettung‰ (Clark Gable); Ein abgehärteter, zynischer
Krimineller, für Jahre auf ein altes Französisches „sumpfinsel‰-artiges Gefängnis verdammt,
begegnet plötzlich einem neuen Gefangenen – einem mysteriösen, liebenswürdigen,
Christus-ähnlichen Gefangenen. Er entkommt dann mit anderen Verurteilten, und dem
Christus-ähnlichen Gefangenen, und kommt auf seinem Pfad an einen persönlichen
Scheideweg. Er wird mit seinem Karma konfrontiert, und im kritischsten Augenblick seines
Lebens, wählte er letztendlich seinen Willen an den „guten‰ Teil von sich zu verleihen. Auf
diese Weise, findet er letztendlich Frieden und die Liebe einer guten Frau.
„Meet John Doe – Hier ist John Doe‰ (Gary Cooper); Wunderbare Geschichte über zwei
Dinge – den Stellenwert den die „Durchschnittsperson auf der Straße‰ haben kann – die
„John und Jane Does‰ auf der Welt. Und wie leicht Liebenswürdigkeit, Demut, und
Fürsorge, diese Welt zu einem wahren Paradies machen könnten. Es illustriert auch wie
die selbstsüchtigen, mächtigen, „Dunklen‰ auf dieser Welt, alles in ihrer Macht stehende
tun um dies zu verhindern. Sehr inspirierend. {Anm. d. Übers.: Der Begriff “John Doe” bedeutet im engl. Sprachraum
soviel wie Durchschnittsbürger, Jedermann, Otto Normalverbraucher, etc.}
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„Beyond Tomorrow‰; Drei liebenswerte alte Männer sterben bei einem Flugzeugunglück,
kehren aber auf die Erdebene als Geister zurück um auf ein gutherziges junges Paar
aufzupassen und um ihm zu helfen, eines das den Gefahren gegenübersteht, in eine
selbstsüchtige, oberflächliche, materialistische Existenz hineingesaugt zu werden. Exzellente
Parabel über Selbst-Aufopferung, und Liebe.
„Dr. Strange‰ (TV Film); Nicht allzu gut gemacht, oder vollkommen wahr worauf die
unglaubliche metaphysische Geschichte basierte, aber dennoch, eine großartige Geschichte
von Gut gegen Böse, Demut, und wie viele Dinge die von den meisten nicht gesehen
werden, wirklich auf der Welt ablaufen.
„Circle of Iron – Das Geheimnis des blinden Meisters‰; Im Grunde genommen ein
Kampfsportfilm, mit viel Zen, Demut, und anderen Lektionen.
„Star Wars – Krieg der Sterne‰; Eine klassische Parabel über Gut vs. Böse, und den
„großen Kampf‰ zwischen ihnen auf vielen verschiedenen Ebenen.
„Brother Orchid – Orchid, der Gangsterbruder‰; Reizender, wunderschöner Film mit
Edward G. Robinson als „knallharter‰ Gangster der nach Europa geht und versucht sich
„Klasse‰ zu erkaufen. Als er zurückkehrt, versucht sein früherer Stellvertreter (Bogart), ihn
zu töten. Dem Tode nahe, helfen ihm Mönche eines örtlichen Klosters welche Blumen
züchten, sich zu erholen. Am Anfang findet er nur heraus dass es ein gutes Versteck ist,
und kommt dem Mönchsein näher und arbeitet in den Gärten mit derselben intriganten
selbstsüchtigen Einstellung die ihn an die Spitze der Gangsterbosse gebracht hat. Er ändert
sich schließlich, und entdeckt hier „echte Klasse‰.
„You CanÊt Take it With You – Lebenskünstler‰; Ein Frank Capra Film. Herzerwärmende
Geschichte über einen Hanswurst, allerdings außerordentlich liebenswürdig und über eine
aufgeschlossene Familie die, durch den Heiratsantrag ihrer Kinder, mit einer mächtigen
prominenten Familie zusammengebracht wird. Die Resultate sind sowohl vergnüglich, als
auch faszinierend.
„Resurrection – Der starke Wille‰; Ellen Burstyn. Großartiger Film über eine Frau die eine
Nahtoderfahrung hatte die ihr Leben auf viele Arten veränderte – und mehr als einmal.
„Die Zehn Gebote‰; Yul Brynner, Charlton Heston. Diese klassische Schilderung der
Geschichte von Moses. Auch wenn du sie bereits gesehen hast, schau es nächstes Mal mit
Blick auf Ego/Demut an.
„Jesus Christ Superstar‰; Ein Musical das vielleicht ein bisschen kitschig und überholt ist,
aber es ist eine der besten Schilderungen über Jesus die wir bisher gesehen haben. Um
wirklich das Gefühl dafür zu bekommen, musst du auf die Texte der Songs hören. Wenn
du das tust, wirst du einen neuen Einblick in das Wesen bekannt als Jesus, und seine
Erfahrungen bekommen, zusammen mit einigen wirklich guten Lektionen.
„Josef – Die Bibel: Josef‰; Dieser Film illustriert wunderschön den Wert von Mitgefühl und
Vergebung. Josef wird vielen Prüfungen und Tests unterzogen und durch seine
Liebenswürdigkeit, Ehrlichkeit und Hingabe zu Gott, bewältigt er sie alle. Er hatte 12 Brüder
(wie die zwölf Apostel), und am Ende, half er ihnen trotz ihres Verrats an ihm. Seine
Vergebung und große Liebe formten diese Situation in eine von Liebe und Einheit um.
„And the Rains Came – Nacht über Indien‰; Dies findet in Indien in den frühen 1900ern
statt. Myrna Loy spielt eine unzufriedene, reiche und oberflächliche Frau die dort auf
Besuch ist. Tyrone Powers spielt einen liebenswürdigen Arzt. Ein gewaltiger Regensturm
schlägt zu, und große Fluten überspülen das Land, wobei viele Leute umkommen. Die
Spezial Effekte sind ziemlich gut wenn man bedenkt dass es ein alter Film ist. Als Nächstes,
trifft sie eine Seuche, und es sterben noch mehr Leute. Eines von den schönsten Dingen
über diesen Film ist es Myrna Loy dabei zu sehen wie sie sich entwickelt und eine
fürsorgende Person wird. Sie fängt an sich der Kranken anzunehmen und stirbt selbst.

Tolle Filme über „Seelenverwandte‰.

Da wir ja bei dem Filmthema sind, können wir auch noch ein paar außergewöhnliche
spirituelle romantische Filme über „Seelenverwandte‰ erwähnen:
„Peter Ibbetson‰; Gary Cooper. Nachdem er als Kind von seiner Seelenverwandten
getrennt wurde, findet Peter sie „zufälligerweise‰ als Erwachsene. Er landet zu unrecht
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lebenslänglich im Gefängnis, jedoch bringen ihre gemeinsamen Träume sie jede Nacht
zusammen, bis sie sich schließlich für immer miteinander vereinen.
„Portrait of Jenny – Jenny‰; Eine angeblich wahre Geschichte, um ein Gemälde das von
dem Filmemacher gekauft wurde. Eine Erzählung über ein gespenstisches Mädchen mit
einem hübschen Geist, der an verschiedenen Altersstufen erschien als sie aufwuchs,
verschiedene Zeitzonen überkreuzend um bei ihrem Seelenverwandten zu sein. Ihr
Seelenverwandter war ein hungernder Kunstmaler, dessen einziges außergewöhnliches
Gemälde sein Porträt von „Jenny‰ war.
„Somewhere In Time – Ein Tödlicher Traum‰; Christopher Reeves. Jane Seymour.
Wunderschöne Geschichte, in der er realisiert dass seine Seelenverwandte in einer
überlappenden, früheren Zeitperiode lebte, in die er sich bereits selbst hypnotisiert hatte
um in der Zeit zurückzureisen damit er mit ihr zusammen sein kann. Und so macht er es
wieder. Paradox, sehr romantisch.
{aktuellere Empfehlungen findet man auf: http://www.atlantis.to/movierecommendations.htm}

Stöcke und Steine

Die entgegengesetzte Seite der Münze zur „Ich werde dir deinen Rücken kratzen
wenn du meinen kratzt‰, Art von „Liebe‰ die die meisten Leute haben, ist die „Ich will
deinen Rücken nicht kratzen wenn du meinen nicht kratzt‰ Polarität. Leute weigern sich
manchmal jemanden zu lieben oder sich um jemanden zu kümmern der sie nicht liebt oder
der sich nicht um sie kümmert. Sogar Leute die spirituell signifikant gewachsen sind, und
im Allgemeinen liebender, mitfühlender, und fürsorgender zu den meisten Leuten sind,
können „dichtmachen‰ wenn jemand sie nicht mag, oder wenn sie einfach nur denken
dass sich jemand nicht so sehr um sie kümmert wie sie es wollen, oder wie sie es erwarten.
Dies ist eine bedauerliche und ernste Zwickmühle, weil die meisten Leute nicht lieben oder
sich um andere kümmern. Deshalb wirst du fast jeden kratzen müssen den du abseits
deiner „um wem sich kümmern‰ Liste triffst. Und wenn sie niemals jemanden finden der
sich um sie kümmert, wie wollen sie jemals anfangen sich um andere zu kümmern? Ich
hatte eine Schülerälteste, die für gewöhnlich sehr bewusst und sehr mitfühlend war. Doch
wenn jemand sie nicht mochte, sie nicht leiden konnte, oder sie sofern es ihre Fürsorge
betraf enttäuschte, wollte sie aufhören zu lieben, aufhören sich um diese Person zu
kümmern. Ihre Ausrede war dass sie nicht jemandenÊs „Fußmatte‰ sein wollte. Ich schätze
nur „Fußmatten‰ Lieben Selbstlos. Und nur jene die andere mehr als sich selbst lieben
werden Eins sein mit dem Universalen Geist. Dann will ich eine Fußmatte sein.
Andere Leute hören auf zu lieben, nur weil sie persönlich darüber „verletzt‰ sind dass
die andere Person nicht so viel liebt wie man es könnte, oder ihnen gar keine Liebe gibt.
Ich spreche nicht davon jemanden etwas tun zu lassen das für dich oder
irgendjemand anderen zerstörerisch ist. Ich spreche hier nur von Worten, oder Handlungen
die das Ego beleidigen, oder über den Mangel an Liebe und Fürsorge von jemand anderen,
nicht von physischem Schaden. Stöcke und Steine können deine Knochen brechen, und
du solltest falls möglich dagegen etwas tun, aber Worte, Worte können niemals das echte
Du {dein wahres Ich – die Bewusstseinsseele – das Innere Selbst} verletzen.
Jemand kann nur dein Ego beschädigen, dein selbstsüchtiges abgetrenntes Selbst,
nicht das echte Du. Und wenn du wahrlich demütig bist, ist da kein Ziel für die Pfeile die
von dem abgetrennten Selbst von jemand anderem geschleudert werden. Wenn du
gekränkt {beleidigt} werden kannst, wie kannst du jemand anderem helfen? Leute denen du
helfen willst werden manchmal absichtlich versuchen dich zu kränken, nur um ihr
abgetrenntes Selbst zu verteidigen. Aber wenn du Selbstlos Liebend bist, spielt es keine
Rolle was jemand über dich denkt, oder über dich sagt. Du siehst sie als verärgertes Kind
an das Liebe braucht. Du realisierst dass der Grund weshalb sie nach dir ausschlagen, der
ist weil sie Probleme haben die Heilung und Überschreitung benötigen – Probleme die
deine Liebe und Hilfe benötigen.
Sicher es schmerzt, und es kann dich traurig machen wenn jemand den du liebst dich
nicht liebt. Aber sie nicht zu lieben wird dir auch nicht helfen, oder ihnen. Wohingegen
das Fortsetzen sie zu lieben, selbst durch deinen eigenen Schmerz, es nun einmal könnte.
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Mein Stück vom Demütigen Kuchen

Du kannst nicht wirklich lernen wenn du nicht demütig bist. Punkt. Du kannst nicht
wachsen wenn du nicht demütig bist. Punkt. Gedemütigt zu werden, was oftmals als eine
„schlechte‰ Sache angesehen wird, ist eine große Güte. Geschätzt zu sein, Aufmerksamkeit
zu bekommen, verherrlicht, gepriesen zu sein – jenes ist schädlich für Demut. Demütigung
könnte das größte Geschenk sein das dir jemand geben könnte. Willens zu sein um ein
Narr zu sein, und Fehler wirklich zu sehen und zuzugeben, und auch Mängel, ist was die
wahre Größe in allem ausmacht.
Wie ich bereits erwähnte, als ich jung war, und erstmals das Kloster entdeckte und
dorthin ging, war ich begeistert. Aber ich war ein sehr egoistischer junger Mann. Mein
abgetrenntes Selbst war stolz und stark. Ich dachte ich sei groß. Ich hatte einen argen
Mangel an Demut. Und ich dachte nicht dass es wirklich sehr viel gab das mir
irgendjemand anders beibringen könnte. Dies war natürlich alles „insgeheim‰, halbunterbewusst, in mir drin.
Wie es in vielen spirituellen Orden so ist, ist es Brauch einen neuen Namen
anzunehmen oder zu bekommen wenn man sein neues klösterliches Leben beginnt. Ich
hatte Zain schon seit Längerem wegen eines Namens genervt, und er schien es zu
vermeiden. Aber schließlich gab er ihn mir. Er bemerkte mein monströses Ego, und gab
mir einen passenden Namen. Nein, es war nicht Godzilla oder Frankenstein. Es war der
Name von einer Persönlichkeit aus der Historie. Es war ein sehr berühmter Herrscher, und
je nachdem wie man es sah, ein großer und mächtiger Führer. Aber diese Persönlichkeit
war jemand dessen Ego so groß war, dass er sich Gott gegenüber respektlos benahm. Ich
wusste das zu der Zeit nicht. Zain erzählte mir ich sollte in die Bibliothek gehen und etwas
über die Person nachschlagen, und dass es viele Herrscher mit demselben Namen gab. Er
sagte das weil sie alle denselben Namen hatten (und er wollte mir nicht erzählen welcher
ich gewesen war), ich sollte es selbst herausfinden, welcher von denen ich war. Natürlich,
wählte ich den aus der sich nach dem Größten anhörte. Aber Zain versuchte mir etwas
über mich selbst zu erzählen als er mir diesen Namen gab. Seine Absicht für mich war
nicht dass ich auf einem „Egotrip‰ darüber weitermache als sei ich dieser „große
Herrscher‰ in einem vergangenen Leben gewesen, es war damit ich mein Ego, und die Art
von Ego die ich hatte, realisiere. Allerdings wusste er es hätte damals keinen Sinn gehabt
es mir aufzuzeigen – ich hätte nicht darauf gehört. Also nahm ich ihn an um ein „großer‰
Name zu sein, so war mein Ego.
Mein erstes Jahr in dem Kloster präsentierte viele Herausforderungen für mein Ego –
täglich. Bald schon, war der Druck auf mein abgetrenntes Selbst „Ego‰ scheinbar
„unerträglich‰. Jeder schien mir ständig „auf die Pelle zu rücken‰, wies mich auf meine
Fehler hin, und zeigte mir Wege zur Verbesserung (wie konnten sie es wagen). Von einem
demütigen Standpunkt aus betrachtet, ist dies Nahrung für den Ausgehungerten, aber von
einem selbstsüchtigen Geisteszustand aus, ist es als ob du mit der Art von Nahrungsmitteln
zwangsernährt wirst die du hasst. Für jemand der eine Einstellung hat dass er [oder sie]
nicht wirklich etwas Wahres über sich selbst sehen wollen, ist es ein schrecklicher
Albtraum. Es bedeutet sie wollen sich auch nicht wirklich verändern. Als Konsequenz,
konzentrierte ich mich nur auf die „Beleidigung‰ korrigiert zu werden, und auf die
Erniedrigung und „Vernichtung der Selbst-Wertschätzung‰ die davon kam weil mir erzählte
wurde dass ich immer „zurückblieb‰. Ich konzentrierte mich auf die Ego-Irritation und
nicht auf mein spirituelles Wachstum. Ich begann bewusst und unterbewusst Dinge zu tun
um Probleme zu erzeugen, was letztlich dazu führte dass man mich bei einer Beratung des
Inneren Kreises aufforderte abzureisen. Ich legte ein angemessenes Argument vor, hoffte
aber wirklich tief im Inneren abzureisen. Mein selbstsüchtiges abgetrenntes Selbst – mein
Ego – hatte die Nase voll, und ich lies es den verlorenen Boden wieder gut machen.
Bei meiner Ankunft zurück in meinem „alten Leben‰, fand ich es sei ein Kinderspiel.
Ohne dass ich es wusste, machte sogar das kleine bisschen „erzwungener‰
Egotranszension {Ego-Überschreitung} durch das ich gegangen war, die vorherigen „großen‰
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Probleme meines Lebens anscheinend bedeutungslos. Das Leben war einfacher ohne
etwas von meinem Gepäck. Doch langsam, wurde ich wieder im Netz meiner eigenen
Selbstsucht gefangen. Es waren erst sechs Monate, aber wie ein Tumor der nicht komplett
ausgemerzt war, wuchs mein Ego zurück, wuchsen die sich daraus ergebenden Probleme in
meinem Leben zurück, und die Krankheit von meinem abgetrennten Selbst überwältigte
mich. Mein Leben fiel auseinander. Meine Freundin verließ mich. Ich war noch nicht mal
ein rechtmäßiger Erwachsener, aber es kam mir vor als ob mein Leben vorbei war, sich
auflöste und miserabel war. Es war alles schlimmer als je zuvor. Ich wurde todkrank, und
an meinem Totenbett, entdeckte ich „zufälligerweise‰ was mein Name wirklich bedeutete.
Ich sah die historische Persönlichkeit nach der ich benannt war, die in einem Film am
Fernsehen gespielt wurde als ich mit Fieber im Bett lag. Es war Gott der es mir aufzeigte.
Was für ein monumental ausegoierter Idiot der Kerl war. Die Realisierung von meinem
gewaltigen Egoismus traf mich wie eine Tonne Ziegelsteine. Ich sah mich letztendlich
selbst, und all seine Ochsenglorie. Ich rief einen Indianerheiler an den ich kannte, der mir
mit meiner Krankheit half. Ich erholte mich schnell, und kehrte zurück zu meinem Lehrer.
Ich konnte mit Zain nicht so gut kommunizieren wie ich es gewollt hätte, ich war noch ein
Welpe, und meine neu entdeckte Demut, und mein neuer Respekt für ihn, machten es
schwierig um mich zu jener Zeit gut auszudrücken. Doch ich erzählte ihm etwas wie, ich
hätte realisiert dass wenn ich nur so groß sein könnte wie sein kleiner Finger, würde ich
größer sein als mein gesamtes Wesen, und ich würde fähig sein viel mehr zu erreichen (ich
sagte dir es war keine gute Ausdrucksweise). Ungeachtet der lausigen Analogie, verstand
er meine Demut, und nahm mich zurück, und ich begann mein echtes Wachstum – und es
geschah schnell. Dieses Mal, wollte ich mich verändern, ich wollte geben, und ich hieß
jede Chance willkommen um mich selbst zu sehen damit ich besser werden konnte –
folglich, war es dieses Mal im Vergleich dazu sehr einfach.
Eines Tages, saß ich in Meditation, in einem Raum wo Zain dicht daneben am Essen
war und zu einer kleinen Gruppe seiner Schüler-Mönchsältesten sprach. Ich fühlte mich in
meiner Meditation bereits ermutigt. Meine neu entdeckte Demut hatte etwas in mir
umgewandelt, und plötzlich, schoss meine Kundalini meine Wirbelsäule hoch und erfüllte
mich mit dem Licht und der Liebe Gottes. Während dies mit mir geschah, stand Zain bei
seiner Mahlzeit auf, kam zu mir her, berührte die Energie die oben aus meinem Kopf
herauskam, und gab mir einen neuen Namen. ıEr wird Peni-el heißen. Er ist jetzt mein
Ältester.„
Ich bemühte mich damals nicht darum zu fragen was es bedeutete – ich war davon
zu high voller Glückseligkeit und spiritueller Energie zu sein um mich darum zu kümmern.
In der Tat, ich fragte niemals, es kam einfach eines Tages zu mir.
Ironischerweise, fand ich später heraus dass je größer das Ego ist, umso kraftvoller
kann einer den Universalen Geist manifestieren, wenn dieses Ego erst mal ein Diener vom
Universalen Geist wird. Wie passend.
Also, möchtest du eine schwere Zeit haben, und dein Ego schützen sodass andere
denken werden dass du die ganze Zeit Recht hast? Oder möchtest du eine leichte Zeit
haben, und demütig sein und wirst wahrlich die ganze Zeit Recht haben? Möchtest du
dass andere denken dass du groß bist, oder möchtest du groß sein? Du bist frei um zu
wählen, und du wirst mit den Konsequenzen leben von jeder Wahl die du triffst.
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Kapitel Neunzehn
Die Kinder von dem Gesetz des Einem
Grundlegende Meta-Physik der Wissenschafts-Magie
Ich muss dich davor warnen dass dieses Kapitel ein bisschen intellektueller ist als die
anderen. Also mit Ausnahme des Abschnitts über Kristalle, es sei denn du bist ein
eingefleischter Metaphysik-Enthusiast, könntest du dieses Kapitel gegebenenfalls
überspringen. Doch bevor du dich entscheidest dies zu tun, möchte ich sagen dass der
Abschnitt über „den ältesten bekannten Namen von Gott‰, und die metaphysische
Bedeutsamkeit dieses Namens (für mich zumindest), eines von den wichtigsten und
tiefgreifendsten spirituellen Konzepten ist die ich je gefunden habe, und beim Ändern
meines Lebens eine wichtige Rolle spielte.
Bevor ich auf alles andere in diesem Kapitel eingehe, möchte ich etwas über
Metaphysik sagen. Viele Leute denken dass Metaphysik die Gesetze der Physik ersetzt,
aber die Lehren besagen dass dies nicht der Fall ist. Wahre Metaphysik sollte sich nur auf
den wahren Gesetzen der Physik ausbreiten. Über die Jahre hinweg, haben Physiker
oftmals entdeckt dass manches von dem was sie dachten es wären „endgültige‰ Fakten,
oder unveränderliche Gesetze der Physik, am Ende doch nicht so unveränderlich war, und
demnach nicht wirklich Gesetze. Und in der Zukunft mögen mehr „Gesetze‰ gebrochen
werden. Doch es gibt bestimmte unveränderliche wahre Gesetze der Physik. Sie sind
diejenigen die die Aspekte des Universalen Gesetzes sind, und als solche, immer dieselben
bleiben werden. Dies sind die Gesetze dass jedes andere Gesetz, metaphysische Prinzip,
oder Konzept, in Harmonie damit sein muss, und daran gemessen werden muss. Wenn
also eine Person wahre Metaphysik lernen und verstehen will, gibt es keinen besseren
Ansatzpunkt dazu als über Studium und Verständnis der großen Gesetze des Universums.
Hier sind Zitate aus einigen der antiken Texte welche die involvierten grundlegenden
Konzepte erörtern:

Alles ist Vibration
Alle Vibration Folgt Universalem Gesetz
Alles Gibt Alles Empfängt
Alles Liebt
Alle Vibration
Sucht Ihr eigenes Niveau
Um irgendein Niveau zu finden
Leg die Vibration fest
Durch Gesetz Wirst du dort Hingehen
Durch Gesetz Wird es kommen.
Immer gibt es eine Größere Vibration
Immer gibt es eine Kleinere Vibration
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In Harmonie Mit Universalem Gesetz
bewegt sich Alle Vibration wie Ein Fluss
Unterbreche den Fluss nur um zu Finden
In Dieser Natürlichen Ordnung Geht es so weiter
Im Ewigen Durchlaufen, Geteilt in Zwei
Aufnahmebereitschaft sei der Weg der Leere
Der Eine ruft um zu Kommen und zu Füllen
Gabe sei der Weg des Wohlstands
Der Eine Fließt heraus um zu Füllen
Immerzu dann ist der Weg des Flusses
Abhängigkeit von Dem Was Über
Dem Objekt der Abhängigkeit ist
Zu dem Was Unterhalb ist
Zwei werden sich Abstoßen
Zwei werden sich Anziehen
Zwei werden Zusammen, Interagieren
Schau dann auf Vier
Für All das Sei Bedarf
Für Alle Schöpfung
Sei Vibration
Eins.
Zwei.
Eins und Zwei.
Drei.
Eins und Zwei
Erzeugen Vier
Dadurch Öffnet sich die Unendliche Tür
Yod He Vau He {dt. Schreibweise: Jod He Vav He}
Sprich es Richtig aus
Um Die Himmelspforten Zu Öffnen
Und Lebe im Licht
Baut Euer Leben Wie Die
Pyr-a-mide {Pyr-a-mid => Pyr=Feuer a-mid=inmitten}
*Vier Ecken Treffen sich Oben
Mit Feuer in der Mitte
Das Feuer der Liebe
Leben, Verstand, Wahrheit, Liebe
Geist
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Große Energie
Verläuft Durch Diese Erde
Sammle und Lenke, wenn es Dein Wille Sei
Mit der Form Des Tempels,
Reinen Steinen und Goldbesetzten Kasten.
Oder Mit Dem Verstand, Fokussiert und Rein
Abgesenkt in Vibration
Auf Zehn in Meditation
Schwingung Fließt
In Körper und Seele.
Hohe und Tiefe, In Allem Fleisch steht Geschrieben
Einstimmen magst du dich zu den Richtigen Vibrationen
Farben und Klängen, Welche Verändern Was Wir Kennen
Benutzen Magst Du Sie
zum Heilen, Aussäen, und Wachsen
Große Energie
Oberhalb und Unterhalb
Entscheidend Sind Vibrationen, Geheim außer für Wenige
Finden Wirst Du Sie
Durch Erprobung und Test
Und dem Gebrauch von dem Wort
Das Alle Schöpfung Beherrscht
Einem Blinden Mann Willst Du
Einen Regenbogen Beschreiben?
Öffne Deine Augen.
Fünf Sinne
Nimmt der Mensch wahr.
Der Fokus auf das Selbst
Beschränkt All Das Was Ist.
Begrenzt im Betrachtungsumfang {scope}
Den Ozean nicht Gesehen.
Ein Regentropfen
Glaubt Er Ist Seine Welt.
So wie Er Glaubt
So Soll Er Sein.
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So Lass es Geschrieben Sein
Alles Umkreist Etwas
Alle Materie Ist Wie Das Universum,
Sterne, Planeten, Zeit und Raum.
Auf der Suche nach Echter Metaphysik

Als ich ein junger Teenager war, war ich von Metaphysik fasziniert, und
insbesondere, von Konzepten über Astralreisen, unbekannte Energie, und Farb/Klangheilung. Ich las alles was ich finden konnte, und vieles davon war spannend, und mental
anregend. Doch schon bald kam ich zur Erkenntnis dass mir keines von den Büchern
irgendwelche echten Fakten über Farbe oder Klang oder deren „Funktionsweise‰ in der
Theorie gab. Sicher, manche gaben Informationen, aber es machte keinen wirklichen Sinn
wenn du es objektiv und gründlich untersucht hast. Es war nur metaphysisches
Kauderwelsch {fauler Zauber}. Du könntest etwas lesen wie, „Purpur ist die Farbe des
Wassermanns, der Donnerstage, und bla bla bla, und steht im Zusammenhang mit der
Note tiefes C. Purpur kann benutzt werden um Gallensteine zu heilen und bla bla bla‰.
Aber wie macht Purpur das, warum, und aus welcher Quelle stammte diese Information?
Könnte es bewiesen werden? Und ich war ein Musiker, dennoch konnte ich nicht
verstehen was zum Kuckuck das „tiefe C‰ war. Andere Erwähnungen in dem Buch zeigten
an dass sie nicht das System der Halbtonschritte {sharps and flats} in der chromatischen
Musikskala benutzten, so konnte es nicht Ces {C flat} bedeuten. Und es gab bereits eine
Erwähnung des „normalen C‰. In all den Büchern die ich las, konnte ich nicht EINE
Sache finden mit der ein echter Metaphysiker, ein Wissenschaftler, oder MöchtegernWissenschaftler, eigentlich experimentieren oder etwas anfangen konnte. Ich war so
glücklich herauszufinden dass die Kinder Lehren hatten das vermittelte mir eigentlich die
mit diesen Wissenschaften involvierte Physik, und Fakten hatten die einen Sinn machten.
Mit dieser Information, konnte ich viele Dinge darüber entdecken wie die echten Farben
mit echten Musiknoten in Zusammenhang stehen. Ich konnte es mathematisch
demonstrieren und es beweisen, und ich konnte ein Gerät herstellen das beide miteinander
verband. Dies war endlich echte Metaphysik.

Kristalle

Viele Leute haben von Quarzkristallen gehört. Und die meisten Leute spüren dass da
etwas sehr Besonderes an ihnen ist. Freunde und Bücher mögen „Kristallenergie‰ erwähnt
haben, und das Heilen damit (oder mit verwandten Kristallen), und mögen darüber
gesprochen haben wie „kosmisch‰ sie sind. Ich hörte all das auch, aber es war meist
immer zu vage und unbegründet für mich. Ich wollte mehr wissen – und ich wollte Fakten.
Hier sind einige von diesen Fakten – der „echte‰ metaphysische Exklusivbericht über
Kristalle.
Kristalle sind verblüffende Energieumwandler – sie können Elektrizität aufnehmen
und sie in physische Vibration umwandeln. Sie können auch das Gegenteil machen –
Vibrationen aufnehmen, und sie in Elektrizität umwandeln.
Aufgrund ihrer transmutierenden {umwandelnden} Eigenschaft, wurden Kristalle seit
geraumer Zeit täglich von den meisten Leuten benutzt, und vielen Leuten ist das gar nicht
bewusst. In der Tat, seit vielen Jahren waren Kristalle für die Funktionsweise von Radio
und Fernsehen {TV} hochwichtig. Die Kristalle transformieren die Vibrationen {Schwingungen} der
Elektrizität, und wandeln sie um in die sehr schnellen, und spezifischen, Schwingungen der
Radio/TV Wellen. Diese Wellen reisen durch die Luft nach wo auch immer wir sind, und
dann verwandeln die Kristalle sie zurück in Elektrizität, was uns ermöglicht etwas zu hören
oder zu sehen das an einem weit entfernten Ort vor sich geht. Jeder empfangende Kristall
ist auf eine spezifische Vibrationsfrequenz „eingestellt‰, die mit dem übertragenden Kristall
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zusammenpasst. Durch das Wechseln deines empfangenden Kristalls {Verwendung eines anderen
„wechselst‰ du die „Kanäle {Channels}‰. Das ist auch beim Radio so, beim TV, bei
Walkie-Talkies, CB-Funk, Amateurfunk, was auch immer. Vor der Einführung der
synthetisierten {digitalen} Tuner, musstest du einen unterschiedlichen Kristall für jeden
unterschiedlichen Kanal (Frequenz) haben den du verwenden wolltest.
Manche von euch wissen wie alle Zigarettenanzünder damals ein „Feuersteinrad‰
(Steinzeitkrempel) verwendet haben das Funken machte die entweder Feuerzeugflüssigkeit,
oder Butan entzündeten. Viele moderne Feuerzeuge wurden auf ein andersartiges System
umgestellt – Kristalltechnologie. Anstatt mit deinem Daumen ein Rad zu drehen um einen
Funken zu erzeugen, drückst du nur einen Knopf oder Stößel herunter, und es macht einen
„Klick‰, und brennt. Jene Feuerzeuge verwenden ein winziges Kristallstück, das einen
elektrischen Funken erzeugt – ohne Batterien oder sonstwas. Sie nutzen eine Eigenschaft
von Kristallen die man „piezo-elektrisch‰ nennt. Es ist verblüffend wie sie funktionieren.
Wenn du den Knopf des Feuerzeugs nach unten drückst, „spannt‰ es ein Plastik- oder
Metallstück, und wenn du den Klick hörst, hörst du das Geräusch des Kristalls wenn das
Plastik- oder Metallstück auf ihn herunterschnappt. Wenn der Kristall angeschlagen wird,
erzeugt dies einen vibrierenden Druck auf den Kristall, was ihm veranlasst einen
elektrischen Funken abzugeben, der das Butan entzündet.
Du magst wissen dass fast jede Armbanduhr, und viele Uhren heutzutage
„Quarzwerke‰ haben. Die Quarzkristalle in diesen werden verwendet um das Gegenteil
von dem Quarz in den Feuerzeugen zu tun. Es ist das gleiche Material, es ist nach wie vor
Quarzkristall, aber sie wenden es auf eine andere Weise an. In diesem Fall, anstatt eine
Vibration (Schlag) zu benutzen um Elektrizität zu erzeugen, benutzen sie Elektrizität (eine
Batterie) um den Kristall in Schwingung zu versetzen. Die konstante Vibration des Quarzes,
infolge des Anlegens von Elektrizität an ihn, ist die Basis zum Abmessen der Sekunden
Minuten und Stunden. Da der Quarz auf eine konsistente Weise vibriert, kann man zählen
wie oft er per welchen Zeitraum auch immer vibriert, und das ausrechnen um den Takt zu
halten.
All das ist schon ziemlich erstaunlich, aber Kristalle können noch viel mehr.
In Atlantis, verwendeten die Söhne von Belial Laser und eine Art geothermales
Verfahren zum Energieerzeugen um ihren stromhungrigen Energiebedarf zu füttern. Wie
bereits erwähnt, waren ihre Kraftwerke maßgeblich an den schrecklichen zerstörerischen
Erdveränderungen beteiligt die Atlantis zerstörten. Aber die Kinder waren stromsparender –
nicht etwa dass sie „darauf zu verzichten‰ hatten, sondern sie fanden dass die enormen
Mengen an Strom die im Bio-Feld der Erde existieren, im Überfluss für all ihre Bedürfnisse
vorhanden waren. Deshalb benutzten sie Kristalle nicht nur zur Heilung, sondern auch zur
Stromversorgung ihrer Gebäude und ihrer Vehikel. Das letzte von den größten Kraftwerken
der Kinder war die „Große Pyramide‰ in Ägypten. (Die Große Pyramide wurde auch zur
Initiation benutzt – mehr darüber im Kapitel über die Todeserfahrung).
Vishnu, der nicht nur für antike Technologie ein Experte war sondern auch in Bezug
auf den gegenwärtigen Stand der weltweiten Technologie, erklärte mir mehr über die Kraft
der Großen Pyramide in Ägypten.
ıDu hast vermutlich viele Dinge über die legendäre ÂBundesladeÊ in der Bibel gehört.
Quarzes},

{im Orig. "Ark of the Covenant" – Ark kommt vom hebr. Wort ‘Aron’ was Truhe, Kiste, bedeutet – wörtlich übersetzt also "Lade/Kiste/Truhe des
Bundes"} Wenn du dich mit elektronischen Komponenten auskennst, (was ich tat als ich ein 5

Jahre alter kleiner genialer Elektronikfreak war) und du auch die wörtliche Beschreibung
von der Lade in der Bibel liest {AT 2. Mose 37}, (was ich nicht gemacht hatte) wirst du realisieren
dass dies ein gigantischer elektrischer ÂKondensatorÊ war. Ein Kondensator ist ein Bauteil,
normalerweise vorzufinden in einem elektronischen Schaltkreis, das zu einem bestimmten
Grad Elektrizität speichert, und sie dann in einer Entladung freigibt. Aus diesem Grund
hatte die Lade den Ruf dass wenn du sie berührtest oder ihr zu nahe kamst würdest du
durch einen Lichtblitz von Gott niedergestreckt werden. Die Baugröße von der Lade als
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Kondensator, hielt eine Ladung groß genug um einen Blitz zu erzeugen welcher leicht
jemand töten würde der ihr zu nahe kam – und der viele Leute töten würde.„ {AT 1. Samuel 6,19}
ıAls ich ein Kind war öffnete ich die Rückseite unseres Fernsehers. Da war eine
Beschriftung in einem Bereich die besagte ÂVorsicht! Hoch-Spannung! Nicht Berühren!Ê
Für mich war es eine Einladung. Also was tat ich? Ich berührte es, und ich bekam einen
Schlag der mich quer durchs Zimmer fliegen lies und knallte gegen eine Wand! Später
fand ich heraus es war ein Kondensator. Und er war nur von der Größe eines Salzstreuers.
Deshalb kann ich mir vorstellen was ein riesengroßes Ding wie die Lade freisetzen würde –
sie hätten es stattdessen vermutlich den ÂBogen {Arc}Ê nennen sollen – du weißt schon, wie
einen Lichtbogen?„
ıJa⁄ jedenfalls⁄ nur David, in seiner Demut, war in der Lage die Lade zu berühren
ohne getötet zu werden.„
ıWarum?„
ıWegen seiner vorangeschrittenen spirituellen Entwicklung, waren seine Energiezentren, seine Chakren, darauf vorbereitet mit so einer Kraft umzugehen, und mit der
Frequenz der Elektrizität. Und natürlich, wurde mit der Lenkung der Hierarchie, und seines
Schicksals, der Rohstrom so transformiert und durchgeleitet {gechannelt} dass es nur zu einer
Kundalinierfahrung führte, zu einem Kommunizieren mit Gott, und anstatt getötet zu
werden, kam er davon weiser und kraftvoller heraus.„
ıAber du sagtest die Lade war ein Stromgerät in Ägypten in der Großen Pyramide,
warum hatte David sie und was hat er damit getan?„
ıEs war einmal das Stromspeichergerät im Inneren der Großen Pyramide, ja. Und
ich werde gleich dazu kommen. Zuerst aber verstehe was wir angefangen haben zu
diskutieren.
Die Pyramide hatte einen geschichteten Deckstein aus Kupfer und nach Maß
gefertigtem Quarzkristall von Atlantis. Die Pyramide würde vom Bio-Feld der Erde Energie
aufsammeln, und sie in der Lade fokussieren. Die Lade würde regelmäßig Entladungen von
einer spezifischen Frequenz der elektrischen Energie freisetzen die vom Kristalldeckstein
umgewandelt und übertragen würde. All die Gebäude und Vehikel der Kinder hatten
Empfängerkristalle die auf die Pyramide abgestimmt waren, und diese würden die Energie
aufnehmen und sie zurück in brauchbaren Strom umwandeln. Wir verwenden das heute
noch immer hier.
Jetzt also zu deiner Frage darüber wie David in den Besitz von ihr kam. Lies die
Texte um die ganze Geschichte zu verstehen. Aber im Grunde, bei ihrem sogenannten
Exodus {Auszug} – als Moses die Juden in Ägypten befreite, gingen die Juden auf so eine Art
Unabhängigkeitsrandalefeier als sie es verließen, und nahmen allerlei Ägyptische Schätze
mit, alles was sie auf ihrem Weg aus der Stadt mitnehmen konnten. Dies, was in der
modernen Bibel der Welt großartig ausgelassen wurde, war eines der primären Dinge was
den Pharao anstachelte sie zu verfolgen. Und eines von den Dingen die sie aus Ägypten
mitnahmen, aus der Großen Pyramide, war⁄„
ıDie Lade!„
ıJa. Dann natürlich, im Laufe der Zeit, ging die Kenntnis über ihren ursprünglichen
Gebrauch verloren, sie verstanden ihre Kraft nicht, und bezogen es auf eine Kraft von
Gott, was für sie ziemlich logisch war. Es würde Leute niederschlagen die ihr zu nahe
kamen oder sie berührten {AT 2. Samuel 6,6}, und dies wurde von manchen leicht interpretiert
dass es eine Art Tempel sein muss in dem Gott lebt, und nur den heiligsten Leuten war es
erlaubt so nahe an Gott heranzukommen. Und darin, legten sie schließlich die Bruchstücke
von den Gebotstafeln hinein die Moses ihnen gebracht hatte, die er zertrümmerte in seiner
berechtigten Empörung und Verzweiflung über ihre Unbewusstheit und Selbstsüchtigkeit.„
ıWo ist sie jetzt?„
ıWir haben eine Version von einem der Kondensatoren hier wie du weißt, aber der
aus der Großen Pyramide, befindet sich in einer kleinen Kirche in Äthiopien.„
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ıEine kleine Kirche in Äthiopien??„
ıJa, ich weiß es klingt sonderbar, aber dafür gibt es einen guten Grund. Er wurde
von einem kleinen Kontingent Jüdischer Priester dorthin gebracht weil sie vor ihm als
heiliger religiöser Gegenstand Hochachtung hatten, und darüber besorgt waren dass er bei
einer bevorstehenden Invasion entweiht oder zerstört wird.„
ıAber warum Äthiopien?„
ıEs ist eine lange Geschichte, aber hauptsächlich ist es aufgrund der Bindungen die
dort durch das Zusammenkommen von Salomon, und der ÂKönigin von SabaÊ geformt
wurden, welche die Herrscherin dessen war was jetzt Äthiopien genannt wird. Lies einfach
in den Texten darüber wenn du Zeit hast.„ {Anm. d. Übersetzers: siehe z. B. AT 1 Könige}

Heilung mit Kristallen und Vibration

Alle Dinge vibrieren {schwingen}, und haben unterschiedliche Schwingungscharakteristiken. Wusstest du dass Körperteile, einschließlich der Zellen, und Organe,
„Schwingungssignaturen‰ haben? Es gibt „heilende‰ Schwingungssignaturen als auch
krankmachende Schwingungssignaturen. Wissenschaftlich diese zu verstehen, und die
fortgeschrittene Technologie zu haben um die Schwingungssignaturen unseres Körpers
abzuändern, gestattet uns viele Erkrankungen zu heilen. In Atlantis, wurde hierfür die
Kristalltechnologie verwendet. Aber die Menge an Wissen und Experimentieren die involviert ist beim Katalogisieren von all den unterschiedlichen Schwingungs- und elektrischen
Parametern von jedem einzelnen Teil eines menschlichen Körpers ist immens – es sprengt
die Vorstellungskraft. Von der Technologie die beim Herstellen der richtigen Kristalle, und
bei den Methoden ihres Anwendens involviert ist ganz zu schweigen. Die benötigte
Technologie um solches Wissen geeignet einzusetzen ist ebenfalls unglaublich fortgeschritten. Aber es wurde in Atlantis gemacht, und die Technologie und das Wissen wurden
nach Ägypten gebracht, und dann manches davon nach Tibet. Es wurde erst kürzlich von
neuzeitlichen Wissenschaftlern wiederentdeckt, worauf wir gleich kommen werden.
Atlanter wandten eine sehr ausgeklügelte Kristalltechnologie zum Heilen an, und
viele Leute „erinnern‰ sich innerlich oder empfinden intuitiv dass diese Art der Heilung
existierte, und existiert. Deshalb versuchen sie Quarzkristalle auf diese Weise anzuwenden,
oder gehen zu Heilern die Kristalle anwenden. Aber solche Kristalle sind x-beliebige, sie
sind alle unterschiedlich geformt, und funktionieren unterschiedlich, und die meisten die sie
anwenden machen sich selbst etwas vor weil sie nicht wissen mit welchen Frequenzen sie
sich eigentlich befassen, oder wie man sie ordnungsgemäß verwendet selbst wenn sie den
richtigen Kristall für diese Aufgabe hätten. Atlanter hatten eine ganze Wissenschaft dem
Verständnis der körpereigenen Vibrationen {Schwingungen} gewidmet. Und sie hatten echte
wissenschaftliche Technologie zur Nutzung der Kristalle um Vibrationen sehr gezielt zu
manipulieren – Atlanter sammelten einen Kristall nicht einfach beim örtlichen Bücherladen
auf und versuchten damit zu heilen. Egal ob er für die Heilung verwendet wurde, oder um
ein Haus mit Energie zu versorgen, Atlantische Technologie gab ihnen Zugriff auf viele
unterschiedliche speziell gestaltete Kristalle, jeder ausgelegt für spezifische Parameter
gemäß ihrer wissenschaftlichen Erkenntnis um jeden einzelnen als spezielles Werkzeug für
eine spezielle Schwingungsfunktion herzustellen. Da waren Tausende von speziell
abgestimmten Kristallen allein für die Heilung verfügbar. Einen Quarzkristall zu verwenden
ohne das damit verbundene umfassende Wissen um ihn ordnungsgemäß anzuwenden, ist
wahrscheinlich nicht nur nutzlos, es kann unter bestimmten Umständen auch schädlich
sein. In anderen Fällen, kann allerdings der Placeboeffekt Heilung hervorrufen.
Für diejenigen die Kristallschwingungsheilverfahren anwenden wollen, gibt es
brauchbare Alternativen aus moderner wissenschaftlicher Forschung. Es gibt ein paar
verblüffende Geräte die nahe an der alten Atlantischen Technologie dran sind, aber es
bedarf Mittel wie Regierungslaboratorien und Wissenschaftler um sie zu entwickeln. Sie
werden Electro-Acuscope, und Electro-Myopulse genannt, und von einer Firma namens
Electro-Medical hergestellt, in Fountain Valley, Kalifornien. Obwohl diese Geräte
dieselben Prinzipien verwenden die mit Atlantischer Kristallheilung zu tun haben (krankheits281

neutralisierende Frequenzschwingungen und gesundheitsübertragende Frequenzschwingungen), benutzen sie eine etwas andersartige Methode zum Erzeugen der körperfrequenten Schwingungen (Schwingungssynthese). Obwohl sie nicht so ausgeklügelt oder
kraftvoll sind wie die Atlantische Technologie, heilen diese verblüffenden Geräte nicht nur,
sie geben dem Körper und Geist auch eine „passende Justage‰ damit er auf seinem
maximalen Potential funktionieren kann. Wir untersuchten und testeten diese Apparate für
ca. 10 Jahre umfassend und objektiv. Es ist unsere Meinung dass wenn jeder Doktor eines
benutzten täte, hätten die Krankenhäuser ungefähr 90 % weniger Patienten. Und obwohl
diese Geräte relativ unbekannt bleiben, sogar unterdrückt, werden sie benutzt von Football
Teams die den Super Bowl gewonnen haben {Finale der US-amerikanischen American-Football-Profiliga}, von
PGA Profigolfern {PGA = Professional Golfers Association}, von Olympischen Athleten, vom Walter Reed
Hospital in Washington D.C. (wo die Top U.S. Regierungspolitiker und militärischen
Führer hingehen), und vom Papst.
Also wenn du es heutzutage ernst meinst mit Vibrationsheilung, kann dir die Firma
eine Referenz zu einem Arzt, Physiotherapeuten, oder Chiropraktiker geben der eines hat,
oder du kannst dir dein eigenes kaufen wenn du das Geld dafür hast.

Die Vibrierende Natur des Universums

Alles im Universum vibriert

{schwingt}.

Sogar Licht vibriert (unterschiedliche
Schwingungsfrequenzen geben uns die unterschiedlichen Farben, genauso wie uns
unterschiedliche Schwingungsfrequenzen die unterschiedlichen Noten in einer Klangoktave
geben).
Die so-genannten 5 physischen Sinne, Tasten, Riechen, Hören, Schmecken, und
Sehen, sind alle biologische „Sensoren‰ die, zum größten Teil, Vibrationen {Schwingungen} auf
unterschiedliche Arten erkennen. Obwohl Riechen nicht direkt eine Vibration spürt,
verspürt es physische Objekte direkt in der Luft, die unterschiedliche Vibrationsparameter
haben. Jeder Sinn nimmt Vibrationen innerhalb spezifischer, begrenzter Frequenzbänder
wahr. Zum Beispiel, durch den Hörsinn, nehmen die meisten Leute Schwingungsfrequenzen im Bereich von 20 bis 20.000 Zyklen pro Sekunde wahr – wir nennen das
„Klang‰. Das Auge nimmt viel schnellere Schwingungen auf die wir Licht nennen.
Aber diese 5 biologischen Sensoren die wir benutzen, nehmen nur einen sehr, sehr
kleinen Teil von dem endlosen Vibrationsfrequenzspektrum auf. Es gibt andere
Frequenzbänder die die 5 Sinne nicht empfangen können, welches ein GROSSES Loch in
unserer Information darüber hinterlässt was da WIRKLICH ist. Und für die meisten Leute,
sind diese sehr begrenzen Daten von den 5 Sinnen das Einzige was ihnen gestattet mit
der Welt um sie herum in Kontakt zu sein. Wir sind, zum größten Teil, nahezu blind in
diesem Universum.
Menschen haben Apparate gebaut die manche von den Vibrationen aufnehmen die
wir mit unseren 5 Sinnen nicht erfassen können. Diese Apparate wandeln das was sie
auffangen in die Bandbreite um die wir mit einem von unseren Sinnen erfassen können.
Zum Beispiel, unsere Augen nehmen keine Röntgenstrahlen wahr – sie sehen nur den
langsamer vibrierenden sichtbaren Lichtbereich. Also stellten wir Röntgenapparate her die
Bilder aufnehmen um uns das Resultat vom Anwenden der Röntgenstrahlung aufzuzeigen,
auf einem Film sodass wir es mit sichtbarem Licht sehen können. Kannst du dir vorstellen
fähig zu sein solche Dinge wie Röntgen- und Gammastrahlen die ganze Zeit über zu sehen?
Radiowellen sind auch in einem Vibrationsfrequenzband das nicht innerhalb des Bereichs
von irgendeinem unserer Sinne ist. Der [elektr.] Schaltkreis in einem Radio oder Fernseher
ändert diese Vibrationen in Schwingungsfrequenzen um die unser Seh- und Hörsinn
wahrnehmen kann. Es gibt viele andere Dinge die wir normalerweise nicht wahrnehmen.
Aber all diese Dinge, und viel, viel mehr, sind für uns wahrnehmbar wenn wir die
Begrenzungen von unserem abgetrennten Selbst überschreiten.

Illusionen

Aufgrund meiner frühen Faszination für solche Dinge, verbrachte ich sehr viel Zeit
mit Vishnu, „nervte‰ ihm mit all den unbeantworteten Fragen von meiner frühen Faszination
282

für Metaphysik und Wissenschaft.
ıIch höre immer Anspielungen darauf das Leben sei eine Illusion, oder was wir
wahrnehmen ist eigentlich eine Illusion. Hat das mit unseren begrenzten Sinnen zu tun?„
ıDas Leben sei eine Illusion ist eher eine Frage ich denke ich werde sie dir für Zain
aufheben, aber ich kann dir eine Antwort auf sensorische Wahrnehmungsillusion geben.
Zum Teil, aufgrund der Begrenzungen unserer Sinne, ist vieles von dem was wir
wahrnehmen eine Illusion. Ein Tisch, zum Beispiel ist nicht so wie er uns erscheint.„
ıIn Momenten von höherem Bewusstsein, habe ich gesehen was aussah wie ein
Kriechen oder wie Vibration in Holz oder Stein, ist es das was du meinst?„
ıEs ist ein Bestandteil von dem was ich meine. Du magst das Leben der Moleküle
des Objekts sehen, oder die aurischen Vibrationen. Aber ich müsste mehr Details von
deinen Wahrnehmungen kennen – welche wir später vielleicht diskutieren werden.
Um dir ein leichter-zu-verstehendes Beispiel von offensichtlichen Illusionen zu geben,
betrachte die moderne Erfindung des Fernsehers, und das ÂBildÊ das du darauf siehst. Die
ÂBilderÊ die wir sehen sind überhaupt keine Bilder, sondern viele individuelle Linien von
Teilen des Bildes, die einzeln zu uns aufleuchten. Sie beginnen oben oder unten am
Bildschirm, und laufen zum anderen Ende. Aber diese Linien erscheinen schneller als
unsere menschliche Wahrnehmung es verarbeiten kann, deshalb sehen wir sie nicht als
individuelle Linien einzeln ÂaufleuchtendÊ. Anstatt, der vielen Linien scheinen dort immerzu,
ganze Bilder erzeugt zu werden. Filme sind ähnlich. Bis zu 30 Standbilder werden in einer
Sekunde eingeblendet. Wir sehen sie als nahtlose Präsentation, und haben die Illusion dass
die Leute und Dinge auf der Filmleinwand sich bewegen, aber das tun sie nicht. Bestimmte
Tiere mit besseren Wahrnehmungen sehen nur die Linien auf einem Fernseher, oder die
Standbilder die während eines Films aufleuchten.
Das ist nur EINES von vielen Beispielen. Doch es gibt noch weitreichendere
Illusionen über das Leben und die Welt um uns herum. Auch das TV Gerät ist nicht
wirklich das als was es uns erscheint.

Die Wahre Realität Hinter unseren Wahrnehmungen

Auch die meisten ÂsolidenÊ physischen Objekte sind nur Atome (und die Teile/Energie
aus denen sie zusammengesetzt sind) die mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, und in
verschiedenen Anordnungen vibrieren. Diese Schwingungsgeschwindigkeiten und
Anordnungen von Atomen werden von uns wahrgenommen, durch einen oder mehrere
von den 5 sehr begrenzten Sinnen eines Irdischen menschlichen Körpers. Wir verarbeiten
dann diese sensorische Information, und in unserem begrenzten Bewusstsein, ÂnehmenÊ wir
diese Atomgruppen als die ÂDinge warÊ die die Welt ausmachen in der wir leben, die Dinge
die alle um uns herum sind – TVÊs, Autos, Teppiche, Haut, Luft, – was auch immer. Was
wir denken dass all diese Dinge sind, ist das Resultat von den verzerrten Annahmen
{Vermutungen} die unser Gehirn erzeugt – die Annahme basierend auf den sehr begrenzten
Daten die wir von unseren Sinnen bekommen, über eine bestimmte Anordnung und
Vibrationsfrequenz von Atomen. Und Atome sind nur ein Baustein von dem gleichen
Einem Ding – dem „Stoff‰ des Universums. Daher, ist alles was wir zu sehen glauben, in
Wirklichkeit nur eine Illusion – nicht seine wahre Form – nur eine Âbegriffliche {konzeptuelle}
FormÊ erzeugt durch unser Gehirn. Wir setzen ein ÂBildÊ oder eine ÂIdeeÊ aus dem
zusammen was wir wahrzunehmen glauben, aufgrund unserer Programmierung,
Erwartungen, Erfahrungen, etc., und manipulieren die Informationsstückchen die wir von
unseren sehr beschränkten Sinnen bekommen. Wenn du die Bewegung oder Vibration in
einem soliden Objekt siehst, so wie du gerade davon gesprochen hast, was immer es auch
ist was du siehst, ist weil sich dein Bewusstsein jenseits seiner Begrenzungen ausbreitet,
und du flüchtig ein bisschen mehr von der Realität erblickst.„
ıAlso erzeugen unser Bewusstsein und unsere begrenzten Sinne in Wirklichkeit ein
Wahrnehmungshandicap.„
ıEs ist sogar noch schlimmer als das Peniel. Wir fangen ja schon mit dem großen
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Handicap an nur einen so kleinen Teil der Welt um uns herum wahrzunehmen. Dann zu
allem Übel, verarbeiten wir diese Informationen durch die ÂFilterÊ unserer Emotionen und
vorgefassten Meinungen weiter. Dies alles hinterlässt uns mit einer sehr inakkuraten Illusion
der Realität.
Und eine nur kleine Veränderung bei der Schwingungsfrequenz von Atomen (wie
schnell oder langsam sie vibrieren) in einem Molekül (Gruppe von Atomen), kann unsere
Wahrnehmung von dem was es ist komplett verändern. Zum Beispiel, wir kennen die
langsamer vibrierenden Moleküle von H2O als Eis, ein Festkörper; wenn die
Schwingungsfrequenz zunimmt, kennen wir sie als Wasser, eine Flüssigkeit; noch schneller,
als Dampf; nochmals schneller, als Wasserstoff- und Sauerstoffgas. Bis wohin?„
ıIch weiß nicht.„
ıDa die Schwingungsfrequenz zunimmt, entwickelt sich eine ätherischere Qualität.
Etwas mag sogar zu verschwinden erscheinen (wie etwa Dampf), aber nichts ist im
Universum jemals verloren, es ändert nur die Form. Manchmal wird die scheinbare Form
verändert indem sich Atome zu Gruppen (Molekülen), oder wie ich es nennen möchte zu
Âatomaren Sekten {Kulten}Ê zusammentun [Anmerkung des Autors: hat nichts mit „Giftgassekten‰ zu tun]. Aber unabhängig davon wie sie angeordnet sind, oder wie sie erscheinen,
die wahre Realität von all dem ist dass es immer die gleiche Eine Energie ist die auf
unterschiedlichen Frequenzen vibriert.„

Orbitales Leben – Die Beziehungsmuster des Universums

Wir diskutieren einige Aspekte über Sonnensystembeziehungen im Kapitel über
Seelenverwandte. Und obwohl manches von dem Stoff unten ein bisschen wiederholend
ist, war dies eine Fortsetzung von der obigen Konversation mit Vishnu, und es ist in
diesem Kapitel sachdienlich, in seinem metaphysischen Sinn.
ıSchaust du in den äußeren Raum {Weltraum} dann findest du zahllose Sterne, ÂSonnenÊ
ähnlich dem Stern dieses Solarsystems, mit ihren eigenen Planeten im Orbit. Fortwährend
sich bewegend, vibrierend, folgen sie den gleichen Universalen Gesetzen des Alls, wie es
die Atome tun, das mikro-kosmische Sonnensystem.

Das Universale Orbitalmuster welches auch die Basis der Sonnensysteme & Atome ist.

Wahrhaftig, ÜBERALL wo wir im Leben hinschauen, sei es der äußere Raum, oder
der innere Raum, ALLES ist entweder Atome oder Sonnensysteme. Sie sind wie Oktaven
von demselben Ding: Mikro/Makro Kosmen. Es gibt nichts anderes. Was ist ein Gebäude?
Ein Baum? Sie, und alles sonst das etwas anderes zu sein scheint, sind nur eine
Anordnung von Atomen/Sonnensystemen.
Ich kann die Signifikanz davon gar nicht genug hervorheben. Es ist einer der
wichtigsten Fakten die es gibt, und das Verständnis seiner vollen Bedeutung ist einer der
großen Schlüssel um das Universum zu verstehen, und unsere Leben.„
ıWas sind diese anderen großen Schlüssel?„
ıDer nächste große Schlüssel kann auch anhand von Atomen und Sonnensystemen
gesehen werden. Es ist ihr orbitales Muster, ihre orbitale Beziehung. Es ist das eine
primäre Muster das im Universum existiert. Es durchdringt alles, und alles andere ist darauf
aufgebaut. Peniel, es ist worauf unsere menschlichen männlich/weiblichen Beziehungen
basieren. Es ist was Seelenverwandte, zu Seelenverwandten macht.„
ıAber sind Orbits {Umlaufbahnen} nicht separate Dinge zwischen separaten Sonnensystemen oder Atomen? Wie könnte es sein worauf alles im Universum gebaut ist? Und
wie könnte es sein worauf menschliche Beziehungen basieren?„
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ıSchau nachts in den Weltraum. Jeder scheinende „Stern‰ den du siehst ist entweder
eine ÂSonneÊ – ein Objekt das Licht ausstrahlt, das umgeben ist und umkreist wird von
Planeten, oder ein Planet, der Licht abgibt das er vom Licht eines Sterns reflektiert.
Untersuche was Wissenschaftler über die ÂFestkörperÊ-objekte entdeckt haben die uns
umgeben – Wasser, Bäume, Gebäude, Steine, Erde, Pflanzen, menschliche Körper – sie
sind alle aus Atomen gemacht. Und was sind Atome? Mikroskopisch kleine ÂSterneÊ die
von Planeten umkreist werden, aber von sehr winzigen, und sehr, sehr schnell – sie sind
eine Oktave von den Sternen und unserem eigenen Sonnensystem. Lies die antiken
Texte. Wir haben dieses Wissen schon gehabt lange bevor die ignoranten Massen
ÂentdecktenÊ dass die Erde nicht flach war. Bevor sie ÂentdecktenÊ dass die Erde nicht das
Zentrum des Universums war. Bevor sie entdeckten dass die Erde sich um die Sonne
dreht, und eben nicht was sie vorher dachten – dass die Sonne sich um die Erde dreht.
Bevor sie Atome ÂentdecktenÊ. Bald werden sie mehr, und mehr ÂentdeckenÊ.
Bedenke: was ist wenn alles auch etwas anderes umkreist? Was wäre wenn du
kleiner als Atome wirst, und größer als Sonnensysteme, wenn das gleiche, oder ein
ähnliches, kreisförmiges orbitales Muster gefunden wird? Es wird – auf die eine oder andere
Weise, auch wenn sie es Âbis jetzt noch nicht entdecktÊ haben [Anmerkung des Autors:
vieles davon wurde kürzlich von moderner Wissenschaft entdeckt]. Was ist wenn es
unendlich weitergeht wie eine niemals endende Spirale? Es muss. Es ist das Muster der
Schöpfung, des Universalen Geistes.
Wenn du es für eine Weile betrachtest, ist das ÂMusterÊ eines Atoms oder Sonnensystems, in gewissem Sinne, die einzige Realität. Es ist die primäre Lebensform im
Universum. Dieses Muster ist die Basis der Bausteine unserer Illusionen. Und woraus
setzt es sich zusammen? Dieses erstaunliche, alles durchdringende Muster besteht aus
ÂindividuellenÊ Teilen die als Eins funktionieren. Dieses Einssein wird erreicht aufgrund der
Natur {Eigenschaft} von den Polaritäten der individuellen Teile – plus/minus, männlich/weiblich.
Elektronen von einem Atom sind wie die Planeten von einem Sonnensystem. Sie sind
entgegengesetzt zum Kern (das gegenteilige ÂGeschlechtÊ) eines Atoms geladen, und sie
sind zueinander hingezogen – genauso wie es die Planeten und die ÂSonneÊ eines
Sonnensystems sind. Die polarisierten Teile fließen gemeinsam auf eine spezielle ÂWeiseÊ
die vom Universalen Gesetz diktiert wird. Das Muster ist aufgrund der Natur der
polarisierten Beziehungen im Weltraum orbital. Da ist immer ein Zentrum, eine zentrale
Sphäre die gibt, aus der Energie heraus fließt, und die ÂanziehtÊ – und dieses zentrale
Objekt ist umgeben von Objekten die angezogen werden zu, und sich selbst hinzufügen zu,
dem Zentrumsobjekt. Im Falle eines Sonnensystems, ist die Sonne das Zentrum um das alle
Planeten kreisen. Im Falle eines Atoms, ist der Atomkern {Nucleus} das Zentrum um das alle
Elektronen kreisen. Sie sind dasselbe. Die Schwungkraft der äußeren Objekte (Elektronen
oder Planeten), ihre ÂGeschwindigkeitÊ während sie durch den Weltraum reisen, wird eine
kreisförmige Bewegung wenn sie erst mal angezogen sind zu und verbunden sind mit ihrem
zentralen Objekt (die Sonne, ein Stern, oder ein Atomkern). Diese Bewegung ist zyklisch –
in anderen Worten, es kreist andauernd herum und herum mit einer bestimmten
Geschwindigkeit, und wiederholt seinen Zyklus in einer vorgegebenen Zeitperiode, dadurch
wird ein Schwingungsvorgang von ÂZyklen pro⁄ etwasÊ (Sekunden, Tage, Jahre, was auch
immer) erzeugt. Im Falle der Erde die die Sonne umkreist, ist es 1 Zyklus pro Jahr. Im
Falle von anderen Planeten ist es schneller oder langsamer. Im Falle von Atomen, ist es
sehr, sehr schnell – und für jedes Atom unterschiedlich.
Gehen wir einen Schritt weiter, was ist wenn alles etwas umkreist, das auch noch
etwas anderes umkreist? Dann funktionieren alle von ihnen als EINS. Und ein komplexes
Schwingungsmuster existiert. Sie verknüpfen sich alle mit allen anderen Objekten, werden
ein Teil von ihrem Fluss und eins mit ihnen. In der Gesamtheit des Universums, sind Alle
Dinge miteinander als Eins auf diese Weise verbunden. Und die Basis von all dem ist das
Universale Muster das wir so perfekt veranschaulicht in den Atom- oder Sternsystemen
sehen. Es befolgt und reflektiert Universales Gesetz perfekt. Dieses Muster fließt in

285

perfekter Harmonie mit Universaler Ordnung.„
ıIch fang an zu verstehen. Aber ich versteh noch nicht die ÂBeziehungÊ die es zu
menschlichen Beziehungen hat.„
ıWas ist wenn diese Form, dieses Muster, die Beziehungen von Wesen repräsentiert?
Was ist wenn jedes Atom ein bewusstes Wesen zusammengesetzt aus seelenverwandten
Wesen ist? Was ist wenn jedes Sonnensystem ein bewusstes Wesen zusammengesetzt aus
Seelenverwandten Wesen ist (jeder Planet und jede ÂSonneÊ ist ein Wesen, in und von sich
selbst, das zusammen Ein Wesen ergibt)? Was ist wenn jedes Wesen zwei Rollen spielt,
wie sowohl Elternteil als auch Kind zur gleichen Zeit – sich etwas hingebend, als auch
etwas lenkend? Was ist wenn jeder ÂSternÊ nicht nur in einer ausfließenden, einer Âpositiven
PolaritätÊ, einer ÂlenkendenÊ Position zu seinen Planeten ist, sondern auch wie ein ÂPlanetÊ
zu etwas anderem ist das er umkreist? Was ist wenn die Planeten eine empfängliche, eine
Ânegative PolaritätÊ, eine sich hingebende Stellung, zu einer ÂSonneÊ einnehmen, aber auch
wie eine ÂSonneÊ zu etwas anderem funktionieren das sie umkreist, oder beeinflusst wird
von ihnen? In Übereinstimmung mit den Lehren von den Kindern, und meinen
persönlichen Erkenntnissen, ist alles von dem oben genannten wahr.„
Viele, viele Dinge können durch das Betrachten des obigen Konzepts gelernt und
verstanden werden. Die Betrachtung dieses Musters hat das Verständnis von Meistern, in
allen Angelegenheiten des Universalen und Irdischen Lebens geleitet, und kann daher auch
den besinnlichen Sucher mit tiefgreifenden Antworten versorgen.
Die Bedeutung dieses Musters wahrlich zu verstehen, und es auf menschliches Leben
anzuwenden, kann das tiefste Verständnis über die Natur von Mann und Frau, und über
männlich/weibliche Beziehungen bereitstellen. Es ist das perfekte Muster von der
harmonierenden Interaktion der polaren Gegensätze. Daher, bei Betrachtung, kann es uns
den Weg zeigen um perfekte Beziehungen zu haben, und kann uns helfen perfekte
harmonische Interaktion mit unseren eigenen Seelenverwandten zu erreichen, und mit
anderen Menschen.

Jenseits der 5 Sinne

Wir sagten vorhin dass für die meisten Leute, die 5 Sinne das Einzige sind was
ihnen gestattet mit der Welt um sie herum in Kontakt zu sein. Eine Person die Universal
Bewusst ist, hat das abgetrennte Selbst überschritten {transzendiert} und nimmt Dinge mit mehr
als den 5 Sinnen wahr, und erfährt sie direkt, ohne die „Filter‰. Allerdings musst du kein
Universales Bewusstsein erreichen um anzufangen mehr wahrzunehmen – jeder kann
größere Wahrnehmung erreichen wenn er [oder sie] daran arbeiten.
Wenn wir unser Bewusstsein erweitern, können wir auf andere Mittel zugreifen um
Schwingungsspektren wahrzunehmen, die normalerweise jenseits menschlicher Reichweite
sind. Wir können diese anderen Spektren (oder Ebenen) spüren wenn wir die physischen
Begrenzungen überschreiten, und uns auf sie „ein-stimmen‰. Dies findet statt wenn es eine
Aktivierung eines evolutionären spirituellen Energiephänomens gibt das die „Kundalini‰
genannt wird. Die Kundalini liegt ruhend, innerhalb von uns allen. Wenn die Kundalini aktiv
wird, durchquert sie die Wirbelsäule, regt Nervenzentren (genannt Plexus) und endokrine
Drüsen an die normalerweise ruhend sind, oder führt einfach auf einem „niedrigeren‰
Schwingungsniveau, aufrechterhaltende normale physische Körperfunktionen aus. Die
Aktivierung der Kundalini verursacht die nachfolgende Aktivierung, oder „das Erwachen‰
von sieben Zentren entlang der Wirbelsäule, die in einigen spirituellen Traditionen
„Chakren‰ genannt werden. Sie sind in gewisser Hinsicht wie neue, vorher unbenutzte
Sinne. Jede der Chakren erlaubt den Empfang und die Übertragung auf unterschiedlichen
Schwingungsebenen. Zum Beispiel, die vermutlich bekannteste der Chakren ist die
Hirnanhangdrüse, oder „3tes Auge‰. Wenn dieses geöffnet ist gibt es einem den so
genannten „sechsten Sinn‰. Diese neue Wahrnehmungsfähigkeit wird je nach Grad der
Öffnung variieren. Eine Öffnung mittleren Niveaus wird einem die Fähigkeit geben die
Energiefelder zu sehen welche alle Dinge umgeben. Viel mehr kann wahrgenommen
werden wenn es vollständig geöffnet ist, und in Koordination mit den anderen Chakren
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funktioniert. Wenn die Chakren ordnungsgemäß geöffnet sind, existierst du essentiell
auch auf diesen unterschiedlichen Ebenen. Hier ist ein nicht sonderlich gutes allegorisches
Beispiel: du könntest es dir auf diese Art vorstellen. Du hast 7 Fernsehapparate, auf jedem
von ihnen, läuft eine unterschiedliche „Show‰ die eine unterschiedliche Version von der
gleichen Show über dein Leben ist und von der Welt um dich herum. Einer zeigt sie in
Schwarz-Weiß, einer zeigt sie in Farbe, einer lässt dir „Vorschauen‰ von den zukünftigen
noch kommenden Shows sehen, einer lässt dich alles sehen wie ein Röntgenapparat. Einer
lässt dich die Atome in allem sehen. Einer lässt dich dein Leben sehen wie ein „Bild im
Bild‰ Fernseher der 2 unterschiedliche Kanäle anzeigt, mit dem großen Bild als das ganze
Universum, und dem kleinen in der Ecke als das was zu jener Zeit in deinem Leben
geschieht, etc., etc.. Aber anstatt nur eine „Show‰ zu sein um von dir angeschaut zu
werden, erlauben sie dir ein Teil von der Show zu werden, und darin zu leben, und mit der
Show zu interagieren. Und die Kundalini ist die Stromversorgung die anfänglich diese
Fernsehgeräte einschaltet – Fernsehgeräte die du niemals zuvor gesehen hattest, oder
wusstest dass sie existierten.

(Vorsicht: wenn die Kundalini aufsteigt und die Chakren ohne passende
Vorbereitung, Anleitung, oder Kontrolle öffnet, ist es ungefähr so als ob man ein Radio ist
das kein Empfangsteil hat, kein Mittel um die gewünschte Frequenz einzustellen und
beizubehalten; dies öffnet je nach Empfang irgendeine erratische {unstete} Schwingung. Einige
Fälle von Geisteskrankheit und „Besessenheit‰ sind Resultate von diesem Vorkommnis.
Wir warnen dich keine beliebige Technik anzuwenden welche Kundalini erzwingt, außer du
bist unter der Führung eines wahren Lehrers). Wir befassen uns mehr mit Kundalini und
verwandten Themen im Teil zwei von diesem Buch.

Spirituelle Stimulation der 5 Sinne

Vishnu setzte das Vermitteln seines Wissens fort:
ıEinige physische Schwingungen die durch unsere 5 Sinne aufgesammelt werden
können, haben ÂHarmonischeÊ (Parallelschwingungen einer höheren Frequenz) und Formen
die mit höheren ÂspirituellenÊ Schwingungen korrespondieren. Wenn wir diese Schwingungen aufsammeln, stimulieren die Harmonischen und die Formen innerhalb der Person
die sie empfängt eine Âähnliche ReaktionÊ. Dies kann durch irgendeinen von den Sinnen
erfahren werden. Verwenden wir wieder den Klang als Beispiel, es würde sein wie das
Hören von wunderschöner Musik die dich mitnimmt auf Ebenen der spirituellen Euphorie,
der Verzückung, und die dir das Gefühl von Frieden, und Einheit {Unity} mit dem Universum
gibt. Wenn dies geschieht, ist alles was wirklich physikalisch stattfindet dass eine Reihe
von Schwingungen innerhalb eines bestimmten Frequenzbandes von dir empfangen wird
(das Hören von Musik).„
ıWarum bekommst du dann von der Musik jene Effekte, jene Emotionen und
Gefühle?„
ıIch wollte gerade darauf kommen. Weil die Schwingungsform, der Satz {movement},
und die Harmonischen in dir widerhallen, und dir erlauben zu der ÂQuelleÊ ein-zustimmen
mit der sie korrespondieren. Diese ÂQuelleÊ ist das ÂwomitÊ der Komponist ÂverbundenÊ war,
oder was er gefühlt hat, als die Musik komponiert wurde. Der Geruchssinn ist nicht ganz
so simpel. Doch hier sind einfach ein paar Beispiele dazu wie sich harmonische Universale
Schwingungen zu verschiedenen Sinnen manifestieren:
Zum Sehen – ein Mandala; spirituell anregende Tanzbewegungen; anregende Farben
und Kunst; die Schönheit der Natur – wie etwa ein Sonnenuntergang.
Zum Tasten – das Fühlen der Universalen Lebensenergie/Prana/Chi/Ki, die durch
deinen Körper fließt; eine liebevolle Berührung.
Zum Hören – spirituell anregende Musik oder Klänge; die Klänge der Natur.
Zum Riechen – der Duft einer Blume oder von reinem Räucherwerk. Weihrauch,
Myrrhe, Lavendel, und anderes, in ihrem reinen Zustand, eigenen sich exzellent zur
Meditation und zum Erzeugen einer spirituellen Schwingung in diesem Umfeld. Der Effekt
von Düften auf einem physischen Körper ist beispiellos. Es ist sehr kraftvoll. Sie können
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sogar Erinnerungen aus vergangenen Leben wecken. Der Geruchssinn ist der einzige von
den Sinnen der direkt mit dem Gehirn, und der äußeren physischen Welt verbunden ist.
Gerüche kommen von physischen Partikeln in der Luft, die direkt Teile des Gehirns
kontaktieren, welches durch deine Nase zugänglich ist. Gerüche aktivieren Emotionszentren im Gehirn sogar direkt, und daher, können diese Emotionen Kindheitserinnerungen auslösen, oder auch Erinnerungen aus früheren Leben. Düfte können daher
heilend sein, oder Probleme erzeugen. Denk daran dass ein Duft der für eine Person
wohltuend ist es für eine andere vielleicht nicht ist. Probiere verschiede Arten aus; du wirst
wissen welche für dich sind. Die Kombination von Weihrauch und Myrrhe, oder die
Kombination von Lavendelknospen und Iriswurzelpulver {Schwertlilienwurzelpulver}, sind die
kraftvollsten um Emotionen aus vergangenen Leben, und folglich Erinnerungen zu
stimulieren – da diese in unseren antiken Tempeln und Heilungszentren benutzt wurden.„

Musik

ıMusik ist eine mächtige Kraft die das Unendliche zum Endlichen umspannt. Wie
auch bei anderen Schwingungen, kann sie harmonisch, heilend, spirituell stimulierend,
oder, unharmonisch, degenerierend, das Selbst stimulierend, zur Nachgiebigkeit gegen sich
selbst anstiftend sein.
Musik hat keine Sprachbarrieren, und kommt einer Sprache des Universalen Geistes
am nähesten.
Sogar die Planeten machen Musik. Sie alle erzeugen Schwingungen die im richtigen
Bewusstseinszustand als Klang gespürt werden können, mit den richtigen aktiven Chakren.
Und wenn du das Sonnensystem als ein Ganzes hörst, weben die Planeten sich ständig
verändernde Akkorde während sie auf ihren Umlaufbahnen herumreisen, und sich anderen
Planeten annähern und sich weiter von ihnen entfernen.„
Du hast vielleicht von Tests gehört die gemacht wurden in denen „Klassische‰ Musik
zu einer Testgruppe von Pflanzen gespielt wurde, und „Rock‰ Musik zu einer anderen
gespielt wurde. Die Pflanzen denen klassische Musik vorgespielt wurde blühten auf und
wuchsen zur Klangquelle hin, während die Pflanzen denen Rockmusik vorgespielt wurde
von der Klangquelle davonwelkten und eingingen. Das bedeutet nicht dass all die
Rockmusik abträglich ist, oder dass all die klassische Musik förderlich ist. Indem ich auf die
Details dieses Experiments schaute fand ich einige Dinge die das Ergebnis stark
beeinflussen würden. Zum einen, es war keine doppel-blind Studie, und die Vorurteile der
Wissenschaftler (gegenüber Klassik und gegen Rock) könnten die Pflanzen stark beeinflusst
haben (erinnerst du dich an das Experiment mit den ÂklugenÊ Ratten?). Außerdem, stellte
ich fest dass die Klassik die gespielt wurde von den kultivierteren und melodischeren
klassischen Komponisten war, während die Rockmusik die gespielt wurde etwas von den
misstönendsten war (von negativen, degenerativen, selbstsüchtig-orientierten Komponisten).
Es gibt ringsum einiges an sehr spirituell orientierter Rockmusik wenn du danach suchst.
Alle Musikstile haben die Polaritäten von Positiv und Negativ, es liegt ganz an dir es
auszuwählen.
Während wir das Thema Musik ansprechen möchte ich etwas über das Spielen eines
Musikinstruments erwähnen (einschließlich der Stimme). Spontanes Komponieren oder
Spielen kann als Meditation gemacht werden. Loslassen und den Universalen Geist durch
dich fließen lassen, durch dich spielen lassen, ist eine sehr schöne, ekstatische Erfahrung.
Jene von euch die dies vielleicht mit Musik erfahren haben wissen was ich meine. Doch
es ist mit allem so wenn du dein abgetrenntes Selbst überschreitest und im Geiste der
Selbstlosen Liebe Dinge tust. Indem du loslässt und den Universalen Geist durch dich
fließen lässt, wird alles eine Meditation. Das ist die Kunst des Sterbens, immer dahingebend
(aufwärts zum Universalen Geist gebend). Für denjenigen der einen solchen Universalen
Lebensstil lebt, ist ALLES ein Musikinstrument da du dich mit Schwingungen durchs
Endlose Schwingungsspektrum hindurchspielst. Komm spiel das Lied der Liebe, das Lied
des Lebens, die Musik der Sphären.
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Der Name von Gott das ist die Formel für Schöpfung

Als ich verschiedene antike Texte in der Bibliothek studierte, fand ich es verblüffend
dass es so viele unterschiedliche Namen für Gott gab. Nicht Götter. Sondern unterschiedliche Namen für den „Einen Gott‰, manchmal sogar innerhalb der gleichen Religion.
Zum Beispiel, Elohim, Jehova, der Gott von Abraham, etc.. Als Gabriel hinter dem Tisch
wo ich am Studieren war einige von den Schriftrollen beiseitelegte, fragte ich danach.
ıWarum gibt es so viele Namen für den Universalen Geist?„
ıAh, es ist eine Frage. Manchmal ist es wegen der verschiedenen Kulturen oder
Sprachen, manchmal ist es wegen der Übersetzungen von einer Kultur oder Sprache zu
einer anderen, manchmal sind es Übersetzungen innerhalb einer Kultur, manchmal ist es
zur Kontrolle und Verwirrung – um die Wahrheit oder Bedeutung von Gott zu verändern.„
ıWie lautet der häufigste antike Name für den Universalen Geist? Große Triviafrage,
nicht wahr?„ {Trivia ist Rätsel- oder Bagatellwissen wie es z. B. in Quizsendungen und -spielen oder Kreuzworträtseln abgefragt wird.}
ıTrivia?„
ıJa, wie eine Spielshow oder sowas?„
ıSpielshow?„
Gabriel war ein älterer Adept-Mönch, der bereits lange da war, abgesehen davon
dass er übrigens auch ein Bibliothekar war. Ich hätte ihn genauso gut nach Disco-Musik
fragen können. Also ließ ich es, und kam auf die ursprüngliche Frage zurück.
ıDer häufigste antike Name für den Universalen Geist, ist Yod He Vau He {dt.
Schreibweise: Jod He Vav He oder JHVH}. Dieser antike Name ist aber weit mehr als nur das was eine
andere Religion ihre Version des Konzepts von Gott nennt, oder eben ein Name. Genau
genommen, sollte es eigentlich gar kein ÂNameÊ sein. Es ist von vor unserer Zeit der
menschlichen Manifestation auf Erden. Es ist das physische Wortäquivalent einer
Schwingungs-, oder Gedankenform. Es ist eine vorliegende Repräsentation vom Universalen Gesetz die das Âprimäre MusterÊ bestimmt [wurde bereits diskutiert]. Der Name selbst,
ist der Schlüssel zur Schöpfung, und die Repräsentation vom Universalen Gesetz der
Polaritäten, und die Replikation/Reproduktion aller Schwingung. Und erinnere dich,
ALLES ist Schwingung {Vibration}. Eingebunden in diesen einen Namen für den Einem, ist die
eigentliche Formel für Schöpfung, und die Manifestation von allem Leben innerhalb des
Einem. Daher ist dieser Name von Gott, vermutlich das bedeutendste metaphysische
Konzept das es gibt.„
ıEs klingt ziemlich tief und schwer.„
ıNein. Es ist die einfachste Sache im Universum, nur die schwerste um sie wirklich
zu verstehen für dem Un-Initiierten, und Unerleuchteten.„
ıGibt es keine Möglichkeit dass ich dann imstande sein werde es zu begreifen.„
ıMitnichten. ÂDer NameÊ wird repräsentiert durch vier Buchstaben von dem was jetzt
das Hebräische Alphabet genannt wird, welche numerische, als auch symbolische,
Bedeutungen haben.„
ıOh, das ist jetzt sehr klar⁄„, sagte ich respektvoll aber mit verspieltem Sarkasmus.
ıAlso wie lautet jetzt der Name!?„
ıIch sagte es dir, Jod-He-Vav-He (JHVH) [vorgeblich Ausgesprochen Johd-HehVah-Heh].„ {Anm. d. Übers.: Für den Rest der Übersetzung behalte ich aus verschiedenen Gründen wieder die englische Schreibweise bei}
ıStimmt, es tut mir leid, ich bin abgekommen von den Buchstaben und der numerologischen Sache.„
ıDu fragtest danach warum unterschiedliche Namen von Gott innerhalb derselben
Religion. Dies ist einer der über die Zeit verändert wurde, Übersetzung, und Missinterpretation, zu viele Abweichungen vom Original, einschließlich, innerhalb mehrerer
Religionen. Bedenke die Ähnlichkeiten: Yahweh, Ya-Ho-Wah-Ho (YHWH), Ya-Ho-Wa,
und Je-Ho-Vah, um einige zu nennen (Jehovah und Yahweh sind ziemlich gut haften
geblieben). YHVH wird in magischen und metaphysischen Kreisen manchmal auch als „das
Tetragrammaton‰ bezeichnet. Der erste Teil, der die positive Polarität war oder der „Vater‰-
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Teil des Namens von Gott {engl.: God}, war Yod, ja? Siehe auch dort die Ähnlichkeit – Yod,
God, Yod, God – nicht zu schwer zu ändern durch die Zeit und selbst die Aussprache.„
ıJa, jemand mit einem Lispeln oder Sprachfehler hätte anfangen können sich um
einen ganz neuen Namen von Gott zu streiten.„
ıAh⁄ ja, ich nehme an das könnte sein.
Die antiken Lehren besagen dass ÂDerjenige der diesen Namen ordnungsgemäß
aussprechen kann die Himmelspforten öffnetÊ. Dieses Sprichwort wird erheblich
missverstanden. Aber auch jetzt noch, ist es bei manchen großen Religionen verboten auch
nur zu versuchen YHVH auszusprechen.„
ıWarum?„
ıIn den frühen Tagen der ÂReligionÊ, haben bestimmte ÂPriesterÊ oder Hohepriester in
Machtpositionen, die mehr Macht wollten, es nicht gewollt dass die einfachen Leute diesen
großen Schlüssel kannten. Sie wollten dass die Leute zu den Priestern gehen müssen und
dass sie sich für ihr Verständnis von Gott und bei spirituellen Angelegenheiten an die
Religion wenden.„
ıHey – wie denn sonst wirst du Geld machen und jeden kontrollieren???„
ıGenau. Dies gab ihnen große Macht und Kontrolle, also verbargen sie den Namen,
veränderten den Namen, oder haben es verboten dass ihn irgendjemand ausspricht mit
Ausnahme der Âhoch heiligen LeuteÊ.„
Später fragte ich Zain mehr darüber, und er erklärte nicht nur die Details des
Namens, sondern brachte mir bei wie man ihn als Meditation chantet {singt}. Es erzeugte
bedeutende Veränderungen in meinem Bewusstsein.
ıDie Symbolik und Struktur von Yod-He-Vau-He ist einfach, jedoch tief profund.
Und wenn sich seine wenigen einfachen Elemente vereinigen, gebären sie die ganze
Komplexität des Lebens. Zum Teil, repräsentiert YHVH dieses perfekte einfache Muster
von dem wir vorhin sprachen – dem Atom oder Sonnensystem. Es spricht auch von
menschlicher Fortpflanzung, und von stellarer/planetarer Fortpflanzung. Der erste Teil,
„Yod‰, repräsentiert das Positive (+), „Sonne‰, „Licht‰, „die Vater‰-Prinzipien. Das erste
„He‰ repräsentiert das „Negative‰, nicht im Sinne von „schlecht‰ oder „böse‰, sondern
im Sinne von (-), negativer Polarität, reiner Dunkelheit wie die von der Leere des
Weltraums, dem Empfänglichen, den Mutterprinzipien. „Vau‰ ist die Zusammenkunft von
Yod und He; der Ort des Zusammenspiels, des [Geschlechts]verkehrs {im Orig. intercourse}, und
des Vereinens der ersten zwei Prinzipien. Er ist sein eigenes Prinzip, und der Ort der
Empfängnis von, und die Geburt von, dem zweiten „He‰ (nochmals, ausgesprochen
„heh‰). Das zweite „He‰ ist der Nachkomme von Yod und He, das Resultat von ihrer
Interaktion, ihre nachfolgende Schöpfung. Das zweite „He‰ hat dieselben Eigenschaften
{Attribute} wie sein Vater, der Yod, in diesem IST es tatsächlich ein Yod in seinem eigenen
makro- oder mikrokosmischen Bereich. Das zweite „He‰ ist auf einer Schwingungsebene
eine Oktave auseinander. Das zweite „He‰ beginnt den Zyklus (Yod-He-Vau-He) wieder,
aber ALS DER YOD im Mikro-Kosmos oder Makro-Kosmos, und seine Polarität ist
entgegengesetzt zu seinem „Vater‰ YOD. Interessanterweise, wurde das „Vater‰-Prinzip,
Yod, im Laufe der Zeit durch Übersetzung von „Yod‰ nach „God‰ verzerrt, welchem
oftmals auch eine „Vater‰-Prinzip Konnotation gegeben wird.„ {mit Konnotation ist die Nebenbedeutung
eines sprachlichen Ausdrucks gemeint}

Dies nahm einiges meiner Zeit und tiefe Betrachtung in Anspruch um die Gesamtheit
davon zu begreifen, und dessen große Bedeutsamkeit. Aber schlussendlich begriff ich es.
Genau genommen, führte es letztendlich zu sehr viel wissenschaftlicher Forschung die ich
leitete, die den Namen bei Licht, Klang, und Musik anwendet. Ich habe ein paar andere
profunde Aspekte einbezogen, und einen Versuch um dir Beispiele zu geben die einigen
von euch helfen können es besser zu verstehen. Ein Verständnis für Vibration {Schwingung} und
Musik kann es erleichtern.
Der Zyklus der YHVH Schöpfung setzt sich als Unendliche Spirale fort. Es kann
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am Besten intuitiv verstanden werden, aber vielleicht werden diese Illustrationen ein
bisschen helfen.
YOD
HE
VAU
HE/YOD.......Oktave
(Unendliche
HE
SchwingungsVAU
spirale)
HE/YOD.......Oktave
HE
VAU
HE/YOD......Oktave
YHVH macht eine Spirale (ähnlich der DNA Doppelhelix meinst du nicht auch?),
jedes Yod an der gleichen Stelle auf einem Zyklus der Spirale, aber nur darüber, oder nur
darunter – auf seinem eigenen Zyklus. Dies sind Schwingungs-„oktaven‰, und können eine
mikro oder makro-kosmische Welt der Existenz repräsentieren.
Zur weiteren Hilfe um zu verstehen wie YHVH funktioniert, betrachte den
Schwingungsbereich von Klang, und die Fakten in Bezug auf Musik.
Eine geläufige Frequenz der Musiknote „A‰ die universal verwendet wird um
Instrumente zu stimmen, ist 440 Zyklen pro Sekunde (auch 440 Herz [Hz] genannt). Aber
es gibt eine unendliche Anzahl an „Oktaven‰ von „A‰, über und unter 440 Hz. Zum
Beispiel, ist die nächste Oktave oberhalb von „A‰ exakt das Doppelte, exakt mal 2 – d.h.,
880 Zyklen pro Sekunde, wohingegen die Oktave unterhalb von „A‰ 220 Zyklen pro
Sekunde ist, exakt die Hälfte, exakt dividiert durch 2. Beachte dass die nächst höhere
Note von „A‰ exakt das Doppelte ist, und die nächsthöhere von dieser ist exakt das
Doppelte, usw., und diese Schwingungsverdoppelung wird unendlich weitergehen, auch
nachdem es über die Bereiche des Klangs hinausgeht. Gleichermaßen, ist die nächstniedrigere Note von „A‰ exakt die halbe Frequenz, usw., usw.,
„A‰ x 2 = „A‰ x 2 = „A‰ x 2 = „A‰ x 2 = „A‰
55hz
110hz
220hz 440hz 880hz
Oktave Oktave Oktave Oktave Oktave

(usw., sich unendlich fortsetzend)
(usw., sich unendlich fortsetzend)

Das „A‰ repräsentiert YOD; die Multiplikation mit 2, repräsentiert das HE, und
seinen [Geschlechts]verkehr (VAU) mit dem YOD; die nächste Oktave ist das zweite HE,
welches der Nachkomme ist oder die Schöpfung aus dem [Geschlechts]verkehr (VAU) von
YOD und HE.
Weiter unten ist eine andere Sichtweise darauf. In diesem Beispiel, sind das YOD
und das erste HE von gleichem Wert (Hz), und die Vereinigung oder der
[Geschlechts]verkehr von den zweien (VAU) wird durch das Gleichheitszeichen (=)
repräsentiert. Die Zahlen die unterhalb der YHVHÊs dargestellt sind, sind die Zyklen pro
Sekunde der Oktaven von „A‰.
YOD
110

+ HE = HE/YOD + HE = HE/YOD + HE = HE/YOD
+ 110 =
220 + 220 =
440 + 440 =
880
(nochmals, dies setzt sich unendlich nach oben und unendlich nach unten fort)
Sei nicht frustriert wenn du es nicht leicht oder sogar für eine ganze Weile nicht
verstehst. Ich tat es nicht. Dann eines Tages traf es mich einfach und alles wurde mir klar.
Yod-He-Vau-He repräsentiert viele Dinge in Einem. Es besteht aus einer numerologischen Sequenz die alle Dinge in den ersten vier Zahlen repräsentiert. Einstein sagte wir
müssen niemals mehr als bis vier zählen um alle Dinge zu verstehen. Er verstand YHVH.
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Hier sind die Eins, Zwei, Drei. Vier. Wie zum Beispiel: das Unendliche EINS; ZWEI: die
Dichotomie, die Polaritäten positiv und negativ, das Yin und Yang; DREI: die dreifache
Natur von spirituell, mental, und physisch; die Christliche Dreifaltigkeit von Vater, Sohn,
und Heiligem Geist; etc.. VIER: die Wiedergeburt, die Nachkommen, das Kreuz,
Kreuzigung und der Übergang zu einer neuen Ebene. Daher ist YHVH nicht nur die
Formel des „primären Musters‰ – sondern auch die Formel für die Fortpflanzung des
primären Musters. {Anm. des Übersetzers: siehe dazu auch “die Tetraktys” der Pythagoreer}
Die wichtigste Repräsentation von YHVH ist: die Bedeutung von Übergang und
Manifestation von Schöpfung unendlich durch ALLES hindurch. Wie wir es teilweise
aufgezeigt haben, mag dies durch das Studium des Gesetzes gesehen werden wie es sich in
der Musik widerspiegelt. In einer Schwingungsoktave ist ein Universum! Jede Oktave ist
ein Duplikat von einer anderen mit Ausnahme dass sie von einer höheren oder niedrigeren
Frequenz ist. Die Note „A‰ ist ein „A‰ ob sie in der höchsten Oktave im Bereich eines
Instrumentes gespielt wird, oder in der niedrigsten. Wenn sich die Schwingungsfrequenz
erhöht, und jenseits des Hörbereichs geht, kommt sie schließlich in den Bereich des
Sehens. Aber dasselbe Gesetz das das Wiederholen der Noten von verschiedenen Oktaven
diktiert gilt gleichermaßen. Farben sind wie die Noten in den Oktaven des Sehens. Jede
Farbe hat eine „Note‰ – jede Farbe ist eine Note, jede Note ist eine Farbe. Dieses Prinzip
ermöglicht es dir irgendeine Note, in der „Oktave‰ von irgendeinem Schwingungsfrequenzband zu finden. Zum Beispiel, kannst du die Frequenz von 440 für die Note „A‰
nehmen, und sie weiter verdoppeln um die höheren Oktaven zu finden. Du kannst sie
weiter verdoppeln bis sie das Frequenzband des Klangs passiert, und noch weiter in das
Frequenzband des Lichts hinein. Du kannst dann dein Zahlenmaterial mit den bekannten
Frequenzen für die Farben des Lichts vergleichen, und die Farbe von jeder Note präzise
bestimmen! Wer hätte sich das vorstellen können dass du solch eine wissenschaftliche
Sache daraus machen könntest unter Verwendung des ältesten Namens von Gott?
Wenn man wahrlich YHVH versteht, versteht man das Gesetz das über alle
Vibration, und alle Schöpfung bestimmt.

Geteiltes Leid ist Halbes Leid – aber so Macht es Gott.
{im Orig. Misery Loves Company (wörtlich: Elend liebt Gesellschaft) - but so Does God}

Bewusstseinssteigerungen, geschehen manchmal wie es so scheint in riesigen
Sprüngen, selbst wenn es nur das Resultat eines langen „Aufbaus‰ in Richtung einer
speziellen Realisierung sein mag. Einer von meinen „Sprüngen‰, kam als ich draußen lag,
und in den Weltraum hochschaute. Es war während einer Meditationsübung, die
„planetarische Polaritäteneinstimmungs‰-Technik genannt wird (grob beschrieben in Teil
zwei dieses Buchs). Während ich dort lag, fühlte ich mich wirklich verbunden mit der Erde.
Ich fühlte meinen Körper durch die Schwerkraft gehalten, als eins mit der Erde, und
begann die Drehung der ganzen Erde zu fühlen (wie es tatsächlich ist), und sowohl die
Erde als auch mein Körper, flogen gleichzeitig durch den Weltraum, und umkreisten die
Sonne. Etwas „klickte‰ auf große Weise. Und es kam einfach alles zusammen, ich erlebte
und realisierte tatsächlich diese Dinge die vorher bloß intellektuelle Konzepte für mich
gewesen waren. Es war eine Kombination um letztendlich dieses primäre „orbitale Muster
des Universum‰-Konzepts „zu realisieren‰, und YHVH, was im Wesentlichen das Gleiche
ist. Die Sonne war ein Yod (und ein He zu etwas anderem). Ich war ein Yod (und ein
He zu etwas anderem). Es war unglaublich. Und der Unterschied zwischen intellektuellem
Verstehen von all dem was wir in diesem Kapitel behandelt haben, und es zu realisieren,
war wie Nacht und Tag. Es war eine meiner größten Veränderungen, eine meiner größten
„kleinen Erleuchtungen‰ in Richtung totaler Erleuchtung. Wir werden meine nächste „ganz
große‰ „kleine Erleuchtung‰, im nächsten Kapitel diskutieren.

{Anm. d. Übersetzers: Als Randbemerkung - ähnliche philosophische Überlegungen, die dieses Thema berühren, findet man auch in einem Buch von
Jan Jakob - "Vom Geheimnis der Buchstaben – der Schöpfungsprozess".}
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Kapitel Zwanzig
Männer, Frauen, und Seelenverwandte
Gosh, sprechen wir über deine komplizierten Themen. Was könnte komplizierter
sein, und ein derart primärer Schwerpunkt unserer Leben sein als Beziehungen? Und ich
dachte Metaphysik war kompliziert! Aber eigentlich, wenn du erst mal ein bisschen von den
Grundlagen des Lebens verstehst, sind Beziehungen gar nicht wirklich das Komplizierte.

{Anm. d. Übers.: Der Ausdruck "Gosh" wird im englischen Sprachraum als Ausdruck der Verwunderung, Überraschung oder Begeisterung verwendet
und entstammt ursprünglich aus einer Abwandlung von dem Wort God (Gott) um das biblische Gebot nicht zu verletzen, das verbietet den Namen
Gottes zu missbrauchen. Im Deutschen wird es meist übersetzt mit: Meine Güte!; Mann!; Mensch!}

Fehlende Teile

Ich war seit ich ein kleiner Junge war sehr einsam, nicht nur im Sinne von der Welt
als Ganzes, sondern auch im Sinne von einen Gefährten vermissend. Ich wusste natürlich
nichts über das Konzept von Seelenverwandten, ich wusste nur ich vermisste „jemanden‰
der nicht da war, die liebenswürdig war, dachte wie ich, und dafür vorgesehen war um mit
mir zu leben. Nochmals, ich war keineswegs ein durchschnittliches Kind. Wie wärÊs mit
einem 5 Jahre alten Romantiker? Ich machte mir eine Tonbandzusammenstellung von
Liebesliedern zu denen ich jede Nacht einschlief, während ich mich an meinen Teddybär
kuschelte (und als ich für den Teddybär zu alt wurde, an ein Kissen).
Ich lernte schließlich etwas über das Konzept von Seelenverwandten. Und obwohl
ich vorher eine Freundin hatte die ich wegen des Klosters verließ, war es nicht diese
„perfekte Traumbeziehung‰ nach der ich mich immer gesehnt hatte oder darüber las.
Wie du dich vielleicht erinnerst am Anfang des Buchs, erwähnte ich dass ich
irrtümlich AnastasiaÊs Liebenswürdigkeit, Aufmerksamkeit, und Liebe dafür hielt „dass sie
für mich etwas übrig hätte‰. Und selbst wenn ich es nicht hatte, hätte ich „für sie etwas
übrig‰ gehabt. Naja, ich hatte für eine Weile diese Schwärmerei, bis ich herausfand dass
sie sich nicht für mich auf „diese Art‰ interessierte, und dann ging ich zurück um suchend,
sehnsüchtig, und einsam zu sein.

Und die Zeit Schreitet Voran

Zwei Jahre später, sogar nach der Rückkehr in das Kloster mit meiner neuen Demut,
war ich immer noch allein. Und mein wahres Lernen stand wirklich erst am Anfang. Ich
war seit etwa einem Jahr zurück. Ich war gut über meine frühere Vernarrtheit in Anastasia
hinweg. Aber ich wünschte mir wirklich noch ich hätte eine Frau in meinem Leben. Doch
ich war unattraktiv. Nicht physikalisch, wohlgemerkt. Sondern unattraktiv in einem „realen
Sinn‰. Ich war unattraktiv an der Innenseite. Ich hatte mich noch nicht mal selbst im
Griff – so war ich natürlich nicht fähig um mit jemand anderem in einer Beziehung
zusammen zu sein die positiv sein würde, und hilfreich für die Frau. Ich diente Gott nicht,
oder war Selbstlos Liebend, deshalb strahlte ich nicht wirklich irgendwelche Liebe oder
Charisma aus. War langweilig. Ich, wie die meisten Männer, war ein „Habenwoller‰
anstatt ein „Geber‰. Ich war innerlich erbärmlich – schwach. Die meisten Frauen wollen
einen Mann der innerlich stark ist, und nicht „bedürftig‰ nach ihnen. Das gilt umso mehr
für höher bewusste Frauen. Und gerade höher bewusste Frauen wollen auch einen der
zumindest Gott gewidmet ist und Erleuchtung erreicht, falls er nicht bereits erleuchtet ist.
Doch das hielt mich nicht davon ab um irgendwie eine zu wollen.
Eines Tages fragte ich Zain, ob er wüsste wo meine Seelenverwandte wäre, oder wie
ich sie finden könnte, und ob ich sie jemals finden würde. Seine Antwort war, wie erwartet,
ein erleuchtender Egohieb.
ıDeine Fragen sind irrelevant.„ sagte er.
ıWarum?„ fragte ich verwirrt.
ıWeil, das was du dir unter einer Seelenverwandten vorstellst, und was du denkst das
eine seelenverwandte Beziehung ist, und wie sie sein würde, nicht akkurat ist.„
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ıDu meinst du kannst keine idyllische Beziehung mit jemand haben?„
ıNein. Du kannst keine solche Beziehung haben. Die Art wie du sie dir gegenwärtig
in deinem Verstand vorstellst. Sie kann für dich gegenwärtig nicht in deinem Leben und
Bewusstsein existieren.„
Er sagte, ıBis der Universale Geist auf dem Thron deines Willens herrscht, würde
eine solche Beziehung ein größerer Konflikt sein, keine Glückseligkeit.
Du hast nicht ÂRechtÊ innerhalb dir selbst, du hast nicht Recht bei deiner Beziehung
mit Gott, und jede seelenverwandte Beziehung die du jetzt haben könntest, ist zum
Scheitern verdammt, selbst wenn [wie ich naiv erwartete und hoffte], deine Seelenverwandte ein ÂengelhaftesÊ Benehmen hat so wie du es dir vorstellst.„
Er lächelte wie eine Katze die einen Kanarienvogel verschlang, und sagte, ıVersteh
mich nicht falsch, eine seelenverwandte Beziehung auf dem Bewusstseinszustand in dem
du jetzt bist, könnte für dich gut sein – aber nur im Sinne dass es dich intensiv stressen
könnte, und dich somit auf deinem Pfad beschleunigen könnte„.
Ich behalf mir mit einem „ekligen‰ Nicken und einem unaufrichtigen Lächeln, in
Anerkennung seiner amüsanten Anmerkung.
ıWarum?„ sagte ich.
ıWeil sie dein Leben miserabel machen würde und du würdest die ganze Zeit
streiten.„ [später in diesem Kapitel erkläre ich warum das so ist].
Das Fazit war, er riet dringend jemandem davon ab, einschließlich „dem Zentrum der
Welt‰ (natürlich mir), Anstrengungen zu unternehmen um eine Seelenverwandte zu finden.
Was er erklären wollte.
Als Nächstes, gab er mir ein betroffenes Anstarren, ıDie Hierarchie weiß was am
besten ist – wenn du eine Klette unter deiner Robe brauchst, wird Karma eine
Seelenverwandte für dich zu diesem Zeitpunkt in deinem Bewusstsein finden. Aber es ist
am Vortrefflichsten wenn das Zusammenkommen von Seelenverwandten das Ergebnis von
spiritueller Entwicklung ist, und sie von höherem Bewusstsein sind.„
Er erzählte mir ich hätte es nötig von meiner Leidenschaft für, und der Zuneigung zu,
Frauen von jetzt an loszulassen.
ıDu solltest dich darauf konzentrieren Gott zuerst zu finden. Dann solltest du immer
zu allererst Gottes Seelenverwandter sein, Gottes Gehilfe – vollkommen Âin Liebe mitÊ und
treu ergeben zu, dem Universalen Geist.„
ıDann,„ sagte er, ıund nur dann – nachdem du dich dem Universalen Einem
zugeneigt hast, und innere und äußere Harmonie gefunden hast, werden jene die in
Einsheit mit dem Geist mit dir sein sollten, mit dir sein in der schönen Harmonie die du dir
vorstellst.„
Ich verstand. Aber ich hatte es noch nicht „realisiert‰. Oder verstand wie überaus
wichtig es war. Es sollte mein nächster „ganz großer‰ – Bewusstseinssprung sein – der
schwere Weg.
Kurz nach diesem Gespräch, traf eine neue weibliche Novizin, in dem Kloster ein.
Sowie ich sie sah, war ich „verliebt‰ – das heißt ich entwickelte eine sehr ernsthafte
selbstsüchtige „Schwärmerei‰. Ihr Name war Venus (natürlich, sie musste Venus genannt
werden), und sie sah aus wie ein Engel (was für mich keine Bedeutung haben sollte, aber es
tat). Es war schrecklich – ich war in meinem jungen Leben noch nie so verknallt. Aber sie
zeigte kein Interesse an mir. Also ging ich zu Zain, und fragte ob er mir bei meinem
Problem helfen könnte. Genauer gesagt, fragte ich ob es irgendeine Möglichkeit gäbe bei
der er „einige Fäden ziehen und mich‰ mit ihr „zusammenbringen‰ könnte. Zuerst, gab er
mir eine lange Liste von Texten um darüber in der Bibliothek nachzuschlagen. Dann sagte
er, ıKein Problem, überlass es alles mir.„ Ich war ermutigt – aber wie es sich herausstellte,
endete meine Schwärmerei niederschmetternd auf mein selbstsüchtiges abgetrenntes
Selbst. Und es war eine von den schmerzvollsten Erfahrungen bei meinem Wachstum.
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Wie Die Sonne und Die Planeten,
Sind Wir In Wahrer Form.
Ein Liebespaar, Dennoch Scheinbar Auseinander.
Elemente von Einem Fluss Wenn Auf Unserem Rechten Weg,
Abgetrennt und Gegenteilig, Wenn Der Weg Verloren Ist.
Ein Wesen Mit Vielfachen Teilen,
Vor der Zeit Auf Erden.
Männer und Frauen,
Verloren auf der Erde.
Die Äußeren Teile Zuerst Verloren
Dann Zu dem Kern
Umkehren Müssen Wir es, In Umgekehrter Reihenfolge
Die Weiblichen Elemente von Jedem Soul-ar {Seel-en} System,
Die Wie Planeten auf
Den Äußeren Einflussbereichen von Uns Kreisen,
Waren die Ersten um
Den Neuen Raum der Erde zu Betreten.
Verleitet und Verlockt, Trennten sie sich Ab Von
Den Männlichen Elementen, und Kehrten die Polarität Um.
Gerieten Wie Männliche Elemente,
Aus dem Gleichgewicht.
Die Männlichen Elemente Waren die Nächst Freiliegenden,
Und Kehrten die Polarität Um,
Sie Wurden Wie Weibliche Elemente.
Die Ehemaligen Männlichen Elemente
Jetzt Umgekehrt In Polarität,
Wendeten sich Von Dem Einem Ab,
Und Hin Zu Den Ehemaligen Weiblichen Elementen.
Jetzt Hatten Alle Umgekehrte Rollen,
Und Verloren Ihren Platz Bei dem Einem.
Alle Waren Außerhalb von Universaler Harmonie und Universalem Fluss,
Planeten Nicht Länger zu Sonnen Angezogen
Durch Deren Schwerkraft,
Und Nicht Länger Die Sonnen Umkreisend.
Jetzt Jagen Sonnen Den Planeten Nach
Und Chaos Regiert In Der Welt der Menschen.
Jetzt Für die Rückkehr
Muss Die Reihenfolge von Dem Fall Umgekehrt Werden
Ihr Welche Eure Seelenverwandten Finden Wolltet
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Männer, Sucht Nicht Frauen
Sucht Zuerst Gott
Dann Akzeptiert Die Frau Die zu Euch Kommt
Mit Selbstloser Liebe
Frauen, Versucht Nicht, einen Mann zu Verändern
Sucht Zuerst Gott
Und Findet einen Mann Der
Eins Ist Mit dem Einem
Einen Mann Der Zuerst Gott Suchte
Also, nach dem Lesen der Lehren und nachdem sie in ein Ohr rein und vom
anderen wieder rausgegangen waren, brachte ich in Erfahrung welche Fäden gezogen
wurden um mich mit Venus zusammenzubringen. Dies ist was dieser ausgefuchste Teufel,
Zain, tat um mir zu „helfen‰ Venus zu bekommen. Er zog einige Fäden, okay. Er
verkuppelte mich, okay. Aber er wusste auch was geschehen würde. Was er tat war die
Dinge so zu arrangieren dass Venus und ich uns dieselben Wohnquartiere teilen mussten.
Er bat sie sogar Dinge für mich zu tun – Dinge die sie aus Liebe getan haben mag falls sie
mich liebte, wie etwa mir Massagen geben, die Abendessen machen, etc. Sie war
einverstanden dies zu tun, fasste es als Prüfung auf, und als einen Teil von ihrem Lernen
des Gebens, und der Selbst-Disziplin. Sie tat es, aber sie mochte es nicht. Es war nicht so
dass sie es hasste, sie war eine gute Person, und eine gebende Person, aber sie mochte es
nicht, oder fand Freude daran wie wenn du für einen Gefährten etwas tust um den du dich
kümmerst. Es brachte mich auf die Palme! Ihre Matte war genau neben der meinen. Sie
schlief jede Nacht genau neben mir, aber sie hatte kein Interesse an mir als Mann.
Dann zu allem Übel, kam es letztendlich so dass sie sich zu meinem besten Freund
dort hingezogen fühlte, Odysseus, ein Mönchsgefährte der auch ein Musiker war. Er war
jemand mit dem ich beim Üben jeden Tag spielte, die Freizeit verbrachte, und mit dem ich
ein großartiges Verhältnis genoss. Jeden Tag, würde Venus kommen und liebevoll nach
Odysseus schauen, während wir unsere Musik spielten, und übten. Und ich könnte sagen
er mochte sie auch. Sie schlug ihm sogar vor, darum zu bitten seine Gefährtin zu werden.
Sie wollte aus meinem Quartier ausziehen, und bei ihm einziehen. Und ich wusste das.
Doch Zain bat sie darum zu warten, da es mir noch nicht hinreichend „gut gelungen‰ war.
Er brachte mich auf die Palme. Sie brachte mich auf die Palme. Es brachte mich auf die
Palme. Eigentlich, die Wahrheit war, es brachte nur mich auf die Palme, aber ich sah es zu
jener Zeit nicht auf diese Weise.
Schlussendlich, konnte ich es eines Tages nicht mehr aushalten. Es war zu viel um es
zu ertragen. Ich schnappte mir einen Parka, spazierte aus dem Hintertor hinaus, und
begann durch die Berge zu wandern unter extremer emotionaler Belastung. Ich wanderte
tagelang. Es war hart und schmerzvoll, und es war alles was ich tun konnte. Dann
schließlich am vierten Tag, traf es mich. Ich musste Frauen aufgeben. Im Grunde
genommen, musste ich Gott „heiraten‰. Ich musste mich aufrappeln und das Augenmerk
nur auf Gott richten – Gott treu ergeben werden, und Gott dienen. Sobald ich dies
wirklich realisierte, und ich tat es im Inneren, wurde mir alles klar. So viele Dinge
veränderten sich in meinem Verstand, in meinen Gedanken und Emotionen. Und wie ich
bald herausfinden würde, in meinem Leben.
Eine der großen Veränderungen die durch diese Realisierung herbeigeführt wurde,
war dass ich, mit einem Mal, Frauen letztendlich verstand. Ich verstand sie niemals zuvor!
Wie für die meisten Männer, waren sie zuvor wie Außerirdische für mich – wie dieses
„Frauen sind vom Neptun, und Männer sind vom Uranus‰-artige Zeug. Die Art und Weise
wie sie dachten und sich verhielten ergab eigentlich vorher absolut keinen Sinn für mich.
Ich weiß jetzt es gibt keine Möglichkeit dass Frauen wirklich von irgendeinem Mann
verstanden oder gewürdigt werden können, bis dass der Mann erleuchtet oder zumindest
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teilweise erleuchtet wird. Sicher, Therapeuten können dir helfen Wundpflaster auf Dinge
zu legen, oder dass du deinen Lebensgefährten einfach „akzeptierst‰. Und Beziehungsseminare können dir beibringen vorzutäuschen sich einander gerne zu haben, und wie man
so tut als ob, aber nur echte selbstlose Fürsorge macht den echten Unterschied aus. Und
eine Frau die wirklich selbstlos geliebt wird, kann erblühen wie die Blumenfelder bei einem
Frühlingsregen.
Ich realisierte was der Ort einer Frau war (es war Zuhause wo sie hingehören – [war
ein Witz] tut mir leid, ich konnte diesem Witz einfach nicht widerstehen). Ich realisierte den
Ort einer Frau im großen Schema der Dinge, und die Schönheit des „empfänglichen
Prinzips‰ welches sie manifestierten. Sie waren nicht dazu da um von ihnen zu nehmen,
sie waren dazu da um ihnen zu geben – nicht etwa im Geben zu ihrem selbstsüchtigen
abgetrennten Selbst, oder um jemanden zu verwöhnen, sondern im gleichen Sinne wie die
Sonne es an die Planeten gibt, und sie erschaffen Leben. Wie Mutter Erde, alles was ihr
die Sonne gibt, nimmt sie auf, und gebärt neue Schöpfung. Wenn du einer Frau auch nur
ein bisschen echte Liebe gibst, wenn sie auch eine fürsorgende Frau ist, nimmt sie was du
gibst, fügt es zu sich hinzu, multipliziert es, und gibt noch mehr. Du bekommst so viel für
so wenig zurück, es ist phänomenal.
Zuvor wurde ich von Frauen, gelinde gesagt, nie sehr gut behandelt. Bestenfalls,
wurde ich ignoriert. Zum ersten Mal, wusste ich wirklich warum. Und ebenso zum ersten
Mal, konnte ich sie lieben ohne sie „zu wollen‰, oder ohne „bedürftig‰ zu sein und „sie
herbeizusehnen‰.
Ich hatte mich für meine Ernährung jetzt zu Gott hingewandt anstatt zu Frauen, und
ich wandte mich Gott zu um zu dienen, anstatt Frauen (im Sinne von ständig versuchend
einer Frau gefällig zu sein weil du von ihnen etwas willst oder weil du nicht willst das sie dir
gegenüber „negativ, oder schlecht gelaunt‰ sind).
Ich schaffte es an diesem Abend zurück zu dem Kloster, und betrat den Wohnbereich
durch die Seitentür der Küche. Es waren über 50 Leute da drin um Lebensmittel für das
Abendessen vorzubereiten, einschließlich Frauen. All die Frauen drehten sich um und
blickten zu mir als ich hereinkam, alle mit einem großen liebevollen Lächeln auf ihren
Gesichtern.
Ich hatte von Venus losgelassen, während dieser 4 Tage in den Bergen, und sie kam
glücklich mit ihrer wahren Liebe zusammen. Aber innerhalb einer Woche, hatte ich 5
Anträge. Urplötzlich, war ich attraktiv. Und es war alles nur eine einfache Veränderung die
vorher so schwer erschien. Alles was ich tun musste war Selbstlos Lieben, anstelle von
wollen.
Aber keine der 5 Frauen die dann bei mir sein wollten, waren meine Seelenverwandten, und ich hoffte noch immer auf irgendeine die wirklich ein Teil von mir sein
würde, eine Hilfs-Gefährtin die dem Universalen Geist zusammen mit mir diente.
Ich ging zu Zain um nach seiner Führung zu fragen, und er erzählte mir ich sollte
akzeptieren und lieben wer auch immer wegen Liebe und Fürsorge zu mir kommt, und
insbesondere nicht jemand zurückweisen nur weil ich nicht dachte dass sie meine
Seelenverwandte wären. Das war der Beginn eines anderen Dilemmas, und einer langen
Geschichte für ein anderes Mal.
Dann fing er an mir über den Zerfall von männlich/weiblichen SeelenverwandtenBeziehungen in Atlantis zu erzählen. Eine von diesen Geschichten klang so bemerkenswert
wie die Bibelgeschichte von Adam und Eva – und wie ich bald herausfand, mit gutem
Grund. Er sagte mir ich solle einige von den biblischen Schriftrollen lesen, über „Adam und
Eva‰, um dann mit ihm darüber zu sprechen.

Und Ich Brauchte Nicht Einmal eine Büchereikarte

Wie ich schon sagte, als ich erstmals in dem Kloster in Tibet ankam, stellte ich
erfreut fest dass es eine umfassende Bibliothek hatte welche viele antike Schriften enthielt.
Dies war der „Bibliothekenhimmel‰ für einen jungen Mann der, als Teenager, jedes Buch
über Metaphysik, Spiritualität, und Religion las, das er in seine Hände bekommen konnte.
Und ich hatte von der Vatikanbibliothek gehört, und den Schriftrollen vom Toten Meer,
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aber beides war für die Öffentlichkeit gesperrt. Hier konnte ich die Originalmanuskripte der
Schriften lesen die letztendlich die Bibel wurden, zusammen mit den heiligen Texten vieler
anderer Religionen. Diese alten biblischen Schriften waren relativ neue Manuskripte im
Vergleich zu vielen dort. Aber im Augenblick konzentrierte ich mich auf die biblischen
Schriftrollen (vor allem auf jene die von Adam und Eva handelten).
Einige von diesen biblischen Manuskripten waren den berühmten Schriftrollen vom
Toten Meer sehr ähnlich. Aber die Übersetzungen der Schriftrollen vom Toten Meer
wurden behindert, und einige Autoren haben durch und durch gefälschte vermeintliche
Übersetzungen davon geschrieben. Außerdem, ungleich der Schriftrollen vom Toten Meer
welche stellenweise verkauft und querbeet verbreitet wurden, waren unsere biblischen
Schriftrollen komplett, ordnungsgemäß aufbewahrt und intakt. Und wir hatten sie sowohl in
den originalen Sprachen als auch in Handschrift, und alle waren unbefangen in mehrere
Sprachen übersetzt. Es war weit mehr in ihnen, als in der modernen Bibel, einschließlich
solcher scheinbar weniger signifikanten Schriftrollen die einzelne Dinge wie etwa die
Ernährungslehren von Jesus genau schilderten! Ich musste wirklich ständig mein
Augenmerk darauf richten was ich tat. Aber als ich sie las, kamen alte Erinnerungen zu mir
zurück die ich beunruhigend fand.
ıVater?„ sagte ich. ıAls ich die alten biblischen Schriftrollen las, erinnerte es mich an
meine Jugend. Ich las die Bibel früher in meinem Leben, ziemlich gründlich, und ich fand
sie war nicht nur verwirrend, sondern auch in Widerspruch mit ihren eigenen Lehren.„
ıJa.„
ıNun, warum sollte das sein, wenn die Schriften wahr wären, gültig, und wichtig –
ich meine, warum ziehen wir es in Betracht irgendwas davon zu studieren und daraus zu
lernen, anstatt die Glaubensvorstellungen der anderen besser zu verstehen?„
ıErstens, was wir haben ist komplett, und unverfälscht. Woran du die große
Bedeutsamkeit verstehen wirst wenn du noch mehr davon gelesen hast. Und zweitens, du
musst verstehen dass vieles davon nicht wortwörtlich war – es war symbolisch geschrieben,
und als Allegorie, um grundlegende spirituelle Ideen und Prinzipien, in einer schmackhaften
Form für die Massen zu übermitteln.„
ıIch versteh das, trotzdem aber, ergibt vieles keinen Sinn. Ich hab es vor Jahren
selbst verworfen.„
ıDu hast eine sehr unterschiedliche Sache verworfen, damals hast du weder die
Schlüssel noch die Weisheit gehabt um zu verstehen. Aber dennoch, hatte es Wahrheit in
sich, oder nicht? Verwerfe deswegen nicht die antiken Schriftrollen mein Sohn, lerne es zu
verstehen.„
ıWie denn?„
ıFür den Sucher der tiefsten Ebene von Wahrheit im Innern, beinhaltet sie einen
ÂCodeÊ der aus allerlei Symbologie, einschließlich Numerologie besteht. Da du sie gelesen
hast, bin ich sicher du hast bemerkt dass bestimmte Zahlen {Nummern} scheinbar wiederholend
durch die ganzen Geschichten vorkommen. Dinge wie ÂEs regnete 40 TageÊ, oder ÂEr
wanderte 40 Tage durch die WüsteÊ, etc., etc., 3en und 7en werden auch ausgiebig
angewendet.„
ıJa, hab ich, und es mutete ziemlich seltsam an dass es so viele wiederholte Zahlen
und Muster gab, aber ich dachte zu jener Zeit noch nicht wirklich darüber nach.„
ıDas war die Idee. Du solltest nicht darüber nachdenken, sie wollten nicht dass du
darüber nachdenkst.„
ıWas meinst du damit?„
ıDie originalen Bibelmanuskripte beinhalteten eine numerologische Referenz die
Kabbala genannt wird, oder Quaballah {Hebr.: Überlieferung}. Und andere Abschnitte die logische
Erklärungen mit dem verbanden was als widersprüchlich erschien, später wurden diese
Abschnitte entfernt oder modifiziert. Diese Abschnitte in der Bibel gaben dem scharfsinnigen Sucher die Schlüssel um die Geheimnisse der Manuskripte zu öffnen, damit sie auf
tieferen Ebenen verstanden werden konnten, und auf mehrfachen Ebenen. Um die
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Numerologie soeben gleich als Beispiel zu verwenden, wenn du verstehst dass die Zahl 4
oder 40, numerologisch eine totale Transformation repräsentiert – eine Kreuzigung – einen
Tod und irgendeine Wiedergeburt, mag eine bestimmte Geschichte etwas ganz anderes,
oder viel Tieferes für dich bedeuten. Oder dass die 3 ein ÂGanzesÊ oder Âeinen KörperÊ
repräsentiert, es fügt eine neue Bedeutung zu den Geschichten hinzu, ja? Der modernen
Bibel fehlen ihre Schlüssel. Und das schon seit vielen Dekaden. Du kannst es mit Gabriel
nachprüfen, aber ich glaube alleine die Kabbala wurde absichtlich ungefähr im dritten
Jahrhundert nach Christus ÂentferntÊ.„
ıWarum?„
ıDas Übliche, Macht, Kontrolle der Massen, oder jemand der irgendeine Art von
persönlichem Vorteil will. Jedoch in unserer Bibliothek hier, ist sie in ihrer ursprünglichen
Form intakt geblieben. Wie du weißt, ist vieles davon in der eigenen Handschrift des
Großmeisters geschrieben.„
ıAlso ist es alles eine Sache vom Knacken dieses numerischen Codes?„
ıNein, ich sagte nicht nur numerischer Code. Es gibt auch einen symbolischen Code.
Du darfst Dinge nicht so wörtlich nehmen, du musst deinen Verstand zur Universalen
Symbologie der Dinge öffnen. Und manches davon ist einfach wortwörtlich.„
Folglich ist die Interpretation und das Verständnis der Atlantischen Kinder über die
Bedeutung der biblischen Geschichten, vielleicht, üblicherweise, ganz anders als die von
irgendjemand anderem.

Adam und Eva – als Seelenverwandte

ıKannst du mir jetzt einige Beispiele geben Vater?„
ıIch kann dir ein Beispiel geben das zum ganzen Kern von dem geht wodurch du vor
Kurzem gegangen bist, wie würde das sein?„
ıGroßartig!„
ıBetrachte, zum Beispiel, die Bibelgeschichte von Adam und Eva. Hier haben wir
eine Geschichte von den Ursprüngen des menschlichen Lebens auf Erden, die Geschichte
von den ÂursprünglichenÊ Seelenverwandten, und der ÂursprünglichenÊ Sünde {Ursünde}. Die
Bibel gibt eine Version die wörtlich oder symbolisch genommen werden kann. Die
Atlantische Version von der Schöpfung, ist ähnlich, aber sie verschlüsselt nicht die wahren
Bedeutungen.
Was offerieren uns diese Geschichten? Ein Verständnis für das was mit uns und
unseren Seelenverwandten geschah. Es kann uns helfen Fragen zu beantworten wie du sie
mir gestellt hast, ÂWo ist meine Seelenverwandte?Ê, und, ÂWarum sind sie jetzt nicht bei
uns?Ê. Tatsache ist, irgendwas ist offensichtlich falsch, und wir benötigen einige
Antworten damit wir es zurechtsetzen können.
Um zu verstehen wer unsere Seelenverwandten sein oder nicht sein mögen, und wie
sie zu finden sind, müssen wir zuerst verstehen was ein Seelenverwandter ist, und warum
wir uns jetzt abgetrennt von unseren Seelenverwandten vorfinden. Die Geschichte von
Adam und Eva, wenn man sie in einem bestimmten Licht betrachtet, kann uns helfen dies
zu verstehen.„
ıWie denn? Es hat mir nicht geholfen.„
ıSei geduldig.„
ıEs tut mir leid Vater. Bitte mach weiter.„
ıDie typische Interpretation der Bibelgeschichte von Adam und Eva ist was, Peniel?„
ıAlso, im Grunde genommen ist es so dass Adam der erste Mensch war der von
Gott geschaffen wurde, und dann wurde Eva aus ihm geschaffen, weil er einsam war.„
ıJa, ja. Was noch?„
ıSie lebten im Paradies und brauchten nichts. Gott sagte sie könnten alles Essen, mit
Ausnahme der Frucht von einem bestimmten Baum im Garten.„
ıWas für ein Baum?„
ıDer Baum der Erkenntnis von Gut und Böse.„
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ıGut. Klingt wie ein seltsamer Baum der Früchte hat von denen du essen kannst,
meinst du nicht auch?„ Ich nickte. Er schaute mich eifrig an und sagte, ıUnd was dann?„
ıDann wurde Eva von einer Schlange verleitet, die ihr sagte dass wenn sie die
verbotene Frucht isst, würde sie so mächtig sein wie Gott. Sie verleitete daraufhin Adam
damit. Sie aßen die Frucht, versteckten sich vor Gott, und wurden aus dem Paradies
rausgeschmissen.„
ıOK. Das reicht. Die neueren antiken Lehren besagen dass diese Geschichte eine
Parabel war die sich sehr frei nach den antiken Atlantischen Lehren richtete, über die erste
Atlantische Seelenverwandten-Gruppe die im Begriff war Universales Bewusstsein zu
verlieren. Die antiken Texte besagen im Grunde dass sie ihr Universales Bewusstsein
aufgrund der Selbstsucht verloren die zur Abtrennung von dem Einem führte. Die
Atlantischen Texte stehen mit der Bibelgeschichte nicht in Konflikt, doch sie fügen Details
hinzu und werfen ein neues Licht darauf. Die späteren Lehren besagen überdies dass die
Geschichte geschrieben wurde um allegorisch alle von uns zu repräsentieren die von der
Einsheit mit dem Universalen Geist heraus fielen, nicht nur ein Pärchen.„
ıNicht nur Adam und Eva?„
ıJa und nein. Wenn du dich an deine Historie erinnerst, und ich weiß dass du das
tust, wirst du dich daran erinnern dass die antiken Atlantischen historischen
Aufzeichnungen besagen dass wir alle als geistige Wesen anfingen, welche nicht männlich
oder weiblich waren. Wir waren ÂbeidesÊ, darin hatten wir sowohl männliche wie auch
weibliche ÂTeileÊ in uns. Irgendwann einmal, kamen wir auf die Erde, und erblickten die
Wunder ihrer physischen Ebene. {Anm. d. Übersetzers: Laut Cayce war die Herabkunft des Geistes auf die physische Ebene vor
10 Mio. Jahren.} Um jedoch auf dieser Ebene zu existieren, mussten wir uns von unserer
ÂengelhaftenÊ geistigen Form, in eine dichtere, physische Form umwandeln – in anderen
Worten wir benötigten physische Körper um vollständig mit der physischen Ebene zu
interagieren. Während wir diese Umwandlung machten, entdeckten wir dass wir uns
aufteilten in männliche und weibliche Teile, und anschließend, in männliche und weibliche
Körper. Lass das Konzept von Adam und Eva mit einfließen. Bedauerlicherweise,
zusammen mit dieser Veränderung, kamen ÂSelbstÊ Bewusstsein, und noch schlimmer,
ÂSelbstÊ-Sucht. Dies führte dann zu unserer Abtrennung vom Universalen Geist – d. h., was
die Bibel das Essen der verbotenen Frucht nennt. Dies war keine echte Frucht, kein echter
Baum – die Erkenntnis von Gut und Böse bedeutete die Dualität der physischen Ebene,
anstatt Einsheit. Und die biblische ÂErbsündeÊ, war die selbstsüchtige Abtrennung von Gott,
welche uns in diese Dualität brachte – die Wirkung vom Essen der verbotenen Frucht, und
von karmischen Resultaten – verstrickt zu werden mit, gefangen zu werden in, und Âbestraft
zu werden mitÊ der Ebene der Dualität – der physischen Ebene auf Erden – die Ebene Âder
Erkenntnis von Gut und BöseÊ.„
ıDann war das ÂVerstecken vor GottÊ eigentlich die Abtrennung, und das ÂAbschneidenÊ vom Universalen Bewusstsein das wir selbst erzeugten.„
ıGut.„
ıUnd der ÂRausschmiss aus dem Garten EdenÊ war unser eigenes anschließendes
Streben nach Selbstsucht.„
ıSehr gut.„
ıAber was ist mit der Abtrennung der Seelenverwandten. Was passiert dann mit
Adam und Eva um sie zu trennen?„
ıEs gibt mehrere unterschiedliche Lehren die die Geschichte über unsere
Manifestation auf Erden mit einbeziehen, und die Abtrennung der Seelenverwandten. Und
natürlich können verschiedene Vergleiche zwischen all diesen Atlantischen Lehren, und der
biblischen Geschichte von Adam und Eva gezogen werden. Eines der wichtigsten Dinge
die wir verstehen müssen, ist dass das Verlieren des Kontakts zu unseren
ÂSeelenverwandtenÊ, bzw. sie zu finden, nicht wirklich das primäre Problem ist. Es ist
unsere Abtrennung von Gott, und unsere Selbstsucht, die die anschließende Abtrennung
mit unseren Seelenverwandten verursachte. Und der Umgang mit diesen primären
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Problemen muss unser primärer Fokus sein, oder wir können keine gute seelenverwandte
Beziehung haben, oder ein gemeinsames Zurückkommen in Einsheit miteinander, oder mit
Gott. Zu diesem Zweck, sollten wir den Vergleich der Atlantischen Lehren, mit der
Bibelgeschichte genauer betrachten. Aber beachte dass es zwei Manifestationswellen gab,
und Teile die auf beides zutreffen, während andere Teile nur auf das eine oder andere
zutreffen.„
Dann fuhr er fort diese Lehren zu erörtern. In den Gegenüberstellungen weiter
unten, werden die Atlantischen Lehren in Normalschrift erscheinen. Die dazugehörige
Bibelgeschichte wird in Fettschrift sein.
1) Wir hatten all die Wunder und Schönheit des ganzen Universums, in dem wir lebten und
uns erfreuten, nach der Schöpfung. [Adam und Eva lebten im biblischen „Garten von
Eden‰].
2) Wir konnten das gesamte Universum durchwandern und uns erfreuen, ohne Sorgen,
solange wir mit all dem Eins blieben, in unserem engelhaften Zustand. [Und wir sehen in
der Bibelgeschichte dass solange wie „Adam und Eva‰ gegenüber dem Willen des
Universalen Geistes (Gott), offen, empfänglich, demütig und folgsam blieben, dass alles im
perfekten Gleichgewicht war, und Friede, Harmonie, und Glück vorherrschten.]
3) Aber wir hatten freien Willen. Beim Vorfinden der Wunder vom einzigartigen Erlebnis
der Erde, fanden wir dass wir die Empfindungen vom Eintauchen in die polarisierte
materielle Ebene genossen. Um dies aber zu tun, mussten wir unsere Schwingung {Vibration}
verringern, und an der Abgetrenntheit des Manifestierens in physischer Existenz
teilnehmen. Wir wurden mit einer Option konfrontiert es entweder nur zu erfassen, aber
nicht damit „verbunden‰ zu werden, oder voll davon betroffen, und darin verstrickt zu
werden. Bei der Betrachtung ihrer freien Willensentscheidungen, und der Realisierung wir
könnten es anders tun als Gottes Wille, übten wir dies recht selbstsüchtig aus. Dies
resultierte in Abtrennung von dem Einem, und der Erschaffung einer Welt voller
selbstsüchtiger Leute. [Adam und Eva wählten die Frucht vom Baum der Erkenntnis von
Gut und Böse zu essen (Dichotomie, Dualität, materielle Manifestation). Und benutzten
hierbei ihren Willen um gegen den Willen Gottes zu verstoßen, sie trennten sich selbst von
Gott (dem Einem) ab. Die Erb-„Sünde‰, Selbstsucht, war begangen, und durch das
Universale Gesetz von Ursache und Wirkung, ergab sich die Abtrennung von Gott (dies
war die „Vertreibung‰ aus Eden/dem Paradies). Auf diese Weise nicht länger eins mit
Gott, oder in Harmonie mit Universalen Willen, sammelten sie aus selbstsüchtigen
Verhalten negatives Karma an, das aus ihrem abgetrennten Selbstbewusstsein resultierte,
welches ein Leben von Leid und Dunkelheit erzeugte.]

Den Kontakt Verlierend

ıAlso wie üblich, fällt es alles auf die Selbstsucht zurück, und dies führte zur
Abgetrenntheit von Gott, und zu der ganzen Unordnung.„
ıAber von Gott abgetrennt zu werden war nur der Anfang. Die Lehren deuten klar
darauf hin dass der Grund weshalb wir nicht mit unseren Seelenverwandten zusammen
sind, der ist weil wir von ihnen durch die Selbstsucht getrennt sind. Es ist das Endresultat in
einer Kette von Ereignissen. Es begann mit ÂSelbstÊ Bewusstsein, was zur Entwicklung der
Selbstsucht und zur Abtrennung vom Universalen Geist führte. Dann ging es weiter, und
unsere Selbstsucht führte zu unserem ultimativen Alleinsein.„

Keine Schuld

ıAber was ist damit wie all dies gekommen ist um es ÂEvaÊ anzulasten, oder dem
weiblichen Aspekt. Es scheint dass ÂAdamÊ genauso schuldig war, wenn nicht sogar mehr.„
ıSehr einsichtig. Ich bin stolz auf dich. ÂEvaÊ wurde wegen des ÂFallsÊ beschuldigt,
und für all die Probleme die die Menschheit seitdem gehabt hat, zusammen mit der
verführenden Schlange. Dies ist teilweise zurückzuführen auf die Art wie manche
Religionen die Geschichte von Adam und Eva präsentiert haben, und auf die Art wie es
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verschiedene Sozialordnungen auswählen zu sehen. Dies schuf durch die Zeitalter hindurch
eine Geißel für Frauen. Doch den Frauen sollte nicht die Schuld zugewiesen werden. Wie
du schon sagtest, sogar in der orthodoxen biblischen Interpretationsweise der Geschichte,
wäre es niemals so ein Problem gewesen wenn ÂAdamÊ nicht teilgehabt hätte an dieser
ÂFruchtÊ, unabhängig davon ob Eva es tat oder nicht. Aber hatte Adam eine größere
Chance als Eva um der Versuchung zu widerstehen? Ja und Nein. Es ist nicht annähernd
so einfach wie es alles erscheint.„
ıWas meinst du damit? Es erscheint nicht alles so einfach für mich, wie es ist.„
Vater lachte, und lächelte mich an wie ein Elternteil der sich liebevoll über die
unschuldigen ignoranten Äußerungen seines 5 Jahre alten Kindes amüsierte.
ıIch meine dass eine Realisierung der Natur unserer wahren Wesen die
wahrnehmende Bedeutung der Geschichte völlig verändert. Je besser du verstehst was
vorher gesagt wurde, (dass unsere wahre Form beides ist männliche und weibliche
Seelenverwandte die wirklich nur Aspekte eines singulären Wesens sind), umso besser wird
dir deine Wahrnehmung die Wahrheit in der Geschichte aufzeigen.
Nochmals, unsere engelhafte Natur war ein geschlechtlich-gepoltes integriertes
Wesen – sowohl männliche wie auch weibliche Elemente innerhalb eines „Engels‰.
Deshalb werden Engel manchmal als geschlechtslos oder sexuell neutral empfunden – es ist
nicht weil sie geschlechtslos sind, sondern weil sie im Gleichgewicht sind, sie beinhalten
beide Geschlechter in einem Wesen, in Harmonie, verstehst du?„
ıIch bin erstaunt. Welch eine Realisierung. Ich hatte es noch nie auf diese Weise im
Ganzen betrachtet.„
ıAber diese Elemente wurden noch nicht als Âmännlich und weiblichÊ betrachtet wie
sie es jetzt sein würden, bis weit nach unserer Degeneration.„
ıJetzt verlierst du mich schon wieder – ich fürchte ich tu mich schwer um das gut in
den Griff zu bekommen Vater.„
ıDie Polaritäten von unserem menschlichen Zustand zu begreifen ist schwierig ohne
Universales Bewusstsein. Lass mich nachdenken.... Der vielleicht beste Weg wie wir es mit
unseren eingeschränkten Gehirnen, und unserer eingeschränkten Ansicht verstehen
können, ist zu versuchen es zu verstehen indem wir mehrerer wissenschaftliche Analogien
von den antiken Lehren verwenden.„
ıOh gut, mein eingeschränktes Gehirn sollte es mit Âwissenschaftlichen AnalogienÊ
von den antiken Lehren wesentlich leichter haben.„
ıEs wird nicht so schwierig sein. Ich versuch eigentlich es verständlicher für dich zu
machen, also versperr dein Gehirn nicht mit Komplikationsängsten die nicht existieren.„
ıEs tut mir nochmals Leid Vater. Vielleicht sollte ich nur meinen Mund geschlossen
halten.„
ıSicher. Ich bin mir gewiss das wird das Einfachste für dich sein. Ich würde gern
sehen wie du das für einen Tag mal fertig bringst.„
ıIch kann, ich habe gerade⁄ Oh. Verzeihung. Mach bitte weiter. Ich werde
versuchen dich nicht zu unterbrechen.„
ıVersuche niemals etwas. Entweder tun oder nicht tun.„
Ich legte meine Hand auf meinen Mund.
[Bevor wir mit ZainÊs Beispielen weitermachen, lass mich dieses kleine Vor-Konzept
hier einbringen. Jetzt, behalte im Gedächtnis dass mit den Begriffen „Positiv‰ und
„Negativ‰ welche in den Beispielen verwendet werden die du gleich lesen wirst, die Natur
der polaren Gegensätze gemeint ist, wie etwa jene die bei elektrischen Ladungen gefunden
werden und an den Enden einer Batterie. Er benutzt die Begriffe nicht um „Gut‰ oder
„Böse‰ sagen zu wollen, so wie in „mit einer positiven oder negativen Einstellung‰. Obwohl
wir die Begriffe anderswo in dem Buch auf diese Art verwenden, bedeuten sie in den
nachfolgend verwendeten Beispielen etwas Grundverschiedenes.]
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Noch immer mit meiner Hand auf meinem Mund, nickte ich Vater zu um anzuzeigen
dass ich ruhig sein würde und lies ihn seine Erörterung fortsetzen. Er zog eine Augenbraue
hoch über die Lächerlichkeit dass ich meine Hand über meinen Mund hielt, und dann
machte er weiter.
ıZuerst, lass uns einen Vergleich ziehen zwischen Elektrizität, und den
männlich/weiblichen Polaritäten innerhalb von uns. Leute denken bei Elektrizität oftmals
an positive und negative Ladungen. Aber eigentlich, ist es nur eine Energie, und sie fließt
durch irgendwas wie Âein elektrischer FlussÊ, sie bewegt sich in einem Kreis in eine
Richtung; und nur wenn du diesen Fluss zerteilst indem du diesen Fluss abtrennst, diesen
Stromkreis, und die Einsheit des Flusses irgendwo trennst, bekommst du die Polaritäten –
die polar entgegengesetzten Anschlüsse von + und -. Wenn er unterbrochen ist, nennt
man es ÂpositivÊ auf der Seite wo die Elektronen herausfließen würden, und ÂnegativÊ auf
der anderen Seite wo es einen empfänglichen, oder ÂVakuumÊ Zustand gibt (ein Fehlen von
Elektronen, und ein Zustand des ÂWollensÊ um Elektronen anzunehmen). Wenn der
Stromkreis intakt ist, ist der Fluss ein Kreis, und bewegt sich von der Richtung was der
positive Anschluss sein würde wenn er zerschnitten wäre, zu der Richtung was der
negative Anschluss sein würde wenn er zerschnitten wäre.„
ıAber was hat das mit Seelenverwandten zu tun Va... Tut mir leid.„
ıOK. Lass uns etwas anderes versuchen. Möglicherweise einer der besten Wege um
unsere Naturen zu verstehen, ist wenn du Sterne und Atome betrachtest, und sie besser
verstehst.
Schau dich mal um, alles was du siehst ist eine Art ÂIllusionÊ, erschaffen durch
Atome die auf bestimmte Art und Weise zusammengruppiert sind, und mit verschiedenen
Geschwindigkeiten vibrieren. Schau dich außerhalb des Planeten um, und du findest
unermesslichen unendlichen Raum, besprenkelt mit Sternen und Planeten. Sterne und
Planeten sind praktisch das gleiche wie Atome, aber auf einer unterschiedlichen Skala.
Atome und Sternsysteme sind alles was es im gesamten Universum wirklich gibt. Und
wenn wir sie beobachten, finden wir dass sie sich beide praktisch auf dieselbe Weise
verhalten – sie haben dasselbe ÂMusterÊ der Existenz. Es ist ein reines Muster aus
ausstrahlender Energie, empfangender Energie, männlich/weiblicher Anziehungskraft,
Zuneigung und Abhängigkeit. Und jedes Element von einem Sternsystem oder einem
Atom, spielt all diese verschiedenen Rollen. Es ist ein ÂMusterÊ von einer ÂLebensweiseÊ das
in alles andere im Universum harmonisch hineinpasst. Beide folgen einigen perfekt
marschierenden Ordnungen die sich das Universum ausgedacht hat für ein Leben in
Harmonie mit allem anderen Leben. Beide funktionieren auf positiven und negativen
Polaritäten die sich gegenseitig anziehen und einbinden. Männliche und weibliche Elemente
in einem perfekten immerwährenden Tanz. In diesem Sinne, könnte man sagen dass die
gesamte Universale Ordnung auf ÂSexÊ basiert.
Die Funktionsweisen von dem Atom, und von Sonnensystemen sind genauso wie

Das Universale Orbitale Muster das auch die Basis von Sonnensystemen & Atomen ist

unsere essentielle Seiendheit- unsere wahre Natur. Es ist was wir wirklich sind. Unsere

wahren Naturen können folglich mit den Elementen eines Atoms verglichen werden –
Elektronen welche negativ geladen sind ([-] empfängliches/weibliches Prinzipal) werden
angezogen zu, und sind in der Umlaufbahn von, dem Atomkern {Nucleus} welcher positive
Ladung ([+] ausfließendes/männliches Prinzipal) von einem Atom hat. {Anm. d. Übers.: Mit Prinzipal ist
hier das deren Aufbau zugrundeliegende Konzept gemeint – näheres siehe Wikipedia.} Es ist das gleiche mit dem Planet oder
den Planeten (weiblich) die in der Umlaufbahn eines Sterns (männlich) in Einem
Sonnensystem sind. Es ist kein Zufall dass wir den Planet auf dem wir leben ÂMutterÊ Erde
nennen. Wenn die Erde die ÂMutterÊ des Lebens hier ist, wer ist der ÂVaterÊ? Die Sonne.
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Leben würde nicht ohne die Interaktion, den gegenseitigen Austausch {intercourse} der
Energien zwischen beiden existieren.
Ein Sonnensystem ist nicht wirklich ein Bündel von Planeten und ein Stern, es ist
ein ganzes Wesen. Die männlichen und weiblichen Elemente (Sterne/Planeten) sind
Seelenverwandte innerhalb dieses einen Wesens.„
ıSie haben aber keine Beziehungen wie Seelenverwandte, wie Menschen.„
ıHaben sie nicht? Auch wenn du es nicht siehst die Sonne und Planeten ÂberührenÊ
sich gegenseitig, sie sind tatsächlich Âin BerührungÊ und in ständigen Kontakt miteinander.
Da ist auch ständig, Zusammenspiel oder gegenseitiger Austausch zwischen vielen
Energien. Du nimmst es mit deinen begrenzten Sinnen nur nicht wahr, obgleich
menschliche Wissenschaftler manches davon mit ihren wissenschaftlichen Sensoren
aufnehmen können. Jedoch ignorieren sie generell Dinge die nicht ÂphysischÊ sind.„
ıWelche Energien?„
ıNimm zunächst einmal nur ÂGravitationÊ. Frage einen Wissenschaftler warum die
Planeten die Sonne umkreisen. Gravitation. Aber was genau ist Gravitation? Was bedeutet
das wirklich? Wissenschaftler verstehen nicht wirklich was Gravitation ist. Könnte es sich
tatsächlich um ausfließende Liebe und Anziehung handeln?„
ıWillst du damit sagen dass es das ist was es ist?„
ıDenk einfach darüber nach, und leg wieder deine Hand auf deinen Mund.
Zumindest siehst du so aus wie wenn du auf diese Weise besser zuhörst.„

Geben und Nehmen

In meinen viel früheren Tagen in dem Kloster, stellte ich ein paar andere
fundamentale Fragen, und Zain erklärte mir die unendliche Verknüpfung aller Dinge im
Universum, und die Konzepte von Gleichheit und Überlegenheit.
ıVater, ich weiß ich bin jung, aber ich habe studiert und reiste sehr viel. In vielen,
vielen Kulturen, und Religionen, dominieren Männer.„
ıTun sie das jetzt. Ach, du musst sehr viel studiert haben und gereist sein,„ sagte er
auf eine angenehm sarkastische Art. Mein Ego hatte das natürlich zu jener Zeit nicht
wirklich „verstanden‰. Also machte ich einfach weiter.
ıAll diesen Männern und Frauen, wird durch ihre Kultur oder Religion beigebracht,
dass die Männer höher gestellt sind als Frauen. Und in den meisten Kulturen gibt es
Klassen, und manche dienen und manche herrschen. Aber hier, in dem Kloster, erscheint
es gemischt. Ich sehe beides, jedoch gibt es auch eine Gleichheit. Es gibt kein Gefühl der
Überlegenheit oder Selbst-Zentriertheit in den Adept wahren Lehrern, dennoch werden sie
bedient.„
ıDu kannst nicht das ungerechte und barbarische Gedankengut solcher Kulturen und
Religionen, mit dem vergleichen was wir hier sind, tun, und manifestieren. Deshalb ist es
für dich verwirrend.
Es ist lediglich Universale Ordnung. Nichts weiter. Alles ist sowohl ÂFührerÊ für etwas
wie auch ÂgeführtÊ durch etwas, untergeordnet zu etwas, wie auch höhergestellt zu etwas,
da ist immer jemand mehr als du, wie auch weniger als du. Mich inbegriffen. So ÂläuftÊ das
Universum, so verknüpfen sich alle Dinge über ihre Polarität. Es ist nur Polarität, nicht
Überlegenheit oder Unterlegenheit. Die Pflicht eines jeden Individuums ist es, herauszufinden von was sie angezogen werden, zu was sie sich hingeben sollen und zu was sie
untergeordnet sein sollen. Das ist das wofür jeder von uns persönlich verantwortlich ist,
nicht dafür um jemanden zu bekommen um uns untergeordnet zu sein. Wenn wir dann
erst mal unseren ordnungsgemäßen Platz finden, unsere ordnungsgemäße Unterordnung
im großen Schema der Dinge, dann wird das was auch immer mit uns beabsichtigt ist zu
tun, in der unendlichen Verknüpfung des Universums, es tun – von sich aus. Ich bin
letztendlich nur dem Universalen Geist untergeordnet. In meinen Beziehungen und an
meinem Platz hier in dem Kloster, bin ich Michiel untergeordnet, nur das, tritt an die Stelle
von meiner Unterordnung zum Universalen Geist. Du hast gewählt mir als Schüler
untergeordnet zu sein, aber eines Tages, wirst du nur Gott untergeordnet sein, und wirst
ihm dienen. Wie der Großmeister sagte, ÂWer der Größte sein wolle, würde der Diener für
alle seinÊ. {Anm. d. Übers.: Siehe auch Mk 10,44} Ich werde nicht bedient oder mit Respekt behandelt weil
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ich es so wünsche. Ich bin es einfach. Ich diene einfach. Ich richte meinen Fokus einfach
auf meine Hingabe und Demut zu Gott. Und in der Sicherheit und Erfüllung dieser
Beziehung, habe ich alles was ich benötige, und ich bin frei um alle von euch zu lieben und
allen von euch zu geben. Wenn du Demut lernen möchtest, und solch eine Haltung mit mir
einnimmst, musst du eine Einstellung von Respekt und Demut haben. Aber nur weil es das
ist was du von mir willst, und du es daher tun musst. Doch das ist dein Vorrecht, und du
legst es für dich fest {im Orig. you make it your place} falls du dich entscheidest, ich leg es nicht für dich
fest.„
ıIch verstehe. Das macht Sinn.„
ıGut. Dann sieh ob dies noch mehr Sinn für dich macht. Die Sterne, Planeten,
Elektronen, Atomkerne, Männer und Frauen, alle beinhalten sowohl die weiblichen als
auch die männlichen Elemente, und sollten beide Rollen spielen, in der passenden Ordnung. Ein Planet spielt eine ausfließende (männliche) Rolle zu seinen Monden, welche
angezogen sind von, und eins sind mit, dem Planet. Ein Stern, wie etwa unsere Sonne,
spielt eine ausfließende (männliche) Rolle zu den Planeten in diesem Sonnensystem, welche
in ihrer Anziehung zur Sonne, mit der Sonne eins werden, und für ihre Energie
empfänglich werden. Aber ein Stern (wie etwa unsere Sonne) ist auch angezogen zu, eins
mit, und empfänglich (weibliches Prinzip) zu, etwas anderem (wie etwa dem ÂSchwarzen
LochÊ im Zentrum unserer Milchstraßengalaxie, das von unserer Sonne umkreist wird).
Somit spielt er beide Rollen. Das ist der Lauf der Dinge im Universum – aller Dinge. Nur
Menschen wirken dem entgegen und verstoßen gegen diesen Fluss. Sie wollen alle nur
Gott sein, nur das Zentrum, nur bedient werden. Und keiner will demütig sein und dienen,
und geben.„
ıManche tun es.„
ıJa. Allzu wenige.„
ıAlso hat es was mit Anziehung zu tun?„
ıDas ist nur eine Möglichkeit wie du diese Universalen ÂGeben und NehmenÊ
Verknüpfungen betrachten kannst. Es gibt natürlich den Âangezogen zuÊ Standpunkt – d. h.,
der Mond ist angezogen zu und umkreist die Planeten, die Planeten sind angezogen zu und
umkreisen die Sterne, die Sterne sind angezogen zu und umkreisen die galaktischen
Zentren, galaktische Zentren sind angezogen zu⁄
Aber nochmals, da gibt es die Kehrseite. Du kannst es auch vom „ausfließenden‰
Standpunkt aus betrachten anstatt vom „angezogen zu‰ Standpunkt – die Planeten
strömen Energie zu den Monden, die Sonnen strömen Energie zu den Planeten, die
schwarzen Löcher strömen Energie zu den Sonnen (konträr zu dem was viele
Wissenschaftler denken), und von irgendwas strömt {fließt} Energie zu dem schwarzen Loch,
und von irgendwas strömt Energie zu dem, und dem, usw.„ {Anm. des Übersetzers: Dass Schwarze Löcher

auch Energie ausstrahlen, konnte z. B. 2007 beim Schwarzen Loch im Zentrum der Galaxie 3C 321 beobachtet werden.}

ıUnd Leute?„
ıAuf der menschlichen Ebene, reflektieren die Polaritäten in die wir gespalten sind,
d.h., Mann und Frau, diese Prinzipien auf unterschiedliche Arten sobald wir im Bewusstsein
abgetrennt, und auf der Erdebene sind. Männer und Frauen, einstmals Eins, sind sehr
unterschiedlich wenn sie in ihren Polaritäten abgetrennt sind, und je niedriger das
Bewusstsein der Person ist, um so größer wird der Unterschied sein, und umso größer ist
der Mangel an Harmonie.
Nochmals, jeder Einzelne von uns hat innerhalb von uns sowohl die männlichen als
auch die weiblichen, sowohl die empfänglichen als auch die ausfließenden Qualitäten.
Vollkommen gleichwertig, jedoch in unterschiedlichen Positionen. Wir sollen alle zu etwas
empfänglich sein, und ausfließend zu etwas anderem.„
ıAber Männer und Frauen sind so unterschiedlich, und manche tendieren dazu
dominierend {beherrschend} zu sein und manche unterwürfig, und in allen Fällen, scheint es sich
immer in einen Albtraum und in ein großes Durcheinander zu verwandeln. Was sollen wir
denn in diesem Zustand sein?„
ıEs geht nicht darum was wir sein sollen, sondern vielmehr darum was mit uns
passiert ist, und was wir sind, was wir geworden sind, und was wir aus den Dingen machen
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werden. Ja, die Unterschiede können weit variieren. Doch es gibt bestimmte Qualitäten die
üblicherweise mit Mann und Frau, nur als Allgemeingültigkeiten, in Verbindung gebracht
werden. Ein paar der Qualitäten die mit der weiblichen, negativ geladenen, empfänglichen
Seite in Verbindung gebracht werden, sind: emotionale Sensibilität, Passivität,
Wandlungsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit, und eher intuitiv orientiert zu sein als logisch
basiert. Qualitäten die üblicherweise zur männlichen/ausfließenden Seite beigetragen
haben, sind: Emotionale Gefühllosigkeit/Unterdrückung, Aggressivität, dominierend zu
sein, mehr festgelegt, und logisch orientiert zu sein anstatt intuitiv basiert.„
ıWir stecken also in diesen begrenzten Bereichen fest, solange wir männlich und
weiblich sind?„
ıNein. Da Männer und Frauen im Bewusstsein wachsen, kommen sie folglich dem
Einswerden wieder näher, und all die stereotypen männlich/weiblichen Qualitäten
beginnen sich zu vermischen bis dass du ein komplett ausgeglichenes Wesen bist. Daher,
wird eine höher bewusste männliche Person mehr emotionale Sensibilität, intuitive
Fähigkeit, etc. haben, und eine höher bewusste weibliche Person wird auch mehr
dynamische Leistungsfähigkeit, und Logik, etc. haben.„
ıWow. Danke Vater. Bei der letzten Erklärung hat es wirklich klick gemacht.„
ıIch bin froh das es bei dir ÂgeklicktÊ hat Sohn.„

Zurück zum Sündenfall

Später im gleichen Jahr, nachdem ich einige von den früheren Konzepten verdaut
hatte, und einige Realisierungen hatte, hatten wir eine andere Diskussion über das ganze
Adam und Eva, Seelenverwandten Spaltungskonzept.
ıVater, ich verstehe jetzt vieles davon was wir vorher über die ÂAdam und EvaÊ
Â[Sünden]fallÊ Allegorie diskutiert hatten, in einem neuen Licht. Aber würdest du mir mehr
über die Idee erklären warum ÂEvaÊ als erste ÂverleitetÊ wurde?„
ıWenn wir als ganze engelhafte Wesen funktionieren, befinden sich die weiblichen
Elemente des einen Wesens am äußeren Rand, unsere ÂAußenseiteÊ um es mal so zu
sagen, und die männlichen Elemente sind an der ÂInnenseiteÊ, genauso wie Planeten an der
ÂAußenseiteÊ, oder an den äußeren Randbereichen eines Sonnensystems sind, oder
Elektronen außerhalb vom Kern eines Atoms sind. Deshalb ging ÂEvaÊ zuerst, so zu sagen.
Lass uns das Sonnensystem wieder als Beispiel nehmen. Da sich das weibliche Element an
der ÂAußenseiteÊ befindet, ist es das erste das mit anderen Dingen ÂaußerhalbÊ des Systems
Kontakt aufnimmt. Zum Beispiel, unser Sonnensystem reist durch den Raum als Âein
ganzes DingÊ, als ein Wesen, welches es ist. Nun, falls es auf ein Âsonnensystemfressendes
MonsterÊ treffen sollte – wer würde zuerst gefressen? Der Planet der am weitesten vom
Zentrum entfernt war, der Planet der an der ÂAußenseiteÊ des äußersten Randbereichs war.
Und diese sind ÂweiblicheÊ Elemente von dem Âeinem SonnensystemwesenÊ. Daher, als wir
auf die Falle der materiellen Ebene trafen, wurden die äußersten Teile von unserem Wesen,
die weiblichen Elemente von unserem einen engelhaften ganzen Wesen, zuerst
beeinträchtigt, und waren die Ersten um sich von uns abzutrennen als Ganzes (das ÂEvaÊ
Prinzip). Später dann, kam das Zentrum, oder das männliche Element von unserem
Wesen, damit in Berührung, und wurde auch hineingezogen in die, Abtrennung. (Adam
ÂfolgteÊ anscheinend EvaÊs Führung). Aber erinnere dich, wir waren ein Wesen. Es waren
wir als ganzes engelhaftes Wesen welches in Abtrennung ÂfielÊ – nicht nur Frauen. Die
Frauen waren nicht der Anlass dass Männer fallen, es war nur das erste Element von uns
um die Verlockungen der neuen Ebene zu erfahren, und der erste Teil von uns um
abgetrennt und verloren zu werden.„

Adam, der Erste um Zurückzukehren

ıDas weibliche Element brach also zuerst weg. Bedeutet das dass sie auch die ersten
sein müssen um zum männlichen Element zurückzukommen damit die Wiedervereinigung
der Seelenverwandten stattfinden kann?„
ıGanz und gar nicht Peniel, wie du längst gelernt hast, enthüllen die antiken
Manuskripte dass ÂAdamÊ bezogen auf das in der Bibel, eigentlich ein Atlanter war. Und
nicht nur irgendein Atlanter. Dies war dieselbe Entität die, in einer von seinen späteren
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Atlantischen Inkarnationen, Meister Thoth war, der Großmeister von den Kindern von
dem Gesetz des Einem. Dies war auch die gleiche Entität die später bekannt war als viele
andere, einschließlich Jesus. Die Bedeutung dessen ist atemberaubend. Nicht nur dass er
das erste menschliche männliche Wesen von der zweiten Welle war, um sich von dem
Universalen Geist abzutrennen, er war auch der Erste um zur Einsheit zurückzukehren.
Und weil er der Erste war um zur Einsheit zurückzukehren, war er von höchstem
Bewusstsein. Dies machte ihn auch zum besten Führer für andere die versuchen das zu
erreichen was er bereits erreicht hatte. Deshalb wird er als unser Großmeister angesehen.
Es ist nicht nur irgendein Titel oder irgendeine Position für die er ernannt wurde. Und weil
Bewusstsein weitermacht um zu wachsen und sich ausdehnt, und er der Erste war um zu
Universalem Bewusstsein zurückzukehren, ist er dem Rest von uns immer einen Schritt
voraus, und folglich immer von höchstem Bewusstsein. Er war deshalb der Anführer von
den Kindern, ihr spiritueller Führer, wenn du so willst, sogar noch vor den Tagen von
Atlantis, und von da an, durch viele seiner Inkarnationen, und darüber hinaus. Wir machen
weiter um in seinen Fußstapfen zu gehen wenn wir diese Ebene verlassen.„
ıDas ist unglaublich. Aber es hat meine Frage noch nicht ganz beantwortet.„
ıLass mich ausreden. Du hast die Idee umgekehrt. Wenn das weibliche Element sich
dem männlichen zuerst wieder anfügen muss, und das weibliche höheres Bewusstsein oder
Erleuchtung erreicht hat (was sie bräuchten falls sie es anstreben würden sich wieder bei
ihrem Seelenverwandten anzufügen) – zu was würden sie sich wieder anfügen? Zu einem
normalen selbstsüchtigen Mann? Wie kann das funktionieren? Es ist das Gegenteil, und
deshalb habe ich dir von Meister Thoth erzählt. Als er zur Einsheit zurückkehrte, vereinte
er seine Verbindung wieder, seine Verknüpfung zu Gott. Und indem er das tat, und
dadurch erleuchtet wurde, machte er es für seine höher bewussten weiblichen SeelenGefährtinnen möglich sich auch mit ihm bei dieser Rückkehr zu vereinen. Andererseits,
falls er noch immer abgetrennt wäre, noch immer verloren, noch immer selbstsüchtig,
hätten sie ihn umgehen müssen falls sie gewählt hätten zur Einsheit zurückzukehren. Dies
ist ein sehr wichtiger Punkt, und wie er es möglich machte ist wo die Geschichte von
Adam und Eva sich damit überschneidet, und ziemlich bedeutsam wird auf, ÂDem
Spirituellen PfadÊ.„
ıWie denn das??„
ıErinnere dich daran dass Eva, aufgrund der empfänglichen und ÂäußerenÊ Natur des
weiblichen Elements innerhalb von uns, das erste Element war das sich von der Einsheit
abtrennte und in die Dunkelheit fiel. Das Adamelement folgte, und der ÂRauswurf aus dem
ParadiesÊ ließ nicht lange auf sich warten. Dies war, in gewissem Sinne, die Erschaffung
des ersten ÂPfadesÊ. Es war der Pfad der durch das Verlassen der Einsheit beschritten
wurde. Von da an, hat ein Rückweg zur Einsheit mit Dem Universalen Geist existiert und
wurde unsere Wiedererkennung und Rückkehr erwartet – der Pfad der Selbstlosen Liebe.„

In der Richtigen Ordnung, Verschwinden Polaritäten um Ein Fluss zu werden

Wie wir vorhin sagten, alles im gesamten Universum umkreist irgendetwas anderes.
Elektronen umkreisen Atomkerne, Monde umkreisen die Planeten, Planeten umkreisen die
Sterne, Sterne umkreisen schwarze Löcher, schwarze Löcher umkreisen⁄ Dieser Prozess
erfordert, genauso wie bei einem Atom, Polarität; erfordert gegenteilige Geschlechter zu
haben; erfordert die empfänglichen Qualitäten und ausfließende Qualitäten; und hier
kommt männlich und weiblich ins Spiel. Doch damit alles als Ein harmonisches Ding
funktioniert, ist es auch erforderlich dass all die Polaritäten in der richtigen Ordnung sind.
Denn der „Fluss‰ des Universalen Energiekreises bewegt sich nur in eine Richtung. Zain
erklärte es mir indem er das Konzept der Stern-Übung verwendete, welches einem
einfachen Stromkreis sehr ähnelt.
ıDie Stern-Übung reflektiert dieses großartige Prinzip, dieses großartige Universale
Muster. Was tun wir denn wenn wir die Stern-Übung alleine machen Peniel?„
ıWir nehmen Universale Lebensenergie auf, durch unsere Atmung, und durch
unsere linke Hand, welche wir uns als empfänglich Vorstellen.„
ıEmpfänglich – wie das weibliche Prinzip, ja?„
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ıJa.‰
ıMach weiter.‰
ıDann fließt die Energie durch uns hindurch, und wir senden sie durch die rechte
Hand aus.„
ıNochmals, wir kontrollieren den Fluss von dieser Energie mit unserer Visualisierung –
dabei visualisieren wir dass sie aus der rechten Hand austritt, und dass die Energie unserem
Gedanken folgt, ja? Wenn es aber mit einem Kreis von Leuten gemacht wird, die sich
miteinander an den Händen haltend verbinden, fließt die Energie in einem Kreis, in eine
Richtung gehend vorgeschrieben durch die Tatsache dass die linke Hand empfänglich ist,
und die rechte Hand ausströmend ist. Wenn eine Person auf der linken nicht empfänglich
ist, stoppt der Fluss für alle. Aber wenn jeder fügsam ist und empfänglich ist an seinem
ordnungsgemäßen Platz, und alle ausfließend sind an ihrem ordnungsgemäßen Platz, wird
alles Eins, ist alles Eins, gibt es keine Ungleichheit, keinen Anfang oder kein Ende des
Flusses im Kreis. Sie kommt nicht länger vom positiven Pol und geht zum negativen Pol,
sie ist einfach immer nur fließend – es ist einfach so. Wie im Bewusstsein (und Leben) gibt
es immer jemand ÂunterÊ dir und jemand ÂüberÊ dir. Aber es spielt keine Rolle, die Kette ist
Eins, der Fluss ist Eins, und wenn du Âdich eingliederstÊ, sind alle schlichtweg Das Eine.
Dies ist der Weg des Universums, und der Weg der Seelenverwandten die das Bewusstsein
erreicht haben.„

Die Batterien Verkehrt herum Einlegen

ıDemnach war der [Sünden]fall wie ein voneinander Loslassen an den Händen, ein
Herumdrehen in unterschiedliche Richtungen zueinander, ein Abschweifen, etc.?„
ıIn großem Umfang, als wir auf Erden manifestierten, und uns letztendlich in
männliche und weibliche Teile abtrennten, setzte Selbstsucht ein. Der große Kreis war
unterbrochen. Und es war wie du gerade sagtest. All dies warf unsere „Polaritäten‰ arg
durcheinander, und unsere Fähigkeit dass wir empfänglich sind an unserem
ordnungsgemäßen Platz, und ausfließend sind an unserem ordnungsgemäßen Platz. So als
ob manche versuchen würden die Stern-Übung zu machen und sich dabei einer Richtung
zuwenden, und manche würden versuchen sie zu machen und sich in die andere Richtung
wenden, und keiner würde den großen Kreis machen – es ist ein großer
Polaritätsschlamassel.„
ıDemnach Vater, ist dieses Polaritätsdurcheinander und diese Abtrennung auch der
Grund dafür weshalb Männer den Frauen ÂhinterherjagenÊ, anstatt Gott ÂhinterherzujagenÊ
wie sie es sollten?„
ıJa. Als wir (unsere Seelenverwandten-Gruppe) nur ein Wesen waren, waren unsere
Polaritäten geordnet, und Harmonie herrschte innerhalb von uns, und durch unsere
Verbindung zu Gott. Aber unsere männlichen und weiblichen Teile, drehten die Polarität
um als wir uns von dem Einem abtrennten. Unsere Abtrennung kam daher weil wir uns
vom Empfänglichsein (-) (weibliches Prinzip) für den Universalen Geist und von der
Ergebenheit gegenüber dem Universalen Willen abkehrten. Wir wendeten uns um 180
Grad – völlig entgegengesetzt zu der Art und Weise wie wir sein müssen, um in unserer
passenden Ordnung zu sein. Dann trennten sich die männlichen und weiblichen Teile
innerhalb von jedem dieser Wesen die sich von dem Einem abgetrennt hatten ab. Die
weiblichen und männlichen Elemente wurden im Wesentlichen auch 180 Grad voneinander
gedreht, damit Abtrennung erfolgen kann. Du kannst dies bei Magneten sehen. Wenn du
sie in eine bestimmte Richtung drehst, ziehen sie sich an und fügen sich physikalisch
zusammen, und verbinden sich mit ihren Energiefeldern, wenn du sie aber um 180 Grad in
die andere Richtung drehst, stoßen sie sich ab und trennen sich. Somit wurde das was
männliche und weibliche Elemente im spirituellen oder engelhaften Zustand wahrlich sein
sollten, im menschlichen Zustand durcheinandergebracht, und die normalen Polaritäten der
männlichen und weiblichen [Elemente] irgendwie umgekehrt. Du kannst nicht wahrlich in
entweder der empfänglichen (weiblichen), oder der ausfließenden (männlichen) Polarität
sein, wenn du vom Universalen Fluss abgeschnitten bist. Sowohl Männer als auch Frauen
sind verloren wenn sie nicht Eins sind mit dem Universalen Geist. Deshalb, sind Männer
verunsichert und verwirrt über das was sie wirklich sein sollen, sie sind sowohl verwirrt über
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ihre maskuline, als auch über ihre feminine (empfängliche) Seite. Viele blockieren ihre
feminine Seite, indem sie feindselige Gedanken über Homosexualität erzeugen. Aber ihre
feminine Seite hat nicht wirklich etwas mit Homosexualität zu tun, es hat mit innerlicher
Balance und dem Empfänglichsein für Gott zu tun. Ihre empfängliche Seite ist genau das
was ihnen die Fähigkeit gibt um ÂzugeneigtÊ zu sein zu, um eine ÂFrauÊ zu sein für, dem
Universalen Geist, was ihnen dann erlaubt ein wahrer ÂVaterÊ und Geber zu allen anderen
zu sein. In unserem verlorenen, und selbstsüchtigen, Zustand der gegenwärtigen Existenz,
haben Männer ein Verlangen danach sich Frauen zuzuneigen anstatt dem Universalen
Geist. Und in dem verworrenen und verlorenen Zustand der Frauen, versuchen viele
Frauen Männer zu bekommen um ihnen zugeneigt zu sein {den Frauen}, und bekommen
Männer die das machen was sie {die Frauen} von ihnen wollen, anstatt dem Mann zu drängen
den Universalen Geist zu suchen, und Universalen Willen zu folgen. Wenn Frauen dann
schlussendlich Männer bekommen die ihnen zugeneigt sind, und Männer bekommen die
das tun was sie von ihnen wollen, was tun sie dann?„
ıSie mögen die Männer nicht mehr weil sie schwach sind!„
ıJa, sie werden ÂabgewiesenÊ! Letztendlich kommt es so dass sie keinen Respekt
vor den Männern haben die sie kontrollieren können, selbst nachdem sie so mühevoll
versuchten diese zu kontrollieren. Sie empfinden letzten Endes dass die von ihnen
kontrollierten Männer etwas Verabscheuenswertes und Abstoßendes sind. Und dann
beginnen sie zu ÂnörgelnÊ, oder werden wie es unter Männern heißt Âeine ZickeÊ, etc..
Gewiss tun sie das. Dies ist nur natürlich. Sie {die Frau} wird gewissermaßen von der Natur
getrieben um an einem schwachen Mann herumzunörgeln. Der Mann ist selbstsüchtig,
bedürftig nach ihr. Die Frau empfindet der Mann hat in allem Unrecht. So läuft es nun mal
wenn Männer zu sich selbst und zum Universalen Geist nicht aufrichtig sind.„
ıSie tun es aber noch immer, sie haben immer noch Beziehungen.„
ıSicher, aber was für welche? Viele Frauen haben beschlossen dass Männer
entweder Âkleine JungsÊ sind die eine Frau wollen welche wie eine Mutter zu ihnen ist, oder
sie haben beschlossen dass Männer brutal und missbräuchlich sind, oder einfach Idioten.
Und es ist alles wahr in Abhängigkeit vom Kurs den der Mann eingeschlagen hat. Manche
Frauen haben es aufgegeben einen anständigen Mann zu finden. Manche ÂbegnügenÊ sich
mit einem Mann weil sie denken sie können keinen besseren, oder keinen perfekten
finden. Manche haben sich ihrem eigenen Geschlecht zugewandt. Doch was die meisten
Frauen denken dass Männer sind ist nicht das was sie wirklich sind – zumindest ist es nicht
das was sie sein sollen. Ein durchschnittlicher ÂnormalerÊ Mann ist umgekehrt gepolt – sie
ÂsaugenÊ Energie anstatt sie zu geben. Ein ÂechterÊ Mann ist Eins mit dem Universalen
Geist, und strahlt es aus – und während sie noch die maskulinen Qualitäten haben, haben
sie eine völlig andere Natur als das was die meisten Frauen inzwischen erwarten. Ein echter
Mann – ein ÂspirituellerÊ Mann, übt Kontrolle über sein Selbst aus, und seine Stärke ist
nicht ÂMachokraftÊ, sondern vielmehr ist es die Stärke des Universalen Geistes die ihn
durchdringt und die tief aus dem Innen durch ihn fließt. Er dominiert Frauen und sein
Umfeld nicht durch Gewalt, und Selbstsucht. Er strahlt das Licht Gottes in sich aus, und
das beeinflusst automatisch sein Umfeld mit der stärksten Kraft die es gibt – Selbstlose
Liebe.„
ıWillst du damit sagen es ist alles die Schuld der Männer?„
ıNein. Warum musst du zu solch extremen Polaritäten springen? Muss es für dich
entweder die Schuld der Männer oder die Schuld der Frauen sein?„
ıNein, Vater, es ist bloß ich schätze ich habe bisher kein volles Verständnis, und die
letzten Dinge die du sagtest, gaukelten mir vor dass die Männer schuld wären.„
ıDie Dinge die ich sagte haben dir das nicht ÂvorgegaukeltÊ, das hast du dir selbst
vorgegaukelt.„
ıDas ist wahr, es tut mir leid.„ Ich machte eine Affirmation zu mir, ıIch bin immer
demütig.„
ıGewiss müssen Männer um „es gemeinsam zu verstehen‰, zuerst zu Gott
zurückkommen, aber Frauen sind hier nicht völlig unschuldig. Falls eine Frau sich wirklich
verändern, und die richtige Art von Mann finden will, gibt es viele Männer da draußen die
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Eins sind mit dem Universalen Geist, oder zumindest sehr entschlossen sind um dies zu
erreichen. Zugegeben, es gibt nur sehr wenige. Aber eine höher bewusste Frau die den
Universalen Geist deswegen nach Führung fragt, wird finden wonach sie suchen. Doch
viele Frauen möchten sich lieber einem Mann zuneigen der nicht dem Universalen Geist
zugeneigt ist, weil die Frau auch nicht empfänglich sein will für den Universalen Geist.
Weil sie selbstsüchtig ist, und auf diese Art verbleiben will. Und sie wissen dass sie
durch die gleichen Veränderungen gehen müssen wie der Mann, was den Tod des selbstsüchtigen abgetrennten Selbsts bedeutet. Eine Frau die einen Selbstlos Liebenden Mann
will, muss letztendlich auch Selbstlos Liebend werden. Und genauso wie bei Männern, sind
auch nicht allzu viele Frauen gewillt das zu tun was notwendig ist um dies zu erreichen.
Wie du weißt, jagen viele Männer den Frauen hinterher. Und viele Frauen mögen
und unterstützen dieses Verhalten (und sie sind genauso viel für all die Probleme zu
beschuldigen so lange sie eine solche Haltung einnehmen).
Deshalb leben wir in einer Welt voller polaritär durcheinandergebrachter, selbstsüchtiger Männer und Frauen. Natürlich, führt das alles zu einem großen Schlamassel! Es
kann nicht funktionieren – dies ist alles aus dem polarem Gleichgewicht, und verursacht
allerlei Beziehungsprobleme. Kannst du dir das Chaos im Universum vorstellen wenn die
Sterne und Planeten sich auf diese Weise verhalten? Kannst du dir vorstellen was
geschehen würde wenn die Planeten versuchen würden die Sonne zu ÂverführenÊ, und
wenn die Sonne aus ihrer Umlaufbahn ausbrechen und anfangen würde den Planeten
nachzujagen? Es würde eine Kettenreaktion von Katastrophen und Chaos im ganzen
Universum verursachen.
Die Polaritäten müssen ihre ordnungsgemäßen Plätze
einnehmen, oder der Missklang wird niemals enden.„

Probleme mit Partnern von Unterschiedlichen Bewusstseinsstufen

ıAber mit so einer Aufsplitterung, wie kann man da jemals hoffen seine
Seelenverwandten zu finden, und mit ihnen zur Harmonie zurückkehren, da sie ja
wahrscheinlich alle auf verschiedenen Bewusstseinsstufen sind?„
ıDu hast hier zwei unterschiedliche Fragen. Manchmal werden Leute bereits bei
ihren Seelenverwandten leben (üblicherweise unbewusst), und es ist die schlimmste
Beziehung die sie jemals hatten. Dies ist auf ein paar Dinge zurückzuführen. Zum einen,
haben sie starke innerliche Bindungen und ÂKarmischeÊ Verbundenheit, die sie zueinander
hinziehen. Aber erinnere dich daran, diese Leute die einmal eine harmonische
Seelenverwandten-Gruppe waren, trennten sich von Gott, und dann voneinander, in
Selbstsucht ab. Sie hatten daher stark entgegengesetzte Gefühle und Gesinnungen, und
nahmen daher entgegengesetzte Richtungen im Leben. Wenn also Seelenverwandte wegen
des Karmas wieder zusammenkommen, und eben nicht weil sie sich beide entwickelt
haben und liebevollere, höher bewusste Wesen geworden sind, dann können wirklich die
Streitfunken fliegen. Aber selbst wenn dies oftmals eine anstrengende und sehr
durcheinanderbringende Art von Beziehung ist, kann es manchmal ein gutes Szenario für
Wachstum sein. Eine solche Beziehung ist voller Trubel, da jede Person gezwungen ist
ständig mit der jeweils anderen zu kämpfen, und mit ihren eigenen Egos und ihrer eigenen
Selbstsucht. Das Wachstum kann vom Überschreiten dieses Trubels kommen, davon wenn
du dir selbst auf ehrliche Weise gegenüberstehst, und Âden SpiegelÊ benutzt den dir dein
Partner Âvor Augen hältÊ, als Wegweiser zum Ändern von dir selbst. Aber oftmals können
solch unentwickelte Seelenverwandte die Hitze der Beziehung nicht ertragen, und werden
mit schlechterem Karma zwischen ihnen auseinandergehen als sie es vorher hatten.
Wenn Partner die sich in einer seelenverwandten Beziehung selbst finden auf
ähnlichen Bewusstseinsstufen sind, aber nicht wirklich auf der gleichen Stufe, können sie
entweder miteinander wachsen oder sich gegenseitig unten halten. Aber wenn ein Partner
von einem höheren Zustand ist, oder schneller wächst, müssen sie sich vielleicht trennen
wenn der andere Partner es verweigert gleichzuziehen oder Schritt zu halten.
Bedauerlicherweise, wird in den meisten Beziehungen, seelenverwandt oder nicht,
ein Partner auf seinem spirituellen Pfad fortschreiten, jenseits des anderen Partners. Es
kommt sehr, sehr selten vor dass sich zwei Leute im selben Tempo in dieselbe Richtung
bewegen, selbst jene die gemeinsame spirituelle Pfade haben. Dies hinterlässt den anderen
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fassungslos, und meist feindselig, und kann oftmals in verletzenden Versuchen resultieren
um den höher bewussten Partner zu manipulieren, und ÂihnÊ spirituell Âunten zu haltenÊ.
Oftmals, aufgrund der natürlichen Empfänglichkeit und Sensibilität {Einfühlungsvermögen}
des weiblichen Prinzips, lernen weibliche Seelenverwandte ihre karmischen Lektionen
schneller als ihr männliches Gegenüber. Es fällt ihnen mit einem wahren Lehrer auch
leichter demütig und empfänglich zu sein, als dies ein männliches Prinzip tut. Natürlich gibt
es Ausnahmen, aber es gibt viele Frauen auf spirituellen Pfaden die keinen spirituell
Gleichgestellten, oder spirituell besseres, männliches Gegenüber in ihrem Leben haben.
Manchmal liegt es nur daran weil sie das, und all die echten finalen Veränderungen die es
für sie zur Folge haben würde nicht wirklich wollen, doch manchmal, liegt es auch nur
daran weil es ringsherum niemandem gibt. Dies stellt für den Pfad wegen folgender
Voraussetzung ein großes Problem dar: gerade weil ÂEvaÊ fortging und ÂAdamÊ nachfolgte,
muss Adam, um zurückzukommen, zuerst zurückkehren, dann wird auch Eva die
Gelegenheit haben um mit ihm zu gehen. Glücklicherweise, sieht das Universale Gesetz in
solchen Fällen eine Lösung vor. Falls Adam nicht zuerst zurückkehrt, kann Eva einen
anderen ÂAdamÊ finden falls sie es wünscht. Bedauerlich für die Männer, die Bürde lastet
auf den Männern um sich dem Universalen Geist zuerst hinzugeben, vor ihren
Seelenverwandten, oder sie lassen keine gangbare Alternative für ihre weiblichen
Gegenstücke übrig. Dies ist jedoch nicht so schlimm wie es klingen mag, da wir auf jenen
Bewusstheitsstufen, wieder die primäre perfekte männliche und weibliche Urform
erreichen, und es ist für die weiblichen genauso völlig befriedigend und gemütlich mit
dem neuen Seelenverwandten zusammen zu sein, wie mit dem alten – solange wie der
alte Seelenverwandte keine Erleuchtung erreicht hat, und zurückgewiesen wird.„
ıDemnach können höher bewusste Frauen dem Mann mit dem sie zusammen sind
helfen, deren Bewusstsein anzuheben damit sie mit ihnen in Harmonie sein können?„
ıViele Frauen versuchen ihre Männer zu verändern und zu verbessern. Ich habe
niemals gesehen dass es funktioniert, und ich kenn auch niemand bei dem es das hat. Aus
welchem Grund auch immer, es sieht so aus dass Männer entweder von der Schule der
harten Schläge lernen müssen, oder von einem wahren Lehrer. Es ist Bestandteil ihres
falschen männlichen Egos. Sie weigern sich wahrlich zu wachsen oder ihre weiblichen
Seelenverwandten als ihren Lehrer zu akzeptieren, von gleichberechtigt gar nicht zu reden.
Es könnte sein dass eine Frau vielleicht nur zufällig zur selben Zeit anfängt einen Mann zu
ÂunterrichtenÊ wenn er eigentlich entschieden hat sich auf eigene Faust zu verändern, und
es klappt vielleicht. Oder sie denken sie unterrichten einen, aber es scheitert schließlich,
oder es ist falsches Unterrichten. Aber von allem was ich gesehen habe und davon weiß,
können sie einen Mann nicht wahrlich dazu bewegen Âdas Licht zu suchenÊ oder dem
Universalen Willen zu dienen, und wenn versucht wird dies zu tun, auch wenn scheinbar
vorübergehende Resultate erreicht wurden, wird es nur fehlschlagen, und beeinträchtigt die
eigene Entwicklung der Frau. Aber wie ich sagte, es ist ein Glücksfall für die Frau dass sie
einen neuen Seelenverwandten finden kann, der ebenso erfüllend ist, ebenso echt, wie der
Ursprüngliche, sollte der Ursprüngliche versagen seine Erleuchtung zu erreichen.„

Echte Romanze – Wiedervereinigung mit deiner Seelenverwandten

ıDemnach Vater, ist das Fazit. Was die Seelenverwandten angeht, dass wir alle
größtenteils ganz schön aufgeschmissen sind?„ {im Orig. up a creek without a paddle / ohne Paddel auf einem
Flüsschen unterwegs}

ıKeineswegs. Aber damit sich Seelenverwandte harmonisch wiedervereinigen,
erfordert es sowohl die männlichen als auch die weiblichen Elemente um wahrlich ÂGott
zu wollenÊ so zu sagen – um für den Universalen Geist und Universalen Willen
empfänglich zu sein.
Der männliche Seelenverwandte muss der erste sein um seine Polarität zu verändern,
und um empfänglich zu werden für das Universale. Es ist als ob er traditionell ÂheiratenÊ
muss – lieben, dienen, und gehorchen, etc., aber es ist der Universale Geist mit dem er das
tun muss, und er muss sonst nichts Dominanteres in seinem Leben haben. Ein Mann der
dies getan hat kann mit dem Universalen Willen und Bewusstsein Eins bleiben,
unabhängig davon ob seine Seelenverwandten bei ihm sind. Dies erlaubt es ihm auf seine
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Seelenverwandte warten zu können um in seinem Leben zu erscheinen. Und wenn sie
aufkreuzt (oder bereits in seinem Leben ist), falls sie von niedrigerem Bewusstsein ist, kann
er geduldig warten, oder ihr helfen ihn ÂeinzuholenÊ, während er nach wie vor im
Universalen Fluss verbleibt, und folglich kann ihre Negativität oder ihr niedrigeres
Bewusstsein, ihm nicht umwerfen. Es erlaubt ihm auch der Seelenverwandte einer Frau zu
werden die keine Hoffnung auf das Wiederfinden ihres ursprünglichen Seelenverwandten
hat – entweder weil er bereits zu höheren Ebenen weitergegangen ist, oder weil ihr
ursprünglicher Seelenverwandter von niedrigerem Bewusstsein ist.
Wenn eine Frau realisiert hat dass sie zum Universalen Geist zurück muss, und ihr
Seelenverwandter hat es nicht, kann sie Seelen-Gruppen ÂüberspringenÊ und findet eine
andere männliche Person mit der sie eine Verbundenheit hat, und die in geeigneter Weise
spirituell orientiert ist. Diese neue männliche Person wird ihr neuer Seelenverwandter.
Obwohl dies enttäuschend erscheinen mag, ist es das nicht wirklich, und ist weit besser als
die Alternative. Der neue Seelenverwandte ist genauso gültig wie der Ursprüngliche, und da
ist genauso viel Liebe.
Es kann auch möglich sein dass ein Seelenverwandter sich schneller entwickelt hat,
und die Erdebene bereits verlassen hat. Im Fall von einem Mann dessen Seelenverwandte
bereits weitergegangen ist, ist es zu spät, aber, wie oben erwähnt, kann eine andere Frau
die ohne ihren ursprünglichen Seelenverwandten ist zu einem anderen erleuchteten Mann
ÂüberspringenÊ, und seine Seelenverwandte werden. Dies ist jedoch nicht erlaubt um die
Auswahl eines erleuchteten Mannes zu sein (er würde es auch nicht sein wollen wenn er
erleuchtet wäre), denn nur der weiblichen Person ist es erlaubt ÂauszuwählenÊ wem sie sich
zuneigt – wenn Polaritäten in ihrer passenden Ordnung funktionieren, in Harmonie mit
Universalem Fluss. Ebenso wie die Planeten auswählen welche Sonne sie umkreisen
wollen. Kann auch sie, im Falle einer Frau deren ursprünglicher Seelenverwandter bereits
weitergegangen ist, einen neuen Seelenverwandten auswählen. Aber in beiden Fällen,
können ein Mann oder eine Frau sich mit ihren ursprünglichen Seelenverwandten nach
dem Verlassen der Erdebene wieder vereinen, obgleich es unwahrscheinlich ist dass es
passiert, denn üblicherweise wird es bis dahin, nicht mehr gewünscht weil sie mit ihrer
neuen Seelenverwandten-Situation genauso harmonisch und ÂglücklichÊ sind.„
ıDie richtige Art von Seelenverwandten-Wiedervereinigung ist etwas wovon ich
geträumt habe seit ich ein Kind war Vater. Und obwohl ich letztendlich von meinen
Begierden losgelassen habe, und ich vollkommen darauf ausgerichtet bin dem Universalen
Geist zu dienen, kommt es mir immer noch wie eine wundersame Sache vor.„
ıPeniel, es wird zu dir kommen. Ich habe es gesehen. Und du hast Recht, wenn
Seelenverwandte sich in höherem Bewusstsein vereinigen, ist es eine Zeit zu frohlocken.
Es ist auch ein schöner Anblick, denn es verändert und erweitert die Natur ihres ganzen
Zusammenseins, als ob zwei oder mehrere Raupen in einem Kokon gehen, und sich als
Ein unvorstellbarer Schmetterling entpuppen. Die männlichen und weiblichen Elemente
kombinieren all ihre individuellen Gaben und Charakterzüge. Aber wie bei der
Fortpflanzung, ist die Summe aus dieser Vereinigung größer als nur die Gesamtsumme von
den Zweien. Weit mehr wird aus dem Wechselspiel ihrer kombinierten Energien erzeugt.
Dadurch, werden Aspekte eines Âneuen WesensÊ erzeugt. Die Seelenverwandten-Elemente
funktionieren gemeinsam als Eins – ein psychikalisch {psychisch, seelisch} verbundenes Team das
in Richtung des gleichen Ziels arbeitet.
Eine letzte Sache um darüber nachzudenken – wir können mehr als einen
ursprünglichen Seelenverwandten haben. Betrachte es. Denk darüber nach warum. Ich bin
vorläufig fertig. Ich habe andere Arbeit die ich erledigen muss.„
ıDanke Vater.„
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Kapitel Ein-und-Zwanzig
Erdveränderungen und Du
Mensch Wird Mensch Bekämpfen
Einige wegen Freiheit
Einige wegen Macht
Einige wegen Hass
Einige wegen Nahrung
Ein Tag wird Kommen
Das muss nicht Sein
Das mag nicht Sein
Aber wenn die Kämpfe Groß Sind
Werden da Große Pilze Sein
Die Verbrennen, danach Einfrieren {Atomblitz & Nuklearer Winter}
Und All das Zerstören was Ich Sehe
Oder jene die nicht Frei sind
Neue Leute Werden Von Weit Entfernten Sternen Kommen
Manche die Einen des Lichts,
Manche die Söhne der Dunkelheit und Kälte
Eine [helfende] Hand Mögen die Einen Anbieten
Oder Beobachten in Trauer Nur
Es Bleibt Abzuwarten
Wie Freier Wille die Dinge Verändert Die Sein Werden
Erde Wird dort sein, aber Mensch Mag dort Nicht sein
Wisse dass es Geschrieben steht
Welche Ereignisse Auch Immer Freier Wille
Verursachen Wird um zu Sein
Wenn Alles Vorbei ist
Werden Jene Die das Licht Wählten
Frei Sein Von der Dunkelheit der Nacht
Aber es Bleibt Abzuwarten
Ob Sie Inmitten der Sterne Leben Werden
Oder Inmitten der Erde Leben
Wie es In Den Dunklen Zeiten Von Atlantis War
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Wird Die Zeit Wiederkommen.
Jene Von der Dunkelheit
Jene Die Versklaven Würden
Jene denen nach Macht Dürstet
Werden Wachsen in Macht
Kommunikation, und Bildung Kontrollierend
Damit Alle Glauben dass Ihre Gepflogenheiten Gut Sind
Ihre Wahren Gepflogenheiten Werden Sie Nicht Zeigen
Sie Kommen stattdessen Als Große Menschen
Probleme Lösend
Geschaffen von Ihnen Selbst, sowohl Falsch als auch Echt
Um All die Leute Zu Überzeugen
Das Dort Veränderungen SEIN Müssen
Dann Werden sie Uns Zu Hilfe Kommen
Mit Guten Konzepten
Weltfriede und Harmonie
Doch die Wahrheit ist Versteckt
Sklaverei Verkaufen Sie
Welche Viele Kaufen werden
Und Ihre Wahl Bringt die Hölle
Da die Dunklen die Kontrolle Übernehmen
Gerät die Natur Außer Kontrolle
Der Universale Geist, der Durch die Natur handelt
Wird Der Erlöser
Von Jenen Die Die Dunklen Mächte Ablehnen
Die Selbstsüchtigen Üblen Gepflogenheiten des Menschen
Die Dunklen und Ihre Spielfiguren
Im Ignorieren der Universalen Gesetze
Die die Natur Und die Sterne Leiten
Werden Derart Großes Ungleichgewicht Verursachen
Dass Sterne vom Himmel Fallen Werden.
Der Himmel Wird Brennen, und Das Übel Versengen
Wird Dunkel und Kalt Werden, und das Übel Einfrieren
Die Erde Wird Beben, und das Übel Einebnen
Die Ozeane Werden sich Biegen,
Um das Übel zu Ertränken
Die Erde Wird sich öffnen, und das Übel Verschlingen
Wird Geschmolzenen Fels Ausspeien um das Übel zu Begraben
Die Erde Wird Umkippen, Die Mächtigen Ozeane Werden Überlaufen
Um das Übel Fortzuspülen
Große Berge Werden Versinken
Der Meeresboden Wird in die Höhe Steigen
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Eines von den Dingen auf die ich in der großen Bibliothek stieß, das am schwersten
für mein Herz war (zu jener Zeit), waren die Prophezeiungen über die Erdveränderungen.
Von den antiken Atlantern du hast sie gerade gelesen, bis zu den Prophezeiungen von
einfachen Stammesweisen aus verschiedenen Kulturen auf der ganzen Welt. Es scheint
dass es da eine beispiellose Übereinstimmung gibt. Aber freier Wille ist ein Modifikator von
den großen Erdveränderungen, und die Auswählmöglichkeiten der Leute können es
verschlimmern, oder verbessern was passieren wird. Aber zweifellos, falls du keine Angst
hast deine Augen zu öffnen, kannst du bereits irreparable Schäden an der Erde sehen die
den Gesetzen von Ursache und Wirkung folgen müssen. Jedoch steckt da mehr dahinter –
unsere eigenen persönlichen freien Willensentscheidungen werden der bestimmende Faktor
in unseren eigenen Realitäten einer derartigen zukünftigen Welt sein in der wir alle leben
werden.

Ökologie Ist Nicht Nur Über die Erde

Viele Leute verstehen die Notwendigkeit für ökologisches Gleichgewicht falsch. Von
Anti-Umweltschützern hörst du Dinge wie „Vergesst die Eulen, rettet die Menschen!‰ Diese
Art des Denkens kommt von der Blindheit der selbstsüchtigen abgetrennten Selbsts. Solche
Leute sind so tief in ihre selbstsüchtigen Selbsts verstrickt, dass sie viele wichtige Dinge
nicht sehen, einschließlich Dingen von denen sie denken sie sind separat, die sich jedoch
direkt auf sie auswirken. Sie sehen nicht das große Bild – dass sie, wir, alle Kreaturen, alle
Dinge, ein Teil von der großen Einsheit des Universums sind. Sie verstehen offensichtlich
auch nicht dass da wir ja alle ein Teil von und Eins mit dem Universum sind, dass wir das
Universum sind. Und folglich ist alles Leben, ist alle Schöpfung, auch „wir‰, und genauso
wichtig und kritisch für das gesamte Gleichgewicht der Dinge im Universum, und in diesem
Fall, der Natur. Doch konträr zum Erscheinungsbild ihrer „pseudo-mitleidigen‰ Aussagen
zugunsten von „die Menschen zuerst‰, sind ihnen andere Menschen auch gleichgültig. Wie
das Universale Gesetz es wollte, macht ihre selbstsüchtige Ignoranz sie so kurz-sichtig dass
sie nicht mal diese einfache Gleichung realisieren: wenn die Eulen gehen, dann gehen auch
sie – letztendlich. Witzig daran ist, Umweltschutz ist wirklich eine Angelegenheit um umso
mehr noch, auch die Menschen zu retten. Menschen sind zerbrechlicher als viele andere
Spezies.
Ich habe absolut keinen Zweifel dass die Erde sich verändern wird – und dass
ziemlich dramatisch. Neben meinen persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen, gibt es
die beispiellose, schon fast absurde Anzahl an Prophezeiungen von nicht verwandten
Kulturen aus aller Welt im Laufe der Historie, die alle in etwa auf diese Zeitperiode deuten.
Für jeden mit einem offenen Verstand und der Courage ihren Ängsten gegenüberzustehen,
und eine Menge Wissenschaftler versuchen objektiv zu sein, ist etwas sehr, sehr „daneben‰
in der Natur. Es ist so offensichtlich. Und viele Wissenschaftler versuchen die Menschheit
zu warnen. Aber für mich, sind meine persönlichen Erfahrungen die tiefgründigsten. In
meinen letzten Tagen vor dem Verlassen des Klosters, hatte ich selbst an fünf Tagen
Visionen. In späteren Tagen, hab ich Zeit an Universitäten verbracht, und Leute studiert die
Visionen gehabt haben, einschließlich berühmter Musiker die Visionen von der Zukunft
hatten, und die in ihren Liedern über sie geschrieben haben.
Das Ironische daran ist, unabhängig davon was die Menschheit der Umwelt angetan
hat, oder ihr antut, die Erde wird weiterleben – die Erde wird OK sein. Was wirklich in
Zweifel steht ist ob es fortgesetzt wird menschliches Leben zu unterstützen oder nicht,
oder viele von den anderen zerbrechlichen Lebensformen die jetzt gerade existieren. Bei
wahrem Umweltschutz geht es nicht darum die Erde zu retten, es geht einzig darum das
Leben zu retten wie wir es kennen, und menschliches Leben ist nur eine der Spezies von
„Leben wie wir es kennen‰, auf diesem einen Planeten allein. Ich bin mir nicht sicher was
die aktuellen Zahlen über das Artensterben sind. Ich denke ich hörte eine Zahl von
ungefähr 180 Spezies pro Tag die aussterben. Selbst wenn es nur 1 Spezies pro Woche
ist, bedeutet es dass etwas sehr verkehrt ist, und dass das Leben wie wir es kennen sein
Unterstützungsnetzwerk verliert. Kürzliche wissenschaftliche Berichte sprachen über Vögel,
Reptilien, und Fische die auf der ganzen Welt geboren werden, ohne ein gegebenes
„Geschlecht‰ – sie werden nicht fähig sein sich zu vermehren. Andere Studien zeigen einen
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radikalen Rückgang in menschlichen Spermawerten an. Sicher, du kannst etwas gegen
manches unternehmen, aber viele Leute müssen zuerst ihre Augen öffnen, und einige
müssen ihre Augen für die Tatsache öffnen dass manche Dinge verändert werden können,
und dass manche einfach jenseits des Punkts von Ursache und Wirkung sind an dem es
kein Zurück mehr gibt. Jene die „es nicht sehen können‰, sind bloß zu verängstigt dem
entgegenzusehen – sie sind Feiglinge.

Alle Zeichen Zeigen in die Selbe Richtung

Die antiken Atlantischen Texte, haben ihre eigenen Prophezeiungen über das was
sich bezüglich der Erdveränderungen in den nächsten Jahren ereignen wird. Da gibt es
auch Prophezeiungen über sozioökonomische Veränderungen. Wie ich vorher erwähnte,
sie waren die ÂschwerstenÊ, erschreckendsten Dinge die ich je gelesen habe zu der Zeit.
Später, realisierte ich den Vorteil, die Notwendigkeit. Und jetzt, heiße ich manche von den
reinigenden Erdveränderungen willkommen, obwohl ich immer noch schweren Herzens
bin über das Leid das sie bringen werden.
Hier sind einige meiner früheren Diskussionen mit Zain.
ıBevor ich in das Kloster kam, las ich Dinge darüber was sie als die kommenden
ÂErdveränderungenÊ bezeichnen. Wird es da Veränderungen auf der Erde geben? Und
wenn ja, welche Art von Veränderungen – wie werden sie sein?„
ıEs steht geschrieben. In der Tat, es steht geschrieben und es steht geschrieben und
es steht geschrieben. Aber zuerst, bevor ich dir noch mehr erzähle, denk daran was du
über freien Willen, und Karma gelernt hast. Manche Veränderungen sind bestimmt weil sie
den karmischen ÂPunkt an dem es kein Zurück gibtÊ passiert haben, sie sind lediglich Riffeln
{kleine Wellen} im Teich des Universalen Gesetzes von Ursache und Wirkung. Aber andere
können noch mit freiem Willen modifiziert werden, innerhalb bestimmter Parameter.
Zufälligerweise (falls du jetzt noch an ÂZufallÊ glaubst), ist unsere Bibliothek voller
antiker Prophezeiungen aus Dutzenden nicht verwandter Kulturen von überall auf der Welt.
Viele dieser Kulturen wussten nicht mal von der Existenz der anderen Kulturen. Dennoch
haben sie ähnliche Prophezeiung, sie deuten praktisch alle auf so große Veränderungen in
der Erde gegen Ende von genau diesem Jahrhundert hin, oder nur kurz danach, und viele
sagen dieselben Dinge voraus. Wie kann dies sein dass sie alle übereinstimmen wenn sie
nicht voneinander wussten. Nur eine Antwort – Inneres Wesen, Innere Stimme.„
ıWas ist die größte Gemeinsamkeit zwischen den Prophezeiungen dieser Kulturen?„
ıEiner der gemeinsamen Fäden die durch die meisten antiken Prophezeiungen
verlaufen, ist die Vorhersage dass die Erdveränderungen ungefähr zwei Drittel der
menschlichen Population auf Erden eliminieren werden, das eine Drittel verlassend, welche
durch das Erlebnis gereinigt sind (obgleich sie an diesem Punkt wahre Lehrer benötigen
werden). Aber die Dinge haben sich verändert seitdem diese Prophezeiungen gemacht
wurden, und während sie nach wie vor an der Wahrheit festhalten mögen, gibt es ein paar
ÂWeggabelungen freien WillensÊ die den Kurs der Zukunft ändern könnten auf Arten welche
alles Leben auf Erden eliminieren könnten, oder zumindest alles menschliche Leben.„
ıALLES Leben – das ist, das ist⁄„
ıDas ist schwer nachzuvollziehen oder zu akzeptieren, oder zu ertragen. Ich weiß.
Aber unabhängig davon in welchem Ausmaß das Leben eliminiert werden wird, Fakt ist,
da wird ein großer Verlust von Leben sein, sowohl unter den vielen Lebensformen, als
auch unter den Menschen. Es wird schlimm genug sein, unabhängig vom Ausmaß. Es wird
schmerzvoll sein für jene von uns mit wahrem Mitgefühl. Als wenn es nicht jetzt schon
schmerzvoll genug, und schlimm genug wäre.
Da werden größere Erdbeben sein als jemals „aufgezeichnet‰ wurden oder bei
modernen Menschen bekannt sind, Vulkane, Landmassen versinken und steigen auf, die
Erde wird sich um die eigene Achse wenden {Polverschiebung – nicht (bloß) geomagnetische Umkehrung}, es wird
meilenhohe Wellen aus den Ozeanen geben, zahlreiche neue Plagen (und die Rückkehr der
alten), und derart menschliche Gewalt – all diese Dinge nehmen jeweils ihren Anteil an den
verschiedenen Lebensformen. Mögliche Vorkommnisse (nicht unbedingt vorherbestimmte
Extras) sind Asteroiden- oder Kometenkollisionen, oder Beinahezusammenstöße die immer
noch große Verwüstung aufgrund ihrer Auswirkungen verursachen können. Atomkrieg,
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und biologische/chemische Kriegsführung sind kürzliche Entwicklungen die die neuen
Möglichkeiten bringen, auch solche jenseits der antiken Prophezeiungen. Wisse dies – die
Menschheit hat niemals eine Waffe entwickelt die sie nicht benutzt haben.
Aber das Schlimmste Peniel, ist dass wir bevor sich die großen Erdveränderungen
ereignen, höchstwahrscheinlich im Begriff sind politische Veränderungen zu sehen die eine
tyrannische Weltelite etablieren werden. Wer wird diese sein? Sie wird aus den Reinkarnationen der alten, aber jetzt geheimen, Bruderschaft der Belialians bestehen. Diese
wird so mächtig sein dass nur der Universale Geist, durch die Kräfte der Natur, fähig sein
wird sie zu zerstören. Und die Dinge welche die Belialians tun werden die werden so
schrecklich sein, dass die meisten Leute letztendlich die Massenvernichtung welche die
Natur überbringt willkommen heißen werden, als Erlösung.„
Ich war erschüttert in meinen Roben. Seit den Tagen als ich ihn das erste Mal
erblickte, war alles was ich jemals aus dem Munde dieses Mannes gehört hatte, immer
absolut wahr. Und schlimmer, ich fühlte es innerlich auch. Und die Belege in der
Bibliothek, zumindest die Belege der Prophezeiungen, waren auch überwältigend. [Anm. d.

Übers.: Siehe z. B. auch Mt 24,36; Mk 13,24}

ıDemnach werden wir mehr oder weniger alle sterben, oder die meisten von uns,
und wird es wie eine lebende Hölle, alles zu meinen Lebzeiten sein?„
ıWir werden sowieso alle sterben, oder werden wir das nicht Peniel? Selbst wenn
nichts von dem passieren wird? Also entspann dich, du wirst sowieso sterben. Aber ich
erzähl dir von diesen Veränderungen nicht um dir Angst einzuflößen. Wenn Angst unsere
Gedanken und Handlungen diktiert, ist es üblicherweise schädlich [mehr darüber im Kapitel
über die Todeserfahrung]. Diese Veränderungen sind nun einmal Dinge die sich ereignen
werden, ob es uns gefällt oder nicht, ob wir es glauben oder nicht. Aber wie ein harter
Winter, kann es jene vernichten die nicht darauf vorbereitet sind, aber wenn du weißt dass
der Winter kommt, und hart werden wird, bereitest du dich nun einmal darauf vor. Und
wenn du deinen Nachbarn helfen kannst, ist das das höchste Gut. Einer der das
selbstsüchtige abgetrennte Selbst überschritten {transzendiert} hat erfährt, per se, keine Furcht.
{‘per se’ ist lat. und bedeutet: durch sich (selbst); an sich; für sich} Mit der Zeit wirst du verstehen. Was einmal ein
Gefühl war das das Selbst dazu veranlasste irrational zu reagieren, wird zu einem bloßen
Warnmechanismus der dir hilft das Vorgehen rational auszuwählen. Furcht verwandelt sich
in ein Schadpotentialbewusstsein oder Problembewusstsein, welches dich alarmiert
vorsichtig zu sein, und um die passende Handlung vorzunehmen.„

Wiedersehen mit Atlantis

ıIch verstehe. Es ist nur dass das worüber du redest mehr ist als nur ein schlimmer
ÂWinterÊ der bevorsteht.„
ıNatürlich. Aber ich dachte es war so was wie eine gute Allegorie oder? Willst du
damit sagen ich gebe schlechte Allegorien? Warte bis du ein Lehrer bist und du es
versuchst – es ist schwerer als du denkst. Vermutlich würdest du dir darüber etwas einfallen
lassen dass ein Plumpsklo benutzen zu müssen ähnlich sei wie die unabwendbare Flut von
Ereignissen!„
Er versuchte die Laune ein bisschen aufzuheitern indem er mit mir herumscherzte.
Aber dann machte er mit der Ernsthaftigkeit des Themas weiter, und erinnerte mich an die
Zyklen der Historie.
ıWie in Atlantis, sind wir wieder am Beginn einer Periode radikaler Veränderungen
für die Erde und ihrer Bewohner, physikalisch, mental, und spirituell (die gesamte dreifache
Natur). Die Selbstsucht der Menschheit hat ihren Tribut gefordert und fängt an
zurückzukommen in vollem Zorn. Mit dem Schaden der bereits verursacht wurde, gibt es
in den nächsten zehn Jahren kein Verhindern der großen Erdveränderungen. Setzt man
eine ausreichende Steigerung im Bewusstsein voraus, könnten jene Dinge die den
Âkarmischen Punkt wo es kein Zurück mehr gibtÊ noch nicht passiert haben mittels freien
Willen geändert werden, allerdings, sind viele vorbei an dem Punkt wo es kein Zurück mehr
gibt. Frage dich selbst ob die ersten Regentropfen von diesem großen Sturm der
Reinigung, nicht bereits gefallen sind.
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Es gibt viele Dinge heutzutage die den Bedingungen in Atlantis ähneln bevor die
großen Erdveränderungen dieses zerstörten – einschließlich der politischen Mächte. Die
Kräfte der Dunkelheit – die Söhne von Belial, sind sehr stark gewachsen, und streben es an
die Welt zu versklaven, um jeden Preis. Viele Leute die nicht direkt Söhne von Belial sind,
sind Spielfiguren – aufgrund ihrer eigenen Selbstsucht folgen sie ÂunbewusstÊ solchen
bewusst Bösen. Dies ist jedoch keine Entschuldigung, denn sie wählten ihre
ÂUnbewusstheitÊ. Sie sind allerdings selbstsüchtige Feiglinge die sich bereitwillig an dem
Übel beteiligt haben das ihre eigene Vernichtung bringen wird. Die mutigen Leute dieser
Welt öffnen ihre Augen für das was sich ereignet, und verweigern es Spielfiguren zu sein.
Selbst viele von den Mutigen sind noch nicht auf das Licht ausgerichtet, aber zumindest
haben sie der Dunkelheit widerstanden. Diese Leute können sich selbst retten. Nachdem
sie die Gräuel von dem erleiden was drauf und dran ist den Leuten auf der Erde zu
widerfahren, sie werden genügend gereinigt sein – unfreiwillig wie es sein mag – und diese
Reinigung wird sie erwecken zu dem Geist im Inneren, und bringt sie zurück um
Universalen Willen zu dienen.„
ıDann wird zumindest etwas Gutes dabei rauskommen.„

Kosmischer Dienstmädchen Service oder Tage des Jüngsten Gerichts

ıOh, mehr als etwas Gutes Peniel. Die kommenden Erdveränderungen sind an und
für sich, nichts ÂSchlechtesÊ. Sie sind jetzt notwendig. Notwendig sowohl für eine
Reinigung der Erde, als auch der Menschen.
Wenn sich all diese Veränderungen ereignen, wird uns die Möglichkeit gegeben zur
Transzension {zum Hinüberschreiten} in eine neue Welt der Selbstlosen Liebe und Harmonie.
Manche werden an die Leiden dieser Reinigung mit Geduld, Verständnis, und Selbstloser
Liebe herangehen. Andere werden mit Selbstsucht, Negativität, und Widerstand reagieren.
Universales Gesetz diktiert dass jeder Einzelne [Mann oder Frau], durch ihre Einstellungen
{Attitüden} und sich daraus ergebenden Handlungen, ihre eigenen Erfahrungen erzeugen, und
modifizieren. Jene die Selbstlos Lieben, werden letztlich den ÂHimmelÊ von dieser
Einstellung erfahren, während jene die negativ sind, letztlich die ÂHölleÊ erfahren die damit
gebracht wird.„
ıEs wird also sein wie bei Atlantis nochmal ganz von vorne?„

Endgültiger Als bei Atlantis

ıEs gibt einige deutliche Unterschiede zwischen den Erdveränderungen in
Atlantischen Tagen, und dem was jetzt stattfinden wird. Zuerst mal, wir können ihnen
nicht entkommen wie es die Kinder taten als sie aus Atlantis flohen. Aber gleichfalls, gibt
es während dieser großen Erdveränderungen verschiedene Möglichkeiten zum Eingreifen.
Es mag sein dass wir sogar ein bisschen Hilfe von außen haben werden. Viele Dinge sind
nicht völlig bestimmt. Freie Willensentscheidungen sind noch dominant, insbesondere ob es
nukleare Vernichtung geben wird oder nicht, welche eine viel größere Unordnung erzeugen
würde falls es mehr ist als ein sehr begrenzt geführter Krieg oder Akt der Gewalt.„
ıEs gibt also etwas das wir gegen all das tun können?„
ıJa und nein. Wir können die Reinigung nicht stoppen – sie ist irgendwie dringend
nötig und wir sollten nicht wollen sie zu stoppen. Wir sollten es nicht als ÂschlechteÊ Sache
ansehen.„
ıAber können wir für uns selbst irgendwas dagegen tun, um es zu überleben?„
ıWozu denn? Das ist die wichtigste Frage. Möchtest du überleben um dein
selbstsüchtiges abgetrenntes Selbst zu retten, oder um hier zu helfen andere wahrlich zu
befreien und ihnen den Weg aufzeigen zurück zur Einsheit, und sie befreien von ihren
selbstsüchtigen abgetrennten Selbsts?
Aber um deine Frage direkt zu beantworten, ja, und wisse – wisse wie man Innere
Vorbereitungen trifft. Es gibt einige physische Vorbereitungen die man treffen könnte,
und vielleicht wird das von dir oder von anderen gemacht werden. Ich werde nicht involviert
sein weil ich bis dahin weg bin. Aber denk nach! Denk nach! Wozu sind physische
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Vorbereitungen gut wenn du die spirituellen nicht machst – was bringt das? Steigere zuerst
dein Bewusstsein, dann hilf anderen dasselbe zu tun wenn du es wünscht. Mehr gibt es
dazu nicht zu sagen!„
ıGelegentlich hörte ich Leute über mögliche ÂsichereÊ Gebiete diskutieren – über
Zufluchtsorte während der kommenden Veränderungen. Ich kenne viele Gebiete die mehr
oder weniger frei sein werden von Erdbeben, etc., die einigermaßen sicher sein werden –
abgesehen von Atomkrieg und Ähnlichem. Aber ich erzähle ihnen was mein Lehrer mir
erzählte, und seiner ihm erzählte, und die antiken Lehren uns allen erzählten. Mach deine
spirituellen Veränderungen zu deiner ersten Priorität. Erhöhe zuerst dein Bewusstsein.
Nachdem du das getan hast, falls du noch immer sicherere physische Gebiete aufsuchen
willst, dann halt nach Gegenden Ausschau wo Leute leben die höheres Bewusstsein haben.
Das bedeutet nicht wo die Leute mit dem größten Wissen sind, sondern vielmehr, wo jene
mit der größten Liebenswürdigkeit und Harmlosigkeit sind. Je größer das Bewusstsein in
einem bestimmten Gebiet konzentriert ist, desto größer ist die Chance in Sicherheit zu sein.
Sogar auf einer Eins-zu-eins Grundlage, könnte der Boden unter den Füßen deines
Nachbarn einbrechen, während unter deinen Füßen, der Boden dich über eine Flut- oder
Gezeitenwelle anhebt. Erhöhe zuerst dein Bewusstsein, und dann wird es ganz egal sein
was mit dir passiert! Und wie er sagte, wir alle werden eines Tages sowieso sterben. Und
ungeachtet davon, willst du vorbereitet sein um weiterzugehen, oder um festzustecken mit
Karma das dich zu einem Leben auf der Erde zurückzwingt, immer und immer wieder – ein
Leben des Schmerzes und des Vergnügens, oder eben möglicherweise nur Schmerz, auf
einer Erde die sehr andersartig ist als das was du jetzt kennst?
Zunächst einmal, zum jetzigen Zeitpunkt, aufgrund der freien Willensfaktoren, wissen
wir noch nicht ob die Erde in der unmittelbaren Zukunft überhaupt bewohnbar sein wird.
Doch unabhängig davon ob sie das ist oder nicht, das Wichtigste was du machen kannst ist
eine wahrlich gute Person zu werden, eine Selbstlos Liebende Person. Falls es irgendein
Eingreifen geben sollte (der Fluss, Gott/hierarchische Hilfe, Extra-Terrestrische oder was
auch immer), sind die Menschen die sich zu einer neuen Vibration verändert haben, zu
einer harmlosen, fürsorgenden, Selbstlos Liebenden Vibration, die Leute die Âin SicherheitÊ
sein werden – auf die eine oder andere Weise. Falls die Erde unbewohnbar wird, oder es
kein Eingreifen gibt, können jene die diese Ebene überschritten haben indem sie Selbstlos
Liebend werden, einfach zu einer höheren Ebene weitergehen. Und falls du ein „höheres
Wesen‰ von außerhalb dieser Ebene wärst, das eingreift und Leute rettet, wen würdest du
auswählen zu retten? Die Selbstsüchtigen die außerhalb der Harmonie mit dem Universum
und der Natur leben? Oder die Selbstlos Liebenden, die in Harmonie mit dem Rest des
Universums leben?„
ıDie Selbstlosen die harmlos sind, und nützlich sind für alles Leben im Universum.„
ıExakt.„
ıViele Leute denken aber sie würden vor den Drangsalen gerettet werden.„
ıTatsächlich. Welche Überraschung haben sie auf Lager falls sie sich nicht
verändern. Es gibt viele Leute da draußen, die dem Irrtum unterliegen dass sie davor
gerettet werden den Tests entgegenzutreten die auf uns alle zukommen. Und sie denken
dass sie nichts tun müssen – außer vielleicht, darüber zu reden, oder an dieses oder jenes
zu ÂglaubenÊ. Manche denken Jesus wird sie retten, ohne dass sie wirklich gute Leute
werden, nur weil sie an Jesus glauben. Manche denken Außerirdische werden sie
beschützen, manche denken sie werden in Âdie 4te DimensionÊ gehen. Das größte „Loch‰
das ich bei diesen hoffnungsvollen, ÂWunschdenkenÊszenarios sehe, ist der Mangel an
persönlicher Verantwortung den sie in Betracht ziehen. Manche glauben dass NUR was
auch immer sie denken, oder glauben, oder ÂakzeptierenÊ, vollends ihre Realität erschaffen
wird. Sie denken daher dass wenn sie keine ÂEnergie fürÊ die Erdveränderungen oder ÂfürÊ
das kommende Chaos und die Zerstörungen ÂgebenÊ, dass sie ihnen nicht ausgesetzt sein
werden, weil sie sie nicht erzeugt haben für sich – also werden sie sie nicht erfahren
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müssen. Aber sie vertreten diesen Grundsatz bis zum Äußersten – und dieser Grundsatz ist
nur die Hälfte eines Paradoxons – nur teilweise wahr. Wenn du einen von jenen triffst
Peniel, oder wenn du in der Zukunft schreibst, erzähle jenen die auf diese Weise glauben,
dass falls du wirklich nicht glaubst dass du geschädigt werden kannst, durch die
Erdveränderungen, oder durch irgendetwas anderes das du nicht Âin deinem Bewusstsein
erlaubstÊ oder Âauf dich selbst beziehstÊ, dass es hierfür einen einfachen Test gibt wie gut es
funktioniert, oder wie du der Herausforderung gewachsen bist. Versuche dies wieso –
glaubst du nicht dass du keinen Autounfall haben kannst, (im Übrigen wirst du Âselbst einen
anziehenÊ falls du glaubst du kannst Autounfälle haben), wenn du das dann erst mal in
deinen Kopf bekommen hast, trau dich doch mal und versuch ständig über rote Ampeln zu
fahren. (Ich empfehle das nicht wirklich oder animiere Leute dies zu tun – ich versuche ein
Argument vorzutragen mit einem sehr realen Szenario). Tatsache ist, wenn du ständig bei
roten Ampeln über die Kreuzungen fährst, WIRST du die Konsequenzen erleiden – ob du
nun GLAUBST jemand wird dich vor einem Unfall beschützen oder nicht. Glaubst du mir
nicht? Siehe was passiert wenn du dumm genug bist es zu versuchen. Und warum würdest
du es nicht versuchen – weil du weißt dass da möglicherweise ein Auto von der anderen
Seite daherkommt – selbst wenn du es niemals gesehen hast, selbst wenn du es nicht
sehen kannst. Die Veränderungen die sich auf der Erde ereignet haben, und zu uns
zurückkommen aus dem was getan wurde, sind genau so gewiss wie der Verkehr der von
der anderen Straße kommt. Wir sprechen hier über Realität. Und Universale Realität.
Unsere Spezies hat die roten Ampeln der Natur überfahren. Sie haben die großen roten
Ampeln überfahren und Universales Gesetz gebrochen. Du persönlich hast es vermutlich
auch so gemacht, sofern du nicht bereits erleuchtet bist. Die meisten Leute auf der Welt
haben die großen roten Ampeln überfahren. Und da gibt es einfach KEINE Möglichkeit um
den Konsequenzen vom Brechen der Universalen Gesetze zu entfliehen. Anders als auf
Erden, mit mensch-gemachten Gesetzen, gibt es in diesem Universum ultimativ
Gerechtigkeit. Das ist Karma.„
Interessant genug, als Zain in seinen späteren Jahren in die Vereinigten Staaten
kam, wollte er im Stadtverkehr, so schnell fahren wie das Auto gehen würde, über rote
Ampeln und so, und hatte niemals einen Unfall, oder gar einen Strafzettel. Zain hingegen,
verstand wahrlich Universales Gesetz, war Eins mit dem Universalen Geist, und folglich
war er einfach Teil des Universalen Flusses – wirklich. Er hatte sich nicht nur dazu bekannt
oder leicht an manche Philosophie oder spirituelles Prinzip geglaubt. Er ist es ÂgewordenÊ.
ıVater, warum glauben so viele Leute dass sie vor all diesen Dingen in letzter Minute
gerettet werden.„
ıTrotz fehlender Logik hinsichtlich dessen dass es irgendeinen Wahrheitsgehalt für
die verschiedenen phantastischen Theorien über unverdiente Erlösung gibt, und einem
Übergewicht an Beweisen dass wir einer ECHTEN ökologischen und gesellschaftspolitischen Katastrophe gegenüberstehen, sind die unlogischen Erlösungstheorien das was
viele Leute verzweifelt hören und glauben wollen – also glauben sie. Sie kaufen sich in
dieses mentale/emotionale Allheilmittel {Panakeia} ein, in diese religiöse ÂFeuerversicherungÊ.„
ıWarum? Warum schließen sie ihre Augen wenn sie zu öffnen ihre beste Chance ist
um da unter allen Umständen durchzukommen?„
ıGanz einfach. Furcht und Faulheit. Das selbstsüchtige abgetrennte Selbst will nicht
sterben und dem Inneren Wesen seinen Platz auf dem Thron einnehmen lassen, es will
auch nicht seinem Karma gegenüberstehen, oder der Realität des Karmas erzeugt durch
das was man der ganzen Erde angetan hat. Deshalb weisen sie das ÂStraußen-SyndromÊ
auf – sie verstecken ihre Köpfe und denken sie sind sicher. Sie tun dies weil sie so voller
Furcht sind dass sie nicht objektiv oder logisch denken, folglich sind sie mehr als glücklich
diese grundlosen Theorien über ÂErlösung ohne Erfordernis für persönliche Reinigung,
Erleuchtung, oder VerantwortungÊ zu akzeptieren. Denk mal für einen Moment darüber
nach, weswegen würden wir solch ungerechtfertigte Erlösung verdienen? Glaubst du
wirklich dass das Universum auf diese Weise funktioniert? Denkst du nicht dass es
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Universale Gesetze gibt die das Funktionieren aller Dinge bestimmen? Denkst du, du
kannst jene Gesetze brechen und nichts wird geschehen? Welcher Außerirdische oder
welches höhere Wesen, das wirklich ein höheres Wesen ist, wird Parasiten retten welche so
destruktiv sind, so unharmonisch zur Natur und zum Universalem Fluss?„
ıParasiten?„
ıDas ist was ALLE unerleuchteten Menschen sind – destruktive, unharmonische
Parasiten. Oder wie ein Virus, oder wie eine bakterielle Infektion im Körper der Erde. Und
wenn die destruktiven Parasiten nun durchschnittliche, relativ nette Leute sind mit ÂgutenÊ
Überzeugungen, mit sogar den metaphysischen Überzeugungen oder religiösen
Überzeugungen wie sie beispielsweise viele Religionen haben? Weißt du was die Antwort
des Universums darauf ist? ÂNA UND.Ê Falls es IRGENEINE Hilfe von außerhalb geben
wird, von der prophezeiten Wiederkehr Christi, über die Weltraumbrüder, bis zu was auch
immer, ist die Logik dass sie nur jene retten werden die WAHRLICH andersartig sind als
der Rest – die Rettung wahrlich Wert sind. Meditation wird es nicht für dich tun. Und nur
eine Menge an metaphysischem Wissen zu haben, oder religiösen Überzeugungen, machen
es dich bestimmt nicht wert zu retten. Auch nicht eine relativ gute Person zu sein macht
es dich wert. Falls es das ist was du denkst, wirst du einen GROSSEN und unnötigen
Schock haben wenn die Veränderungen an deine Tür kommen, und du dem Tod ins
Gesicht starrst, nur um zu realisieren dass du nicht bereit bist, wenn du es hättest sein
können!„
Er wurde sehr intensiv, und eine Schar anderer Schüler hatte sich mittlerweile
ringsherum versammelt. Er schaute ringsum auf sie alle, und wies darauf hin. Aber er hat
auch zur ganzen Menschheit gesprochen und darauf hingewiesen.
ıWie viele von euch können sagen dass ihr wahrlich gebend seid, dass ihr euch um
andere MEHR ALS UM EUCH SELBST kümmert, dass ihr die ganze Zeit Selbstlos liebt,
und dass ihr wahrlich und vollständig euer selbstsüchtiges abgetrenntes Selbst überschritten
habt und euren physischen Körper und Verstand? Nicht viele. Und wenn du dich nicht auf
diese Weise VERÄNDERT hast, solltest du besser tätig werden, und du solltest es besser zu
deiner HÖCHSTEN Priorität machen. Lass alles was du sonst in deinem Leben tust fallen
UND WERDE TÄTIG mit dem was wirklich wichtig und ewig ist – bevor es zu spät ist. Sei
mutig, und wirf einen völlig aufrichtigen Blick in dich selbst. Bist du wahrlich gut genug um
in einer perfekten paradiesischen Welt zu leben? Suche danach, und sieh an dir die
Dinge die noch Verbesserung benötigen. Sei froh wenn du die Unvollkommenheiten
findest! Es bedeutet du hast sie früh genug gesehen um etwas gegen sie zu tun! Trete den
Dingen gegenüber die du vermieden hast. Tue die Dinge die du in dir weißt dass du sie tun
musst. Verändere dich zum Besseren, sodass du dich selbst retten KANNST, so KANNST
du gerettet werden, so KANNST du weiter gehen zu einem wunderbaren Ort – sei es nun
auf einer physischen Ebene oder auf einer spirituellen. Und wenn du denkst du hast dich
wahrlich verändert und dein Selbst überschritten, bedenke dies: jene die den Tod des
selbstsüchtigen abgetrennten Selbsts erreicht haben, und auf diese Weise
Erleuchtung/Universales Bewusstsein erreicht haben, verlassen entweder diese Ebene,
oder bleiben um ein wahrer Lehrer zu sein, und helfen anderen dasselbe zu erreichen.
Wenn du jene triffst die nur Wissen haben, und nur von Weisheiten und Wahrheiten
erzählen indem sie ihre Lippen bewegen, und darüber sprechen, oder noch schlimmer, den
Leuten erzählen sie müssten nichts tun außer Âpositiv denkenÊ oder Âan Jesus glaubenÊ, oder
nur an irgendjemand oder an irgendetwas Glauben, erzählst du ihnen dies: Du wirst nicht
gerettet werden, du kannst auch nicht helfen dass andere Leute gerettet werden – d. h.,
ihnen zu helfen wahrlich liebend und erleuchtet zu werden, solange du nur Theorien
verbreitest wie ÂMach dir keine Sorgen; Geh einfach mit dem Fluss und reiß dir nicht

den Arsch auf um eine Selbstlos Liebende Person zu werden; HabÊ einfach positive
Gedanken und Glauben und du wirst bei der ÂEntrückungÊ ins Paradies aufgenommen,
oder in die Â4te DimensionÊ, oder zu einem Âwunderbaren neuen Planeten den du wieder
demolieren kannstÊ; oder, ÂMach dir keine Sorgen, die Weltraumbrüder werden all den
giftigen Müll binden und die Bomben neutralisieren.Ê Überraschung, Überraschung!
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Du musst handeln. Du musst verändern. DU MUSST SO LEBEN WIE ES UNS DER
GROSSMEISTER DURCH SEINE BEISPIELE AUF ERDEN LEHRTE!„
Alle von uns waren so bewegt, und erstaunt, dass wir für mindestens 5 Minuten
schweigsam waren.
Jahre später, schrieb ein Musiker namens Neil Young einen postapokalyptischen
Song der „After the Gold Rush‰ hieß (bezogen auf den Âgold rushÊ einer Nuklearexplosion,
nicht auf die romantischen Goldschürfertage vom alten Westen). {Anm. d. Übers.: Das engl. Wort “rush” wird
hierbei verwendet im Sinne von flare up/a burst of lightning = aufblitzen. Womit der leuchtend gelbe ‘Atomblitz’ gemeint ist.} Er basierte
auf Visionen. Hier sind ein paar Auszüge aus dem Songtext: „Ich lag in einem
ausgebrannten Kellergeschoss, den Vollmond in meinen Augen‰; „Ich dachte darüber nach
was ein Freund mir einst sagte – ich hatte gehofft es war eine Lüge.‰; „Da waren
schreiende Kinder, und Farben flogen rings um die Auserwählten umher.‰ „Alles in einem
Traum, das Beladen hatte begonnen. Sie flogen Mutter NaturÊs silberne Saat, zu einem
neuen Zuhause in der Sonne.‰ Bist du einer von der silbernen Saat? Oder wirst du den
verdienstvollen „Auserwählten‰ zuschauen, den silbernen Samen, die dich zurücklassen
wenn du deine Überzeugungen vorträgst, umklammerst was auch immer das heilige Buch
deiner Religion ist, oder dein Buch über die Plejaden {Siebengestirn}, während du dich wunderst
warum du nicht auch gehst?
Weiter mit demselben Thema, eines Tages hatte ich Zain über all die Hinweise gefragt
die ich über Gottes „auserwählte Leute‰ gelesen hatte. Dies ist was er zu sagen hatte:
ıDie antiken Lehren besagen die ÂAuserwähltenÊ werden nicht ÂauserwähltÊ aufgrund
der Genetik, ihrer Erbschaft, Religion, weil sie Gottes bevorzugte Bälger {unartige Kinder}
sind, oder wegen ihrer Kenntnis – sie sind diejenigen die sich selbst ÂauserwähltÊ
GEMACHT haben – vibrational verändert durch ihre eigene HARTE ARBEIT und
SELBST-AUFOPFERUNG. Folglich, falls es in den schweren Zeiten ein Eingreifen gibt,
oder in den letzten Tagen des Lebens wie wir es jetzt auf Erden kennen, werden die
wahren ÂAuserwähltenÊ an ihrer erleuchteten, selbstlos liebenden Vibrationssignatur
{Schwingungssignatur} erkannt. Und falls es kein Eingreifen gibt, werden die „Auserwählten‰
(diejenigen die es wirklich auswählen sich zu ändern), nach wie vor ihren Aufstieg zu einer
höheren Ebene der Existenz vibrational mandatiert haben {dafür bevollmächtigt sein}, wenn die Zeit
kommt um hier abzureisen – WEIL sie diejenigen sind die durch die Feuer der Reinigung
gegangen sind um vollkommen harmlos und gebend zu werden. Du solltest besser AUF
DEN BODEN ZURÜCKKOMMEN. Du solltest besser AUFWACHEN. Du solltest besser
deine Selbst-Zentriertheit vertreiben.„
ıIch arbeite daran. Wie ich schon sagte, las ich über die Erdveränderungen noch
bevor ich in das Kloster kam. Und manchmal wollte ich mit meinen Freunden darüber
sprechen, weil ich fühlen konnte was kommen würde. Aber sie sagten zu mir ÂWie kannst
du mit so einer Angst leben?Ê. Was kannst du zu jemandem sagen der dich auf diese Weise
ansieht?„
ıIch sage, wer ist es der in Angst lebt, derjenige der fähig ist zu sehen und sich mit
den offensichtlichen Realitäten beschäftigt, oder derjenige der sie verdrängt, und es nicht
sehen möchte – und es daher nicht sieht. Jene die die Schrift an der Wand {das Menetekel, siehe
Buch Daniel 5} nicht sehen können, sind diejenigen die in Angst leben. Wir welche den Tod
akzeptiert haben, haben das Leben akzeptiert. Und wir haben deshalb nichts zu fürchten.
Wer ist ängstlicher, und weiser, der Strauß der seinen Kopf in ein Loch im Boden steckt
um damit zu vermeiden dass das Raubtier ihn frisst? Oder ist es das Eichhörnchen das
seine Nüsse für den Winter einlagert, wissend dass es sie brauchen kann aufgrund der
düsteren Bedingungen die kommen?
Und erzähle ihnen auch dies: egal ob die Erde der Zukunft bewohnbar ist oder nicht,
du solltest darauf vorbereitet sein diese Ebene zu verlassen, deinen Körper zu verlassen.
Selbst wenn es keine Erdveränderungen gibt, eines Tages wirst du sowieso sterben, und
um es ÂrichtigÊ zu machen, solltest du Âden TodÊ im Voraus erfahren (dich selbst
überschritten) haben. Und um richtig zu leben, um Universales Bewusstsein zu erreichen,
um ein vollkommen Selbstlos Liebendes Wesen zu werden, musst du auch den Tod im
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Voraus erfahren haben.„ [Nochmals, das letzte Kapitel in Teil eins dieses Buches diskutiert
die Todeserfahrung].

Eine Menge Wasser, aber Wenig Kelche

Die ÂschwerstenÊ Lehren kamen noch. Sie waren etwas worüber ich noch am
Lernen war, daran hatte nicht mal mein Straußenverstand gedacht. Ich nahm an ich hätte
ein „Sicherheitsnetz‰, sogar in meinen eigenen relativ aufgeschlossenen Überzeugungen.
Was war das „Sicherheitsnetz‰? Da ich an Reinkarnation glaubte, und wusste dass wir
immer wieder Chancen erhalten um „es richtig hinzubekommen‰, gab es das zumindest.
Aber dann erzählte mir Zain über die antiken Atlantischen Lehren bezüglich des nächsten
historischen Zyklus.
ıDer primäre Unterschied zwischen den Zeiten von Atlantis und jetzt ist dass JENE
DIE NICHT FREI SIND VON IHREM KARMA, FREI VON DER NOTWENDIGKEIT
ZU REINKARNIEREN, KEINE KÖRPER HABEN WERDEN UM NACH DEN VERÄNDERUNGEN ZURÜCKZUKEHREN.„
Das war ein Schocker. Ich brauchte ein paar Minuten zum Aufnehmen und zum
Begreifen was das alles bedeutete. Zain konnte dies sehen, und wartete einfach bis ich
mich erholte, dann machte er weiter.
ıViele Leute werden infolge dieser bevorstehenden Erdveränderungen sterben, die
weit weniger menschliche Bewohner danach auf Erden hinterlassen. Es gibt sogar die
Möglichkeit der völligen Auslöschung des menschlichen Lebens auf Erden. Aber lass uns
sagen da gibt es trotzdem Menschen die auf der Erde leben, was wahrscheinlich ist. Diese
Leute werden durch große Veränderungen gegangen sein, physikalisch, mental, und
spirituell. Diese werden die Saat einer neuen menschlichen Rasse sein. Ihr Bewusstsein
wird von Einsheit mit dem Universalen Geist sein. Dies wird ein großartiges neues Zeitalter
sein. Aber denk über deine Lektionen in Bezug auf Universales Gesetz nach. Das
Universale Gesetz welches diktiert dass Vibration {Schwingung} seine eigene Ebene suchen
wird, wird eine Art ÂNatürliche SelektionÊ von denen machen die fähig sein werden zu
reinkarnieren. Du kennst die Lehren über Empfängnis eines Kindes, und Bewusstsein.
Folglich, würden jene die sich nicht von Selbstsucht befreien, nicht von dem Bewusstsein
sein welches ihnen erlauben würde in den Nachkommen von den neuen höher bewussten
Bewohnern auf der neuen Erde zu inkarnieren – zumindest nicht für eine sehr lange Zeit.„
ıWas ist mit Materialisation anstatt Geburt.„
ıWas soll damit sein? Wir waren imstande das zu tun als wir zuerst auf diese Ebene
kamen weil unser Bewusstsein und unsere Natur {unser Wesen} so sehr von der spirituellen
Ebene war. Und gewiss kann jeder mit solchem Bewusstsein das tun. Aber worüber reden
wir hier? Die selbstsüchtigen, materiell gebundenen Massen auf der Erdebene? Wer von
denen wird zur Materialisation fähig sein?‰
ıWas wird dann mit jenen geschehen die es nicht schaffen?„
ıDa die Erde keine Option für sie sein wird, und da sie noch immer an das
selbstsüchtige abgetrennte Selbst gebunden sind, und an die materielle Ebene, muss mit
ihnen etwas anderes geschehen, weil nichts jemals wahrlich zerstört oder verloren ist in
diesem Universum. Dinge verändern nur die Form. Was also wird mit ihnen geschehen?
Die antiken Lehren besagen sie werden in den Eingeweiden des Saturns inkarnieren, und
leben in einem lava-ähnlichen Zustand für Millionen von Jahren, in Erwartung auf die
richtigen Bedingungen für sie damit sie auf die Erde zurückkommen können, um es zu
versuchen und um es richtig hinzubekommen.„
Ich war fassungslos. Sprachlos.

Das Neue Zeitalter

Und was ist mit dem neuen Zeitalter {new age} auf Erden? Die Möglichkeit existiert.
Aber es ist wichtig im Gedächtnis zu behalten dass wir spirituelle Wesen sind. Das ist unser
wahrer Zustand, unser realer Zustand. Wir sind nicht dieses physische Gepäck, dieses Tier
das wir bewohnen während wir auf Erden sind. Wir fielen hierher. Aber wir gehören hier
nicht wirklich dazu. Die Erde ist nicht unser Zuhause. Also falls du wirklich die Art von
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spiritueller Erleuchtung erreicht hast die dich berechtigen würde ein Bürger eines solch
glorreichen neuen Zeitalters zu sein in dem jeder Christbewusstsein hat, und dir dann die
Wahl gegeben wird entweder hier zu bleiben, oder zu den engelhaften Körpern
zurückzukehren und im Universum in Seligkeit zu reisen, im „Himmelreich‰, was würdest
du wählen? Es würde wirklich keine Rolle spielen, aber die meisten Leute genießen das
Reisen sofern sie es sich leisten können und keine Unsicherheitsprobleme haben. Doch
MOMENTAN, gibt es nur zwei gültige Gründe um, außer für einen Besuch, hier zu sein.
Nochmals, wir fielen aus unserem spirituellen Zustand hierher, und nahmen diesen
physischen Zustand an als ein Aspekt unserer Abtrennung von dem Einem, und machten
die physische Form zu einem Teil von unserem abgetrennten Selbst. Also erstens, wir
müssen hier sein bis wir uns von unseren Bindungen an die Erde und von unseren
selbstsüchtigen abgetrennten Selbsts befreien. Deshalb ist der erste gültige Grund um
hierzusein weil wir es müssen während wir darauf hinarbeiten um wieder Erleuchtung und
Einsheit zu erlangen. Dann, wenn das erst mal erreicht ist, sind wir frei um zu gehen, doch
das Mitgefühl welches bei uns unsere Wiedergeburt in Einsheit bewirkte, veranlasst uns
auch dazu dass wir bleiben wollen um anderen zu helfen die noch immer Sklaven ihrer
Selbsts, und an die Erde gebunden sind. Daher, ist zu bleiben um anderen zu helfen der
einzig gültige andere Grund um zu dieser Zeit auf Erden zu leben.

Hilfe Gesucht

Was ist heutzutage am meisten nötigt? Zuerst, das man Leute warnt dass sie mit den
Auswirkungen ihrer Handlungen zu tun haben werden, und dass Menschen gesamtheitlich
ebenso mit gewaltigen Auswirkungen von Erd-weitem Ausmaß zu tun haben werden. Vor
allem aber ist es wichtig dass du eines von zwei Dingen tust – dass du mithilfst um andere
zu dem Geist im Inneren von ihnen und außerhalb von ihnen zu erwecken, oder dass du
diese Bewusstheit selbst entwickelst (du kannst nicht geben was du nicht hast).

Der Größte Dienst den du Für den Universalen Geist
Tun Kannst, ist Anderen Zu Dienen.
Der Größte Dienst für Andere, Ist
sie zum Universalen Bewusstsein zu Erwecken
Das im Inneren von ihnen liegt,
Und ihnen zu helfen sich selbst zu Befreien
Von ihrem Selbstsüchtigen Abgetrennten Selbst.
Daher, müssen wir uns zuerst selbst vorbereiten sodass wir ein Instrument werden
können bei der Hilfe zur Vorbereitung unserer Brüder und Schwestern. Was ist mit
vorbereiten gemeint? Um mit dem Universalen Geist Eins zu werden; Um spirituell,
mental, und physikalisch Eins zu sein. Müssen wir transzendent über Selbstsucht sein,
unabhängig davon was um uns herum stattfindet.
Viele machen die Bewegung „zurück zum Land‰ in Richtung Selbst-Genügsamkeit
um sich für die kommenden Veränderungen besser vorzubereiten und um in Harmonie mit
der Natur zu leben. {Anm. d. Übers.: Siehe hierzu die “back-to-the-land” Bewegung} Dies ist weise wenn es in
Harmonie mit Universalem Fluss ist anstatt aufgestachelt durch selbstsüchtige Motivation.
Auch wenn es eine normale Neigung ist mit der Natur in Harmonie zu leben, mit dem
Land und den Elementen, wenn das Physische mehr mit dem Geist im Einklang ist, musst
du letztendlich, sein wo du am meisten für die Universale Arbeit gebraucht wirst, nicht wo
du sein willst, oder wo es am natürlichsten ist. Für manche mag es auf dem Lande sein,
für manche in der Stadt, für manche ein fremdes Land. Was sind deine Motive um zu sein
wo du bist? Was machst du?
ZUERST MUSST DU ES SELBST TUN ODER DU WIRST NICHT DIE FÄHIGKEIT
HABEN UM ANDEREN WIRKLICH ZU HELFEN. LEUTE SOLLTEN PRAKTIZIEREN
WAS SIE PREDIGEN, UND DURCH BEISPIEL LEHREN.
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Kapitel Zwei-und-Zwanzig
Die Todeserfahrung
Wie Gefallene Früchte, werfen die Samen des Neuen Lebens Erträge ab
Das Selbst Muss für Den Universalen Geist Ertrag abwerfen.
Man Muss den Tod Erfahren Um Wieder-Geboren Zu Werden
Geburt Und Tod Sind Nur Zyklen
Von Einem Kontinuierlichen Leben.
Wenn Du All Mein Hab und Gut Nimmst,
Meinen Körper, Meinen Verstand, Meine Geliebten,
Was, Würde Ich Dann Übrig Haben?
Mein Wahres Selbst, Das Eine, Das ALLES.
Und Was Würdest Du Haben?
Nichts.
Nichts Kann Mir Schaden
Ich Lebe In Meinem Zentrum
Umgeben von Meinem Leben
Ich Sterbe, Ich Lebe,
Die Zeitalter hindurch
Über Alle Zwietracht Hinaus.
Fühle, Hab Keine Furcht
Sei Vorsichtig, Hab Keine Furcht
Furcht Zieht An Was Du Fürchtest
Furcht Lädt Verletzung und Angriff ein
Furcht Vermeidet Richtiges Handeln
Furcht Lebt in Der Dunkelheit
Nichts Kann Das Wahre Selbst Schmerzen
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Der Weise Mann, oder der Narr Sein,
Drachen Bekämpfend, oder sich Kakerlaken Hingebend,
Ist Nicht Wichtig,
Für den Furchtlosen Der dem Tod Gegenübergestanden hat
Und im Dienst von Gott Lebt.
Gehe Mit dem Tod An Deiner Seite
Betrachte Die Wunder
Und Neues Leben Wird Dein Sein.
Eines Tages hatte ich die erste von was dann viele außergewöhnliche Meditationen
sein würden. Es war eine tiefere und tiefsinnigere Meditation als ich sie jemals gehabt hatte.
Während meine Augen geschlossen waren, begann ich eine kreisförmige Aura von mattem
Licht zu sehen, mit einem schwarzen Loch im Zentrum. Es sah irgendwie aus wie eine
glühend violette „Donut-förmige‰ Wolke umgeben von einer dunklen Leere. In den Tagen
nach diesem ersten Mal, würde ich gelegentlich anfangen es wieder zu sehen. Manchmal
würde dieses Licht verschiedene Dinge tun. Es würde gänzlich kommen und gehen, oder
könnte für eine Weile heller werden, vibrieren, und manchmal schien es als ob ich ihn
näher rückte, oder mich weiter von ihm entfernte. Es fühlte sich gut an. Es fühlte sich
großartig an. Und ich hatte Dinge darüber gehört dass man während der Meditation ein
Licht sieht, ich war mir aber nicht sicher ob dies auf die Beschreibungen zutraf, oder ob es
wirklich das Licht war von dem ich gehört hatte. Also ging ich zu Zain um ihn darüber zu
fragen. Er pflückte zu der Zeit in einer der Kuppeln Früchte. Ich beschrieb es ihm und
fragte dann, ıIst dies Âdas LichtÊ von dem ich ständig höre?„
ıKommt ganz drauf an. ÂDas Licht zu sehenÊ kann figurativ sein für Erleuchtung oder
Realisierung. {figurativ bedeutet: im übertragenen Sinn, symbolisch, bildlich} Aber indem du wächst, aktivieren sich
auch neue Sinne. Es ist eines von den Lichtern die du erfahren magst. Nach deiner
Beschreibung davon, hast du dein oberes Chakra gesehen, und einen der Durchgänge aus
deinem Körper heraus. Jeder empfindet dies ein bisschen anders, und manche sehen es
überhaupt nicht.„
ıEs fühlt sich so gut an wenn ich es sehe.„
ıDas kommt daher weil du wächst, weil du dem näher kommst den Universalen
Geist direkt zu erfahren. Du bekommst einen ÂGeschmackÊ, einen flüchtigen Blick davon
was bald viel mehr sein wird.„
ıWarum habe ich nur einen flüchtigen Blick bekommen?„
ıWeil du den ganzen Weg bisher nicht losgelassen hast. Man kann auf mehrere
Arten flüchtige Blicke vom Universalen Bewusstsein erlangen, einschließlich Meditation.
Aber dies sind temporäre Visionen von dem was du erreichen kannst. Es ist gut sie zu
haben, denn sie geben dir einen ÂGeschmackÊ von den Wundern die dich erwarten, und sie
können dich daher auf deinem Pfad motivieren. Aber du kannst nicht permanent
Universales Bewusstsein erlangen, ohne zuerst eine bewusste Todeserfahrung zu haben.
Du kannst nicht in vollem Umfang Selbstlos Liebend sein, wenn du keine Todeserfahrung
gehabt hast. Seltsamerweise, kannst du nicht wirklich leben bis dass du gestorben bist.„
Bevor wir weitermachen, lass mich etwas deutlich klarstellen. Ich spreche hier nicht
von „echtem‰, physischen Tod – nur von der „Essenz‰ oder „Erfahrung‰ davon. Es ist
eher wie die „Nahtod‰-Erfahrungen von denen du in den Nachrichten hörst, wo jemand
schwer Verletzt wird und vorübergehend stirbt, und wo dann das was sie erfahren bevor
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sie zurückkehren ihr Leben für immer verändert. Aber eine spirituelle Todeserfahrung die
durch Meditation, und spirituelle Techniken hervorgerufen wurde, ist noch tiefgehender,
und wird erreicht ohne physikalisch einen Nahtod haben zu müssen um es zu erfahren.
Wenn du physikalisch stirbst, hast du immer eine Todeserfahrung. Aber du musst
nicht immer physikalisch sterben, um eine Todes-Erfahrung zu haben. Eine Todeserfahrung mag, oder mag nicht, begleitet sein durch physischen Tod, wie in den oben
diskutierten ÂNahtodÊerfahrungen. Doch für unsere Zwecke in diesem Kapitel, reden wir
nur über die Erfahrung von Tod, nicht über physischen Tod – mit Ausnahme von meiner
eigenen persönlichen Erfahrung über die ich dir später erzählen werde. Weiter mit ZainÊs
Antwort an mich...
ıWenn einer [oder eine] erst mal bewusst den Tod erfährt, verändert es ihr Leben
vollkommen in alle Ewigkeit – aus mehreren Gründen. Zum einen, das selbstsüchtige
abgetrennte Selbst ÂstirbtÊ – und dies bricht die Macht die es über uns gehabt hat. Das
Innere Selbst, der Teil von dir welcher der Universale Geist ist, kann niemals enden,
niemals sterben, niemals verletzt werden, niemals zerstört werden. Daher nimmt das Innere
Wesen seinen ordnungsgemäßen Platz auf dem Thron unseres Lebens ein, und das
abgetrennte Selbst hört auf um nach Kontrolle zu ringen.„
ıAlso ist das abgetrennte Selbst in uns für immer tot und weg, und wir haben nicht
länger Selbstsucht.„
ıIm Wesentlichen schon, aber nicht ganz. Der Tod des abgetrennten Selbsts ist
wirklich nur eine vorübergehende Erfahrung. Und nur das abgetrennte Bewusstsein des
Selbsts erfährt diesen Tod. Aber für das abgetrennte Selbst, erscheint die Erfahrung
vollkommen, ewig und endgültig. Und in der Tat, es ist das endgültige Ableben von dem
seltsamen unabhängigen Leben das die Kontrolle von uns übernahm, ein selbstsüchtiges
Monster wurde, und uns glaubend gemacht hat dass wir es wirklich wären.„

ıAlso kommt es auf dich zurück um dich nochmals zu foltern?„

ıObwohl abgetrenntes Selbstbewusstsein bei einer bewussten Todeserfahrung nur
vorübergehend stirbt – stirbt es für dich lange genug um Einsheit mit dem Universalen
Geist vollkommen zu erfahren, und um Universales Bewusstsein zu erreichen. Wenn du
auf der anderen Seite der Todeserfahrung herauskommst, ist das abgetrennte Selbst neueingestellt, er-setzt, wieder-geboren, allerdings unter Einfluss des Universalen Geistes – im
Dienst des Universalen Willens. [Anmerkung des Autors: Es ist gewissermaßen wie das
Herausziehen des Netzsteckers bei einer Digitaluhr – die Erinnerung, die Zeit die gesetzt
war, besteht nicht mehr, aber die Uhr existiert noch, und wenn du ihn wieder reinsteckst,
kannst du eine neue Zeit einstellen.] Betrachte es wie eines von diesen Roboterdingern die
dieser Tage auf der ganzen Welt im Fernsehen oder in Filmen sind. Einer der wegen seiner
eigenen selbstsüchtigen Überlebensprogrammierung Amok gelaufen ist. Wenn sie es
schaffen den ÂStecker rauszuziehenÊ, ÂstirbtÊ es – aber dann kannst du es reprogrammieren
während du es reparierst, sobald du ihn wieder reinsteckst, kehrt es zum Leben zurück, um
deine Befehle auszuführen, anstatt seiner eigenen. Du hast dein ganzes Leben mit so einem
Roboter gelebt – deinem abgetrennten Selbst. Also wie du siehst, bleibt das abgetrennte
Selbst eigentlich bestehen, aber wenn es erst mal ÂstirbtÊ, hört es auf als der ÂKönigÊ, die
ÂKöniginÊ, oder der Âkommandierende GeneralÊ in deinem Leben zu existieren der es war,
und es nimmt seinen ordnungsgemäßen Platz als das Instrument, als der Diener, von dem
Universalen Geist ein.„
ıKann ich diese Erfahrung beschleunigen oder kultivieren damit es sich früher
ereignet – ich will damit so schnell wie möglich weitermachen!?„
ıDu hast es täglich zu kultivieren, indem du meditierst, deinem Ego gegenübertrittst,
und dich selbst disziplinierst um deine Selbstsucht zu transzendieren. Aber die größte Sache
die dich jetzt behindert, ist deine Furcht vorm Tod.„
ıIch habe keine Angst zu sterben.„
ıDoch hast du.„
ıNein hab ich nicht.„
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ıDann haben wir nichts zu diskutieren.„
ıEs tut mir leid. Ich sollte sagen, ich denke nicht dass ich Angst habe, ich fühle mich
nicht so als hätte ich Angst.„
ıSchauÊn wir mal. Wenn du es wirklich beschleunigen willst, kannst du anfangen es
schneller voranzubringen – deine Vision in deinen Meditationen ist ein Torweg. Wenn du
dieses Loch im Zentrum des Lichts siehst. Beweg dich zu ihm hin, beweg dich dort hinein.
Schließlich, wirst du eine Leere betreten, und dann ein anderes Licht sehen, ein größeres
Licht als du es dir vorstellen kannst. Bewege dich darauf zu. Geh in das Licht hinein. Dann
werden wir weiter reden.„
Ich fing an umgehend daran zu arbeiten. Aber je mehr ich mich anstrengte, desto
mehr zog sich der violette Licht-Donut von mir zurück. Schließlich lernte ich, ich konnte
ihn nicht zwingen zu kommen, ich konnte ihn nur dazu bringen, indem ich ihm erlaubte zu
kommen. Es war passive Kontrolle, nicht aktive, worauf dieses Ding antwortete.
Schließlich, eines Tages tat ich es, ich betrat das Loch. Plötzlich wurde ich jenseits
meiner Kontrolle, dort durchgeschoben, und in ein Nichts. Ich fühlte mich als wäre ich
nichts. Ich geriet in Panik, und ich wurde dorthin zurückgefegt von wo ich begann – zurück
in meinen Körper, mit einem Ruck. Ich realisierte jetzt dass ich Angst hatte.
Ich fand Zain wieder, und erzählte ihm meine Geschichte. Er brauchte nicht sagen
„Ich habÊs dir doch gesagt‰, wir wussten es einfach beide, und wussten dass ich noch
einmal, eine Lektion in Demut, und Respekt gelernt hatte.

Fürchte Nicht den Sensenmann

ıDu hast begonnen, nur begonnen, den Tod zu erfahren. Es ist nur dein Selbst, das
verängstigt ist. Es ist dein Geist der dich antreibt und das Gefühl liebt.
Obwohl jeder den Tod fürchtet, ist diese Furcht unbegründet. Die Furcht vorm Tod
wird durch das abgetrennte Selbst erzeugt und gefördert, als Mittel zum Behalten seiner
Kontrolle und seines selbstsüchtigen, abgetrennten ÂLebensÊ.
Aber du musst schlussendlich durchgehen. Wenn du es jetzt nicht tust, wirst du es
irgendwie erfahren, weil es als früherer Adept unseres Ordens dein Schicksal ist.
Insbesondere in deinem Fall, da du einer von den Alten bist, den antiken Initiierten, kann
es sogar intensiver sein. Aber du musst es erfahren, weil es das sein wird das dich
letztendlich in vielem, und auf sehr reale Art und Weise verändert.„
ıWie wird es mich verändern?„
ıEines von den Dingen bei der bewussten Todeserfahrung das uns für immer
verändert, ist wenn wir real-isieren dass unser wahres Bewusstsein, was wir wirklich sind,
nicht mit dem Tod endet. Wenn wir auf diese Weise erfahren dass unser wahres
Bewusstsein nicht nur verbleibt, sondern auch ewiges Leben hat, verlieren wir von diesem
Moment an die schreckliche Furcht vorm Tod. Während der Todeserfahrung, badet unser
wahres Selbst auch im Licht und in der Einsheit des Universalen Geistes. Von da an,
wissen wir was uns wirklich erwartet wenn wir sterben. Dann haben wir die Einstellung
von „Warum also Angst haben davor?‰ die bei uns bleibt. Wir wissen wir müssen nicht
mehr sein. Und sofern du dein Leben positiv verändert hast, und Selbstlos Liebend
geworden bist, die Ebene des Lichts und der Liebe die dich erwartet, ist wunderschön
jenseits der Beschreibung, jenseits von Worten.„
ıUnd wenn nicht?„
ıWie die Lehren aufzeigen, lässt dich die Todeserfahrung auch wissen dass dich
nichts mehr verletzen kann, und du wirst furchtlos.„
ıUnd somit tust du dumme Dinge dass du getötet werden könntest?„
ıVielleicht, wahrscheinlich aber eher, klügere Dinge die dein Leben sogar sicherer
machen werden, aber noch wichtiger, noch lohnender, und die den Affen von deinem
Rücken runternehmen da du bislang noch gar nicht realisiert hast wo du mit jedem
Augenblick lebst.
Wer den Tod nicht erfahren hat für den ist es schwer, sich vorzustellen wie viel
Einfluss Furcht, Furcht vorm Tod, auf uns hat – und wie sehr sie die Art & Weise beeinflusst
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wie wir unsere Leben leben. Sie beeinflusst all unsere Gefühle, all unsere Entscheidungen,
all unsere Handlungen. Sie begleitet uns die ganze Zeit. Einmal frei von Furcht, lebt es sich
mit großem Gefühl, großem Vergnügen, großer Leichtigkeit, und großer Freiheit. Wenn du
frei bist von Furcht, sind Handlungen nicht länger durch das kontrolliert wovor wir uns
fürchten, sie sind kontrolliert durch das echte Du {dein wahres Ich – das Innere Wesen}, und basieren auf
dem was richtig ist.„
ıSollten wir aber nicht vor bestimmten Dingen Angst haben, oder werden wir dafür
offen sein, oder verursachen sogar, dass uns schlimme Dinge zustoßen und dass wir
Schaden erleiden?„
ıFurcht kann einen Zweck haben und hat ihn auch, aber nur an ihrem
ordnungsgemäßen Platz, nur wenn sie keine wirkliche ÂFurchtÊ mehr ist. Sie sollte nur zu
einem Warnmechanismus werden. Zum Beispiel, wenn du ein Vehikel fährst, und du das
Anzeigeinstrument siehst das dir sagt dass dein Motor am Überkochen ist, schreist du dann
wegen des heißen Wassers das aus dem Motor herauskommt vor Schmerz auf, oder
ergreifst du Maßnahmen um es in Ordnung zu bringen? Wenn wir sagen unser Leben ist
wie ein Auto auf einem Highway {vglb. mit Bundesstraße, Hauptstraße}, und du siehst einen Lastwagen
der vorne die Linie überquert und scharf in deine Richtung wechselt, kannst du ruhige,
logische, vernünftige Handlungen vornehmen um einen Unfall zu vermeiden, wenn du
nicht von Furcht ergriffen bist? Hingegen, wenn du von Furcht ergriffen bist, wird deine
Handlung von Panik bestimmt, und du wirst wahrscheinlich viel eher etwas Dummes tun
das tatsächlich einen Unfall verursachen wird. Furcht zieht an was sie fürchtet. Wenn du
ein 15 cm breites Brett auf dem Boden legst, und Leute aufforderst um darauf entlang zu
laufen, würden sie es jedes Mal tun ohne davon herunterzufallen. Doch leg dieses gleiche
Brett über einen kleinen Wasserpool mit Luftblasen, und erzähl den Leuten dass der Pool
mit kochendem Wasser gefüllt ist, ihre Furcht wird bei ihnen tatsächlich bewirken dass sie
manchmal ihre Balance verlieren. Also im Widerspruch zu deiner Frage und deinen
ÂÄngstenÊ darüber keine Angst zu haben, die Wahrheit ist genau das Gegenteil – Furcht
kann dir Schaden bringen, und Furchtlosigkeit kann dich retten. Furcht ist die Art und
Weise wie die Uninitiierte Person ihr Leben lebt. Nicht die Initiierte Person, nicht das
erleuchtete Wesen das Eins ist mit dem Universalen Geist.‰
ıIch hab noch immer Angst es zu tun.„
ıNein hast du nicht„
ıDoch hab ich.„
ıHatten wir diese Konversation nicht schon mal gehabt?„
ıNaja⁄ so in der Art.„
ıWarum Angst haben vorm Tod Peniel?! Es wird sowieso geschehen. Zusammen
mit dem Überschreiten unserer Furcht vorm Tod und dem Realisieren dass Tod nur ein
Torweg ist, kommt die Real- isierung dass dein gegenwärtiges Leben, dein gegenwärtiger Körper, sterben wird, es wird enden. Und diese Bewusstheit bleibt jeden
Augenblick den du lebst bei dir. Wenn du es erst mal erfahren hast, fürchtest du es
allerdings nicht mehr, du bist dir nur ständig bewusst davon.„
ıIch weiß dass ich eines Tages sterben werde.„
ıSicher, jeder sagt sie wissen dass sie sterben werden – aber nicht einer denkt
wirklich dass sie es werden. Sie machen genau das Gegenteil – sie verdrängen es ständig.
Wenn du wirklich ÂkapierstÊ dass du sterben wirst, verändert es dich – dies gibt dir ein
Gefühl von Êjeden Augenblick zu schätzen, jede Blume, jede Person. Und es geht nicht
weg wie es das würde wenn du gerade einen Beinahe-Autounfall oder sowas hättest. Es
verändert dich dauerhaft. Du siehst nicht länger etwas oder jemand als selbstverständlich
an. Jeder Augenblick ist neu und vollständig, und du gehst mit dem Tod an deiner Seite,
der auf deine Schulter klopft, und der dich ständig daran erinnert das Leben voll
auszukosten, es aufs Vollste zu würdigen {Ehrfurcht vor dem Leben}, und das rechtschaffene Leben
eines Dieners für den Universalen Geist zu leben.„

Das Erzeugen der Todeserfahrung

ıFalls ich dies vermeide, sagst du werde ich sie trotzdem per Schicksal haben?
Passiert dies mit allen Schülern?„
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ıJeder ist anders. Manche die nicht dazu bestimmt sind, vermeiden es.„
ıWie haben andere eine Todeserfahrung? Vielmehr, wie wird es sein wenn ich dies
nicht freiwillig in meiner Meditation jetzt mache?„
ıWie hat man eine Todeserfahrung? Nun, bei manchen Leuten, so wie du, wie ich
sagte, ist es unvermeidlich – es passiert mit ihnen. Situationen führen es herbei. Manchmal
ereignet sich die bewusste Todeserfahrung in Zusammenhang mit einer physischen Todeserfahrung. Diejenigen die Nahtoderfahrungen gehabt haben die nicht unter dem Einfluss
von Drogen, Anästhetika, etc. standen, haben allerdings Glück.
Aber für gewöhnlich, ist die bewusste Todeserfahrung das Endresultat langer
Bemühungen um spirituelles Wachstum. Meditation, Selbst-Disziplin, das Arbeiten mit
einem wahren Lehrer, ÂEgosprengenÊ, alles übt Druck aus auf das abgetrennte Selbst und
Âtreibt es in die EckeÊ. Der Schmerz von all dem, mitsamt dem Verlieren der Zuordnungen,
vom Erblicken der Dunkelheit in der Welt, alles baut sich auf, und an irgendeinem Punkt
kannst du es einfach nicht mehr verkraften. Dies wurde die ÂDunkle Nacht der SeeleÊ
genannt. Dies ist der Punkt wenn eine Person entweder ÂausflippenÊ – oder ÂeinÊflippen
wird, gemäß ihrer freien Willensentscheidung. Das Selbst wird dich auffordern zu rennen,
koste es was es wolle, renne! Es drängt dich dazu von der Quelle des Drucks
wegzukommen. Falls du das in einem solch fortgeschrittenen Stadium so machst, kannst
du geisteskrank werden. Aber wenn du durchhältst, wenn du das Leid erträgst mit Geduld,
Verständnis, und Liebe, wirst du eine bewusste Todeserfahrung haben, und brichst zur
anderen Seite durch. Als ich dies erfuhr, war es als ob ich vollkommen eingehüllt war in
Dunkelheit und Depression, und alles was es daneben noch gab, war dieser dünne
Lichtfaden von der Liebe meines persönlichen Lehrers für mich. Ich hängte mich an
diesem Faden mit all der Stärke die ich aufbringen konnte – ich hielt mich einfach
blindlings daran fest. Und bald, stand ich meinem Hüter (siehe weiter unten) gegenüber,
und ging weiter zu einem neuen Bewusstsein. Dies muss mit dir geschehen, weil du
erleuchtet gestorben bist, Zeit für Zeit. Und du hast dich entschieden zurückzukommen und
tust es wieder. Es war deine Wahl.„

Antike Geschichte

ıWas hab ich früher diesbezüglich unternommen?„
ıVerschiedene Dinge. Vor langer Zeit aber, war es mehr ritualisiert. In den alten
Tagen, wurde einem Schüler der nahe der Todeserfahrung war, ein Schubs gegeben –
hinein geschmissen ins tiefe Wasser, so zu sagen. Zum Beispiel, wurde dies während der
Tage von unserer Zeit in Atlantis gemacht, und während unserer Arbeit in Ägypten, wurde
die Große Pyramide für eine solche Initiation verwendet. Dem Schüler wurde ein ÂElixierÊ
gegeben das die Vorstellungskraft stimulierte. Anschließend, begann man sie so zu
behandeln als wären sie tatsächlich gestorben. Man legte sie in einem Sarkophag, eine
Todeszeremonie wurde veranstaltet, die Riten des Todes wurden durchgegangen, und der
Sarkophag wurde dorthin gebracht was jetzt die Königskammer in der Pyramide genannt
wird. Dort, würde die Kombination von dem Training des Schülers, von dem Elixier, den
Totenritualen die mit den Schülern gemacht wurden, von der Energie der Pyramide, und
den hierarchischen Führern die kommen würden, alles kombinieren und die Todeserfahrung herbeiführen. Der Schüler würde seinen Hüter transzendieren, und von den
hierarchischen Führern angetroffen werden, die seine Reise der Initiierung in das
Universale Bewusstsein teilen würden. Am nächsten Tag, der Schüler der hineinging war
nicht mehr, und ein Initiierter ging heraus.„ {Der Begriff ‘Schüler’ ist hier geschlechtsneutral und kann auch weiblich sein}
ıAber dies geschieht doch nicht mehr?„
ıDie hierarchischen Führer kommen noch immer wenn es für dich an der Zeit ist.
Aber es bleibt nun mal dem Fluss überlassen um die Mittel zu bestimmen, und die Zeit.„
ıUnd der ÂHüterÊ, du hast mir vorher davon erzählt, und ich habe es in meinen
Meditationen gesehen. Ziemlich viel um dem freudig entgegenzusehen.„
ıDort ist wirklich Peniel – in einem wunderbaren und sehr positiven Sinn. Lass
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einfach los und transzendiere {überschreite} deine Furcht.„
ıKannst du mir mehr von dem Hüter erzählen denn es scheint wir sind dabei eine
Verabredung zu haben und ein bedeutungsvolle Beziehung?„

Der Hüter [an] der Schwelle

ıDer ÂHüter [an] der SchwelleÊ {The Dweller on the Threshold} ist mancherlei Dinge. In
Biblischer Allegorie, ist es der Engel der an den Toren Edens aufgestellt war um Adam und
Eva vor der Rückkehr abzuhalten. Es ist der schrecklichste Dämon den du dir womöglich
vorstellen kannst. Es ist nichts anderes als dein eigenes abgetrenntes Selbst.
Bevor du eine bewusste Todeserfahrung haben kannst, musst du zuerst wirklich das
Ding sehen das du erschaffen hast, das kurz vorm Sterben ist. Es ist ein schreckliches
selbstsüchtiges Monster. Und falls du es fürchtest, wirst du zurückschrecken. Falls du ihm
Leben gibst, wirst du nicht fähig sein um vorbeizugehen. Nur wenn du Selbstlose Liebe
empfindest, sogar angesichts dieses Monsters, wirst du fähig sein vorbeizugehen.„
ıUnd was erwartet mich wenn ich vorbeigehe?„

Jenseits der Schwelle

ıWenn du erst mal an deinen Hüter vorbeigegangen bist, wirst du eine Leere
betreten. Einen Ort der Nichtigkeit und Dunkelheit. Irgendwo in dieser Leere, wirst du ein
Licht finden. Schau immer in Richtung Zentrum des Lichts, und benutze deinen Willen um
dich zu ihm hinzubewegen, und zu ihm hinein. Lass dich nicht von irgendwas ablenken
das um dich herum geschehen mag – auch wenn Phantome nach dir grapschen.
Konzentrier dich nur auf das Licht. Wenn du dich in das Licht hinein bewegst, wenn du
eingehüllt bist im Licht, wirst du frei sein, wirst Eins sein mit dem Universalen Geist. An
diesem Punkt, wird dir eine Auswahl gegeben um auf der Erdebene zu bleiben und anderen
zu helfen, oder um weiter zu gehen und im Paradies zu verbleiben. Die Wahl ist die deine,
und da gibt es keinen Tadel {Vorwurf} um weiter zu gehen. Das ist der endgültige
Schlussstrich.„
Ich ging bei der Meditation niemals freiwillig durch meine Todeserfahrung. Eigentlich,
bevor ich wirklich noch eine Chance erhielt, wurde ich sehr krank. Ich bekam eine
ernsthafte Infektion, und ich begann ein 30-tägiges Fasten mit Säften, und Kräutern. Und
am Ende von dieser Zeit, war ich immer noch sehr krank, und Zain empfahl ein
Wasserfasten. Ich fastete 40 Tage mit Wasser. Während der letzten 5 Tage, hatte ich 3
Todeserfahrungen, sowohl physisch als auch spirituell. Bei der letzten, traf ich meine
Führer, und mir wurde eine Führung gegeben über alle Dinge. Über alle Dinge auf der
Erde, alles Leben, das gesamte Universum. Ich programmierte dann, unter ihrer Leitung,
mein Gehirn vollkommen um. Ich hatte an 5 Tagen Visionen von der Zukunft, dann
begann ich meine Reise als Initiierter Mönch, und seitdem war jeder Augenblick ein
Wunder des Lebens gewesen.

Dinge die Heute zu Erledigen sind (Bevor Ich Physikalisch Sterbe)

Bis dass du eine Todeserfahrung hast, gibt es eine spezielle „Todesbewusstheits‰Technik die du entwickeln kannst welche einen zutiefst vorteilhaften Effekt auf dein Leben
haben kann – noch bevor du eine Todeserfahrung hast.
Alle sollten sich REGELMÄSSIG selbst daran erinnern dass sie jederzeit
physikalisch sterben könnten. Erinnere dich, du wirst in der Tat eines Tages sterben. An
einem dieser Tage wirst du nur wenige Minuten vor dem Tod sein. Denk ernsthaft
darüber nach. Betrachte es für eine Weile. Und beim Nachdenken darüber, überleg dir wie
du die Dinge verlässt, und wie du dein Leben jetzt gerade nutzt. Hier sind einige
Beispiele:
1) Wenn du in 5 Minuten sterben würdest, ist die Art & Weise wie du in deinem
Leben Dinge bei den Leuten hinterlassen hast, so wie du sie hinterlassen willst?
2) Sind die letzten Dinge die du gesagt hast, das was du zurücklassend sagen wolltest?
3) Hast du irgendetwas Un gesagtes zurückgelassen das du hättest sagen wollen bevor

331

du zu Gott reist?
4) Mit der Perspektive des Wissens dass du jeden Augenblick sterben wirst, wie
wichtig ist für dich dieser Sachverhalt von _______ der dich wirklich irritiert (über das Leben
mit so-und-so, oder was so-und-so tut, oder die Dinge die dir nicht gefallen über wie oder
wo du leben musst, etc., etc.,).
5) Ist der schreckliche Streit den du über _________ gehabt hast wirklich wichtig?
6) Hast du mit deinem Leben, das gemacht was du tun wolltest, oder was erforderlich
war zu tun?
7) Was ist das Vermächtnis das du hinterlässt? Sind deine letzten Handlungen die
Handlungen die du wollen würdest um deine Letzten zu sein?

Mit Dem Tod an Deiner Seite Wandelnd

Hier ist eine Methode die du anwenden kannst um dich selbst an den Tod zu
erinnern. Gestalte es persönlicher, und behalte es bei dir. Lebe dein Leben wissentlich
bewusst dass der Tod immer an deiner Seite steht, nur eine Armlänge entfernt. Dann wirst
du dementsprechend leben. Du wirst nicht in Angst leben – ganz im Gegenteil. Es befreit
dich um das Leben vollauf zu leben. Ich empfehle allen sehr ihren Tod zu betrachten – und
es sollte nicht nur etwas sein an das du dich täglich selbst erinnerst, es sollte kontinuierlich
sein, oder zumindest so häufig wie du es machen kannst. Es hilft wirklich die Dinge
nüchtern zu betrachten, und verändert die Art wie du lebst. Wenn du dir ständig darüber
bewusst bist du könntest in jeder Sekunde tot sein, lebst du wirklich. Bewusstheit vom
Tod, bringt echtes Leben hervor.
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Unsere Meditationen, Übungen,
Techniken, & Ernährungsbetrachtungen
EINLEITUNG ZU DEN MEDITATIONEN
Bevor ich nun beginne und Anweisungen für verschiedene Meditationen,
Energietechniken und Wachstumstechniken gebe, ist hier eine Einleitung wie sie mir von
Raga in meinen ersten Kursen zu den Themen gegeben wurde.
ıFür die meisten Leute, ist die Seele, oder Inneres Wesen, nur ein ÂGefangenerÊ des
abgetrennten Selbsts, eingeschlossen im Körper und gezwungen mit auf die Fahrt zu
gehen. Wie bereits gesagt wurde, muss das wahre Du, das Innere Wesen, den Übergang
machen vom Diener des selbstsüchtigen abgetrennten Selbsts, zu seinem Meister (wenn
Freiheit, Friede und Harmonie gefunden werden soll). Die Meditationen und Techniken die
du im Begriff bist zu lernen, sind Werkzeuge die dir helfen dies zu erreichen, aber sie
werden nur in den richtigen Händen geeignet funktionieren, mit der richtigen Einstellung,
und mit der richtigen Hilfe.„
Die folgenden Meditationen wurden von den Atlantischen Kindern von dem Gesetz
des Einem schon vor unserer geschriebenen Historie erstellt, um zu helfen die spirituelle
Bewusstheit aufrechtzuerhalten. Sie können dir auch helfen dich in ein kraftvolles
Werkzeug für den Universalen Geist zu entwickeln. Sie sind hier präsentiert um dabei zu
helfen dich zu verändern, um deine natürliche Balance zu finden, um der Direktor von
dem Körper-Geist-Selbst zu sein, um spirituell, mental & physikalisch kraftvoll zu sein, und
um dein maximales Potential zu erfüllen – alles für die Manifestation des Inneren Wesens,
im Dienst von Gott, unter der Direktion von, und innerhalb des Flusses von, Universalem
Willen.
Wie schon in Teil eins des Buches gesagt wurde, sind Meditationen nicht der
magische Schlüssel zur Erleuchtung. Du benötigst auch Demut, Selbstlose Liebe, und
einen wahren Lehrer, um die Kontrolle über dein Leben von deinem selbstsüchtigen
abgetrennten Selbst, zu deinem Inneren Wesen zu verlagern. Wenn du diese Dinge nicht
hast, werden Meditationen nicht annähernd so viel für dich tun wie sie es könnten. Sie
können sogar abträglich sein, und zwar in dem Sinne dass sie deinem selbstsüchtigen
abgetrennten Selbst helfen können bei seinen Bestrebungen erfolgreicher zu sein. Aber
gesetzt den Fall du bist auf einem ordnungsgemäß ausgeglichenen spirituellen Pfad
unterwegs, können dir Meditationen helfen, und sind ein wichtiger Teil von dem Pfad.

Das Meditations-Trainingsprogramm der Kinder
Die folgenden Meditationen können als Trainingsprogramm so arrangiert werden,
wie sie anfänglich von den Kindern immer unterrichtet wurden, und wie wir sie für dich
hier vorstellen. Ausgedruckt auf einer angrenzenden Seite, wirst du eine tabellarische
Meditationscheckliste finden. Sie ist konzipiert um einen Monat abzudecken. Kopier sie und
verwende sie ohne etwas zu übergehen wenn du Beständigkeit und Selbst-Disziplin
gewährleisten möchtest. Das Verwenden der Tabelle ist ein entscheidender Schlüssel um
dich beim beharrlichen und konsistenten Durchführen des Trainings (was wichtig ist) nicht
von deinem abgetrennten Selbst aufs Nebengleis schieben zu lassen. Falls du willst dass die
Meditationen wirklich effektiv sind, musst du genügend Zeit aufwenden um eine jede zu
machen. Probier unterschiedliche Längen aus, und fühl die Unterschiede. Wie lange du
jede Meditation machst hängt von dir ab, und von deinem Zeitplan, obgleich das volle
Programm für dich 3 bis 6 Stunden am Tag in Anspruch nehmen wird um es traditionell,
und am effektivsten durchzuführen. Natürlich, falls du nicht die Zeit hast, kannst du sie
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verkürzen oder streichen was du wünscht. Aber zuerst frage dich selbst was es dir wert ist,
und überprüfe was du mit dem Rest deiner Zeit anfängst, und was das wert ist.
Wir hören viele Leute die sich beklagen dass sie unmöglich soviel Zeit zum
Ausführen dafür aufwenden können. Sie sagen sie haben Jobs, und/oder Familien, und sie
müssen ihren Lebensunterhalt und ihr Überleben in der Welt bestreiten, anders als den
„Luxus‰ zu haben in einem Kloster zu sein wie ich es tat. Also lass uns auf die Realitäten
davon blicken.
Ich kann nicht für alle Klöster sprechen, aber ich weiß nichts von irgendeiner
„Freifahrt‰ oder einem „leichten Leben‰ eines das dich den ganzen Tag lang nur auf
deinem Hintern sitzen und ab und zu ein bisschen meditieren lässt. In unserem, arbeitete
ich das Äquivalent zweier Vollzeit „Außen-Welt‰, „Echte-Welt‰, „Echtes-Leben‰ Jobs,
UND machte AUSSERDEM all die Meditationen, Yoga, Gruppenmeditationen, Kurse, und
verbrachte Zeit mit Lesen. Ich bekam sehr wenig Schlaf, und noch dazu, war es kein
täglicher Schlaf. Aber das heißt wie wichtig es für mich war. Ich hätte in der Außenwelt das
Gleiche gemacht. Wenn es jetzt nicht so sehr von Priorität in deinem Leben ist, oder du
wirklich nicht die Zeit auftreiben kannst, dann ist das in Ordnung. Nur sei ehrlich darüber,
und beneide nicht andere die dafür Zeit haben oder sich Zeit nehmen. Doch die meisten
Leute priorisieren und realisieren es einfach nicht wie viel sie tun könnten wenn sie
wirklich, wirklich wollen, und was sie in ihren normalen Routinen überspringen könnten.
Wenn du wahrlich absolut nicht die Zeit hast den vollen Stundenplan zu machen wie
er hier präsentiert ist, dann ist das OK. Hab aber eine konstruktive, positive Einstellung
dazu, und erstell einen alternativen Stundenplan. JEDER BELIEBIGE Meditationsaufwand
ist besser als keiner. Auch wenn es nur einmal am Tag für fünf Minuten ist – ist es besser
als nichts, und es bewegt etwas. Und vielleicht gibt es Möglichkeiten um zusätzliche Zeit zu
finden worüber du noch nicht nachgedacht hast.
Zuerst und am offensichtlichsten ist, benötigst du wirklich soviel Schlaf wie du dir
nimmst? Dann denk über andere fruchtlose Zeit nach die du verbringen magst in der man
es könnte. Die durchschnittliche Person könnte den gesamten Stundenplan verrichten nur
durch Wegstreichen des Fernsehens alleine. Wenn du dich wirklich darauf konzentrierst,
wirst du mit eigenen Ideen aufwarten wie du es um-arrangierst womit du deine Zeit
verbrauchst, und wie du Zeit einsparst bei dem was du tun musst. Hier ist eine Auflistung
von nur wenigen Bereichen wo es dir möglich sein könnte zu optimieren oder
auszusortieren um Zeit für höhere Prioritäten zu gewinnen (selbstverständlich treffen sie
nicht auf jeden zu): Fernsehen; Filme; Zum Essen ausgehen; Sport; Pendeln/jemand
anderen haben der anstelle von dir fährt, damit du diese Zeit meditierend verbringen
könntest. Sich mit verschiedenen Situationen arrangieren um die Pendelzeit zu minimieren.
Fahrgemeinschaften bilden; Das „Herumhängen‰/oder „Plappern‰ und Plaudern mit
Leuten persönlich, am Telefon, oder per E-Mail {per Chat}; Mahlzeiten – können sie für weniger
Koch-/Reinigungszeit einfacher sein? Kann jemand anders deine Mahlzeiten vorbereiten
damit du mehr Zeit hast um zu meditieren? Könntest du mehr „Crockpot‰ {spezieller
Elektrokochtopf zum langsamen Garen} Mahlzeiten von Suppen/Reis machen, oder große Beutel von
vorgefertigten Salaten zubereiten, etc.?; Partys; Das Lesen von Büchern die nicht helfen
dein Leben zu verbessern oder sonst nicht nötig sind; Einkaufen – ähnlich wie Fahrgemeinschaften, Einkaufen kann manchmal aufgeteilt werden/abwechselnd sein. In vielen Städten
steht jetzt auch on-line Internet Shopping und Zustellung zur Verfügung; Unterhaltung; Auf
die Toilette gehen – eine schnelle Meditation machen während man auf dem Topf sitzt!
Dann wenn das nicht genug ist, fertige einfach einen Meditationsstundenplan nach
Maß an, und mach was du kannst. Doch wenn du erst mal entscheidest was du tun kannst,
und einen Stundenplan machst, ist Beständigkeit entscheidend.

Meditation ist nur eines von vielen Werkzeugen.

Zurück zu meinem sehr frühen Kurs mit Raga:
ıNatürlich, führt dieses Training nicht zum großen spirituellen Wandel in sich selbst,
es ist nur eine Nebenerscheinung von einer Veränderung die durch das Benutzen deines
freien Willens gemacht wird um mit Universalen Willen zu harmonieren & sich danach
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auszurichten. Ein ganz wesentlicher Faktor worauf es bei diesem Übergang ankommt ist
dass man einen wahren Lehrer hat. Das liegt daran weil du Selbstlose Liebe & den
Universalen Geist durch ein erleuchtetes Wesen direkt erfahren kannst. Durch einen
wahren Lehrer kannst du dich selbst klar sehen, deine Illusionen bloßstellen, und durch
Demut und Selbstlose Liebe, dein selbstsüchtiges abgetrenntes Selbst überschreiten.
Meditationen & Übungen „stimmen‰ dein Vehikel ein, so zu sagen, ermöglichen es dem
Universalen Geist dich bis zu deiner maximalen Auslastung einzusetzen. Aber Liebe,
Demut, und Dienen sind das was deinem Inneren Wesen die Kontrolle über dieses
kraftvolle Vehikel geben wird das du erschaffst.
Du musst beim Ausführen dieser Übungen die du lernen wirst konsequent sein,
damit sie wirklich funktionieren. Wenn du mit Âganzem HerzenÊ an deinem Stundenplan
festhältst, zusammen mit dem Überschreiten deines selbstsüchtigen abgetrennten Selbsts
mithilfe deines Lehrers, wirst du dich verändern, wirst du wachsen, wirst du letztendlich
Erleuchtung erreichen. Die Übungen selbst werden dir auch helfen dein abgetrenntes
Selbst mittels der Selbstdisziplin zu überschreiten die es braucht um sie geeignet &
konsequent auszuführen, und wegen ihrer transzendenten Effekte. Aber, wenn du die
Übungen nicht konsequent machst, mit voller Verpflichtung, dann bist du noch Sklave von
deinem selbstsüchtigen abgetrennten Selbst, und hast dich noch nicht wirklich dem Fluss
von dem Einem hingegeben. Allein schon aus diesem Grund würde die volle Transition {der
volle Übergang} nicht stattfinden. Es ist alles miteinander verbunden. Deshalb macht Gott, der
Dienst an Gott, und das Erreichen von Universalem Bewusstsein die Priorität in unserem
Leben aus. Benutze unbedingt deine Tabellen, und sogar noch wichtiger, benutze demütig
unbedingt deinen Lehrer.
Du wirst nicht alle von diesen Übungen für den Rest deines Lebens machen müssen.
Aber du solltest sie aufrichtig machen, so perfekt wie möglich, und ohne auch nur eine
auszulassen, für mindestens 21 Wochen. Jede Person ist unterschiedlich, und manche
Meditationen funktionieren, für jeden individuell, weitaus besser als andere. Aber manchmal
wird dich das abgetrennte Selbst austricksen im Denken dass du keine Meditation magst,
oder dass es für dich nicht gut funktioniert, während es in der Tat das einzige sein mag das
letztendlich für dich funktionieren würde. Nachdem du es 21 Wochen perfekt durchgeführt
hast, wirst du die Besten für dich besser kennen, und kannst eine maßgeschneiderte
spezielle Meditationseinteilung für dich mit deinem Lehrer besprechen.„
ıDu sagtest sie nehmen Stunden in Anspruch. Sollten wir sie alle zur gleichen Zeit
machen, oder nur wann immer wir Zeit haben?„

Wann sollte Meditiert werden

ıWeder noch. Wenn Leute meditieren, erfahren sie größere Ausgewogenheit,
Frieden, und ÂZentriertheitÊ. Dies hilft ihnen den ÂIllusionenÊ dieses hektischen Alltagslebens
fern zu bleiben das sie dazu bringt Âsich einzukaufenÊ im Glauben dass es echt ist. Aber
manche dieser Effekte von den Meditationen sind temporär, und mehr oder weniger
ÂabklingendÊ während der Tag ÂvoranschreitetÊ. Aus diesem Grund, haben es die Kinder
für sehr wichtig befunden dass Meditationen täglich nicht alle auf einmal gemacht werden,
sondern zumindest auf dreimal am Tag aufgeteilt werden. Daher ist dein Stundenplan für
das Meditationstraining aufgeteilt in Morgen-, Nachmittags-, und Abend-Meditationen, und
sie sollten in folgender Reihenfolge gemacht werden:
Morgen-Meditationen sind: Traumprotokoll aufschreiben; Eintauchen in den kalten
Pool [oder kalte Dusche als modernes Äquivalent]; Yoga; Stern-Übung; Zirbel-Welle;
Große Zirkulation des Atems; Heilige Atmung; Affirmationen; Festsetzen deines
ÂLiebenswürdig sein für einen TagÊ Ziels.
Nachmittags-Meditationen sind: Planetarische Polaritäten Einstimmung; Meditationsgang; Farbvisualisierung/Chakraübung; Atlantische Vibrationsklänge zur GeistIntegration.
Abend-Meditationen sind: Spiegelübung/Chanting; Bewusstes Atmen; Zählende
Atmung; Betrachtung der Selbstlosen Liebe; Tagesaktivitäten überprüfen, Überprüfung
der Träume; Abend-Affirmationen.
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Obwohl sie nicht im Trainingsplan mit eingebunden sind solltest du, falls möglich,
täglich etwas Zeit einteilen für: Das Lesen spirituell inspirierender Schriften (wiederholendes
Lesen dieses Buches erfüllt das); Zuhören oder Spielen von spirituell erbaulicher, positiver
Musik {Anm. des Übers.: es gibt bspw. eine ganze Menge inspirierender ‘Rockmusik’}; Gruppenatmung machen, Chanting,
oder Energiefluss-Übungen. Diese Aktivitäten sind optional und wurden daher nicht in
deinem Stundenplanausdruck einbezogen. Wenn du jedoch beabsichtigst sie zu machen,
schreib sie auf deinem Stundenplanausdruck mit drauf. Du solltest auch die persönlichen
Dinge mit einbeziehen die du von deinem Lehrer auf deinem Stundenplan erhalten hast.
Schlussendlich, bevor du jede Übung machst, bring immer dein Ideal in Erinnerung,
visualisiere dich umgeben von weißem Licht, und frage nach der Führung und dem Schutz
von dem Universalen Geist.„
[Es sollte hier erwähnt werden dass das meiste von dem obigen Kapitel nur auf diejenigen
zutrifft die diesen Pfad überhaupt erst gewählt haben; es trifft nicht auf jene von anderen
Pfaden zu (allerdings, muss zu irgendeinem Zeitpunkt eine ähnliche Entwicklung stattfinden
wenn sich eine Entität weiterentwickeln soll, ungeachtet des jeweiligen Pfads).]

Das Anwenden der Vibrationsklänge
CD oder Kassette {bzw. MP3}
Wir haben dieses mächtige Werkzeug in diesem Buch bereits erörtert (in Teil eins).
Dieses Kapitel wird die spezifischen Instruktionen behandeln wie es zu verwenden ist.

Antike Hi-Tech

Antike hi-tech. Nein, es ist kein Oxymoron {Formulierung aus zwei gegensätzlichen, einander (scheinbar)
auch erscheinen mag dies zu ergründen, die AudioAtlantischen Vibrationsklang-Aufzeichnungen wurden
ursprünglich lange vor der Zeit von Moses entwickelt, und sogar noch länger bevor Edison
die Idee eines Aufnahmegeräts konzipierte. Dennoch, sind sie das fortgeschrittenste
bewusstseinsverändernde Werkzeug das moderne Wissenschaft anbieten kann. Was noch
wichtiger ist, sie sind das bei weitem effektivste Mittel um Veränderung der unterbewussten Programmierung zu erreichen. Moderne technologische Durchbrüche und
Jahre der Forschung haben es gestattet die Techniken wiederherzustellen.
Du kannst sie wahlweise mit nur den Vibrationsklängen bestellen {Vol. 6}, oder mit
Affirmationen und [Trance]induktion wie sie nachfolgend beschrieben, bereits von einem
Ältesten für dich aufgenommen wurden {derzeit nur in englischer Sprache erhältlich}. Inzwischen sind 7
verschiedene Versionen erhältlich um dir bei verschiedenen Dingen behilflich zu sein.
Diejenige die später Wort für Wort beschrieben wird, ist Vol. 1, für Spirituelle
Entwicklung/Wachstum.
Andere Versionen sind: Vol. 2 – Heilende
Affirmationen/Visualisierung; Vol. 3 – Gewohnheitsveränderung/Entwicklung Gesunder
Gewohnheiten; Vol. 4 – Männliche Potenz; Vol. 5 – Stressbewältigung; Vol. 6 – Nur
die Klänge (keine Affirmationen); Vol. 7 – Antike Chinesische Heilungsvisualisierung.
Siehe Bestellinfo weiter hinten im Buch.
widersprechenden Begriffen}. So schwer es
Vibrationen {Tonschwingungen} auf den

Herstellen einer zweiten Tonbandkassette für die
Re-Programmierungsaffirmationen

{Anm. d. Übers.: Die folgende Anleitung stammt aus einer Zeit (1997) wo die Verwendung von Audiokassetten neben CDs [die Anfang der
1980er Jahre eingeführt wurden] gebräuchlich war. Inzwischen wurden die Audiokassetten fast vollständig von CDs abgelöst. Falls man aber keine
modernen Mittel wie etwa PC oder MP3 Player zur Verfügung hat, oder sich damit nicht auskennt, kann man die Sprachaufzeichnung immer noch wie
nachstehend beschrieben, erstellen.}
Wenn du nur die Vibrationsklang-Aufnahme {Sounds Only} bestellst, werden dich die
Klänge auf dem Band {Audiokassette} in einen tief veränderten Zustand bringen, wo du leicht auf

deinen unterbewussten Verstand zugreifen kannst. Daher, wenn du dir selbst Re-Programmierungsaffirmationen gibst, werden sie effektiver wirken, und haben tiefe Wurzeln. Aber
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die Klänge werden dich so tief einnehmen, dass es sehr wahrscheinlich ist dass du nicht
bewusst darüber nachdenken wirst um dir selbst Affirmationen zu geben. Daher, wirst du

ein zweites Band anfertigen müssen, das du zur gleichen Zeit hören wirst wie die
Vibrationsklänge. Auf dieser zweiten Aufnahme, welche wir dein „Sprach‰ oder
„Affirmations‰-Band nennen werden, wird deine eigene Stimme drauf sein, womit du dir
die Affirmationen die du willst selbst gibst, um die Veränderungen zu machen die du willst.

Herstellen von Affirmationen für Deine Spezifischen Bedürfnisse

Sofern du nicht die Aufnahme mit den Affirmationen bestellt hast, habe ich weiter
unten, allgemeine Affirmationen angegeben die von den Kindern von dem Gesetz des
Einem verwendet werden. Dies dient dazu damit du sie selbst aufnehmen kannst wenn du
es wünscht. Ich vermute du wirst sie mit einem Kassettenrekorder oder Mikro-Kassetten
Bandgerät aufnehmen {Anm. d. Übers.: oder mittlerweile mit einem PC oder MP3 Player/Voice-Recorder-USB-Stick}. Außerdem,
falls du es irgendwie selbst machst, willst du vielleicht auch einige spezielle Affirmationen
hinzufügen welche spezifische Bedürfnisse ansprechen die du hast, oder besondere
Veränderungen die du machen willst.
Hier sind einige sehr wichtige Tipps und Instruktionen um das meiste aus deinem
Band herauszuholen. Erstens, deine Affirmationen sollten positiv formuliert sein anstatt
negativ. Zum Beispiel, wenn du ein Problem mit Zorn hättest, und du wolltest aufhören so
zornig zu sein, solltest du nicht sagen ıIch bin nicht zornig„ oder ıIch werde nicht mehr
zornig sein„. Stattdessen, würdest du etwas sagen wie, ıIch bin immer friedvoll, ruhig, und
habe einen klaren Kopf„. Außerdem, vermeide die „werde‰ Konzepte, wie ıich werde
friedvoll sein„. Das setzt wenn du irgendwann friedvoll sein wirst in eine unbestimmte
Zukunft (welche niemals geschehen mag). Verwende immer „Ich bin‰. Außerdem, während
das obige Affirmationsbeispiel gut für jemanden ist der ein totaler Pazifist sein will, würde
es nicht für jemanden gut sein der es nicht sein will. Zum Beispiel, wenn du dich selbst,
oder jemand andern, bei einem Angriff verteidigen willst, würde diese Affirmation darauf
hinarbeiten es zu verhindern. Du würdest etwas hinzuzufügen wollen, und sie so machen:
ıIch bin immer friedvoll und ruhig, außer ich werde angegriffen„. Andererseits, gibt es
aber auch Zeiten wo die meisten Leute vielleicht aggressiv sein müssen, auch wenn du an
sich {per se} nicht attackiert wirst. Etwa während eines Streits. Wenn du fähig sein willst um
trotzdem Feuer während einer verbalen Konfrontation zu haben, müssen die Affirmationen
noch ausführlicher und präziser sein, etwa so: ıIch bin immer friedvoll und ruhig, außer
wenn ich attackiert werde, oder wenn ich während einer Konfrontation aggressiv sein
muss„. Schon besser, siehst du. Aber auch jetzt noch, was ist wenn du während einer
Attacke friedvoll und ruhig bleiben willst? Nun, wenn du zu dem Entschluss gekommen bist
dass es besser ist dem Willen des Universalen Geistes zu folgen als dem deines
abgetrennten Selbsts, dann sollte dein Ziel sein dass du immer den Willen des Universalen
Geistes tust. Wenn du das tust, dann gibt es eine allumfassende Affirmationshinzufügung
die in die meisten deiner persönlich hergestellten Affirmationen eingearbeitet werden sollte.
Unter Verwendung des obigen Beispiels, würde es etwa so lauten: ıIch bin immer friedvoll
und ruhig, solange es im Willen des Universalen Geistes ist. Wenn es im Willen des
Universalen Geistes ist, bin ich stark, mächtig & kraftvoll„. Wenn es dir unangenehm ist,
oder wenn du die Worte „der Universale Geist‰ in irgendeiner der Affirmationen, mit dem
Wort Gott ersetzen möchtest, oder wenn du den Namen von deiner Gottheit bevorzugst,
fühl dich durchaus frei das so zu tun. Aber wie auch immer du deinen Gott nennst,
verwende immer den Ausdruck der „Wille Gottes‰ um sicher zu sein. Wie du sehen
kannst, ist das Formulieren von Affirmationen sehr heikel. Du musst immer im Gedächtnis
behalten dass dein unter-bewusster Verstand wie ein Computer ist. Er wird Dinge
entsprechend seinem Verständnis wörtlich nehmen. Und es gibt in Bezug darauf womit du
einen Computer programmierst ein altes Sprichwort von einem Computerprogrammierer:
„Wo man Müll hineinsteckt kommt auch Müll heraus {GIGO}‰. Lies das Kapitel über das
Formulieren von Affirmationen bevor du irgendwelche machst.

Hinzufügen von Visualisierungen zu deinem Affirmationsband
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Auf demselben Band worauf du deine Affirmationen aufnehmen wirst, wirst du auch
geführte Visualisierungen aufnehmen, und was als „klassische‰ Selbst-Hypnose
„Induktions‰-Techniken betrachtet wird. Dies wird alles darauf hinarbeiten um die Effekte
der Vibrationsklänge noch effektiver zu machen. Der genaue Wortlaut von dieser
Visualisierung & Induktion ist am Ende von diesem Kapitel angegeben, in Kursivschrift.

Universale Re-Programmierungsaffirmationen

Es gibt einige Affirmationen der Kinder die alle Schüler verwenden können. Ich
habe die meisten von ihnen weiter unten einbezogen, und du kannst sie verwenden wenn
du möchtest. Falls du dich entscheidest diese zu verwenden, oder deine eigenen, sollten sie
nach den geführten Visualisierungs- und „Induktions‰-Kommandos auf dein SprachAffirmationsband gelesen werden. Ich habe sie zusammen mit den Visualisierungs- und
Induktionskommandos, in der passenden Reihenfolge einbezogen. Wenn du eine davon
nicht verwenden möchtest, oder beliebige von ihnen, streich sie einfach durch. Außerdem,
falls du deine eigenen persönlichen Affirmationen hinzufügen möchtest, kannst du sie nach
den Universalen hinzufügen. Während du dein Band aufnimmst, beginne deine
persönlichen Affirmationen zu lesen wenn du den folgenden Satz siehst:
[LESE HIER DEINE AFFIRMATIONEN]
Nach dem Lesen deiner Affirmationen, kannst du beginnen den verbleibenden Teil
der [Trance]induktion zu lesen.

Aufnahme und Anhören deiner Beiden Bänder

Wenn du den Weg einschlägst dir dein eigenes zu machen, anstatt eines zu bestellen
wo die Induktion, die Visualisierungen, und die Affirmationen bereits darauf sind, um das
technisch zu bewerkstelligen, wirst du zwei Kassettenspieler (oder einen CD Spieler für die
Klänge, und einen Kassettenspieler für deine Sprachaufnahme) benötigen. Da du ja die
Aufzeichnungen der Vibrationsklänge, und dein Affirmationsband zur selben Zeit anhören
musst. {Anm. d. Übers.: Nochmals, es geht auch via PC mit geeigneter Software (siehe weiter unten) oder einem MP3 Player/Voice-RecorderUSB-Stick.} Das Klangband {inzwischen die CD bzw. das MP3 File mit den Klängen} muss in Stereo abgespielt
werden, da manche seiner Effekte damit zu tun haben unterschiedliche Frequenzen der
Klangvibrationen separat in jedes Ohr zu senden. Aber dein Affirmationsband kann
entweder mit einem stereo Gerät abgespielt werden, oder mit den kleinen mono
Kassettenrekordern wie sie Studenten benutzen um einen Vortrag aufzunehmen. Wenn du
es auf diese Art machst, wirst du das mono Deck {Kassettenrekorder} nahe deinem Kopf
platzieren, und setzt Stereo-Kopfhörer für das Klangband {Klang CD/MP3} auf. Dann startest du
beide Bänder zur selben Zeit. Wenn du zwei Stereospieler hast, wie etwa zwei „Walkman‰
Geräte die Kopfhörer benötigen oder „Radiorekorder‰-artige tragbare Stereospieler, kannst
du bei Radio Shack oder Walmart {oder Saturn, Media Markt, Conrad, Amazon etc.} einen Kopfhörer kaufen
der sich „in das Ohr‰ einpasst {In-Ear-Kopfhörer}, und ihn dann für eines von den Bandgeräten
benutzen, während du den normalen „über dem Ohr‰ Kopfhörertyp {Bügelkopfhörer} für das
andere benutzt.
Um dein Affirmationssprachband aufzunehmen wirst du etwas anderes als einen
Walkman benötigen (außer wenn es ein Walkman mit Aufnahmefunktion ist). Nochmals,
der „Studenten‰typ {Mikrokassetten Diktiergerät}, oder ein Stereo-Kassetten-Deck/Radiorekorder mit
einem Mikrofon Eingang wird genügen. Wenn du wirklich gute Qualität möchtest, buch dir
Zeit in einem Aufnahmestudio. Du kannst auch einen „Mix‰ des Aufnahmestudios mit den
Atlantischen Klängen, und deinem Sprachband, auf einem einzelnen Stereoband haben,
was die Benutzung erleichtert.
Es ist wichtig dass du keine Störgeräusche hast während du dein Band aufnimmst.
Ein schreiendes Baby, eine Stimme, ein Fernseher, oder ein klingelndes Telefon mag nicht
nach viel aussehen. Aber wenn du das Band anhörst, können Geräusche wie jene deine
Induktion in dem tiefen Status stören in dem du sein möchtest damit das Band wirksam ist.
Außerdem, anstatt laut zu sprechen, sprich sanft, und relativ nahe zum Mikrofon (ungefähr
15 cm ist normalerweise gut). Erinnere dich, du versuchst dich selbst in einen sehr
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entspannten, tiefen Bewusstseinszustand zu führen. Außerdem, wenn du deinen Kopf nur
ein bisschen drehst, wirst du nicht diese „Pops‰ bekommen die durch deinen Atem
auftreten können wenn er direkt auf das Mikrofon trifft während du sprichst. Und wenn du
einen Fehler machst, geh einfach zurück und starte noch mal. Manche Fehler sind nicht
wirklich bemerkbar, aber andere hingegen, können dein Bewusstsein aus dem tiefen
Zustand rausrütteln.
Klar ist natürlich, wenn du die Klänge bestellst welche die Affirmationen/Visualisierungen bereits drauf haben, dann ist alles was du brauchen wirst ein CD Spieler oder
Stereo Kassetten-Abspielgerät, und Stereo-Kopfhörer.
Die Vibrationsklänge haben ungefähr eine Länge von 28 Minuten. Pass die
Aufnahmezeit deines Affirmationsbandes an um dem gleichzukommen. Der letzte Satz auf
deinem Affirmationsband ist „Vollkommen Wach‰, und der sollte nach 28 Minuten
kommen nachdem du angefangen hast dein Band aufzunehmen. Das muss nicht wirklich
exakt sein, aber je näher desto besser. Benutze einen Kurzzeitmesser wenn du einen hast,
oder falls nicht eine Uhr. Um das „Vollkommen wach‰ Kommando zu erreichen mit dem
es nach 28 Minuten endet, musst du vielleicht ein bisschen schneller, oder ein bisschen
langsamer lesen, oder Pausen zwischen manchen Teilen der Affirmationen oder der
Induktion lassen, um alles zum Ende hin mit der richtigen Länge zu timen. Der einfachste
Weg um es alles aufeinander abzustimmen ist dein Manuskript langsam durchzulesen, bis
zum Ende der Affirmationen, dann nachdem 27 Minuten vergangen sind warte ein
bisschen, und fang an den Rest zu lesen. {Obiges kann mittlerweile auch sehr einfach mit einem PC und entsprechender
Software/Freeware/Shareware bewerkstelligt werden. Wenn man das Manuskript nicht selbst Sprechen möchte, kann man es sich auch via PC
Vorsprechen lassen [das ist allerdings nur sinnvoll mit einer qualitativ guten Vorlesesoftware - der Vorteil davon ist, man hat keine Störgeräusche
oder Pops]. Falls die Vorlesesoftware keine Aufnahmefunktion hat, verwende einen PC-Recorder (z. B. No32) um es als ’Sprachfile’ abzuspeichern.
Danach kann man es mit einem “Audiobaukasten” (z. B. mit MAGIX Music Maker) und/oder mit einem Audioeditor (z. B. mit Audacity; Cool Edit 2000
etc.) entsprechend bearbeiten/zeitgenau timen; mit den Vibrationsklängen mixen, und das Ganze als MP3 oder WAV Datei abspeichern.}

Das Manuskript für dein Affirmationsband {oder Sprachfile}

Sehe und fühle dich selbst umgeben von weißem Licht. Entspann dich, Entspann
dich, Entspann dich. Sehe und fühle dich selbst umgeben von weißem Licht.
Du kannst einen veränderten Zustand verlassen und jederzeit zu deinem normalen
wachen und erweckten Geisteszustand zurückkehren indem du an die Worte denkst
„vollkommen wach‰.
Dein Körper ist vollkommen entspannt von den Zehen bis zur Spitze deines Kopfes.
Fühle wie sich jetzt die Sohlen deiner Füße entspannen. Deine Zehen sich entspannen.
Jetzt entspannen sich deine Fußrücken. Jetzt entspannen sich deine Knöchel. Du wirst
immer entspannter. Jetzt entspannen sich deine Waden. Und weiter hoch zu deinen
Knien. Fühle wie sich deine Knie jetzt entspannen. Jetzt entspannen sich deine
Oberschenkel. Fühle wie sie sich entspannen. Lass sie los. Jetzt bewegt sich die
Entspannung bis in die Hüften. Fühle wie sich deine Hüften entspannen. Jetzt entspannt
sich deine Leistengegend. Jetzt entspannt sich auch der Bauchbereich. Fühle wie sich jetzt
dein Po entspannt. Jetzt ist jeder Teil deines Körpers von deiner Taille bis runter zu deinen
Zehen vollkommen entspannt. Fühle wie es sich jetzt entspannt. Entspann dich, Entspann
dich, Entspann dich. Jetzt bewegt sich das entspannende Gefühl hoch von deiner Taille,
hoch von deinem Magen und hinein in deinen Brustkorb. Fühle wie sich dein Brustkorb
jetzt entspannt. Fühle wie sich deine Brüste jetzt entspannen. Jetzt entspannt sich dein
Rücken – zuerst entspannt sich dein unterer Rücken {Anm. d. Übers.: Steißbein, Kreuzbein, Lendenwirbelsäule L1L5}, jetzt entspannt sich dein mittlerer Rücken {Brustwirbelsäule – TH1-TH12}, und schließlich entspannt
sich dein oberer Rücken {Halswirbelsäule – C1-C7} und die Entspannung vermischt sich mit deinen
Brust- und Bauchbereichen. Dein gesamter Rumpf ist jetzt entspannt. Jetzt fühle wie sich
deine Hände entspannen. Und deine Handgelenke. Jetzt entspannen sich deine
Unterarme. Jetzt die Oberarme. Jetzt weiter hoch zu deinen Schultern, deine Schultern
entspannen sich jetzt. Jetzt entspannt sich dein Nacken. Jetzt ist dein gesamter Körper
vom Hals an abwärts vollkommen entspannt. Jetzt entspannt sich deine Kopfhaut. Fühle
wie sie sich jetzt entspannt. Jetzt entspannen sich deine Stirn und deine Augen. All die
Augenmuskeln entspannen sich vollkommen. Jetzt deine Nase, und jetzt entspannt sich
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dein Mund. Dein gesamtes Gesicht entspannt sich – fühle es. Jetzt ist dein gesamter
Körper entspannt, aber er entspannt sich jetzt noch ein bisschen mehr – fühle es.
Entspann dich, Entspann dich, Entspann dich.
Du wirst mit jedem Atemzug den du nimmst immer entspannter.
Jetzt wirst du rückwärts zählen von 10 bis 1. Wenn du die Zahl Eins hörst wirst du
in einem sehr tiefen, transzendenten veränderten Bewusstseinszustand sein, vollkommen
entspannt, und eins mit dem Universalen Geist.
Während du rückwärts zählst, visualisiere vollständig, wie du eine Treppe hinunter
gehst.
Zehn, tiefer, tiefer, tiefer, runter, runter, runter;
Anmerkung des Übersetzers
Neun, tiefer, tiefer, tiefer, runter, runter, runter;
Achte darauf dass du deine Sprechgeschwindigkeit
Acht, tiefer, tiefer, tiefer, runter, runter, runter;
und Tonlage dabei ein bisschen variierst, und sanft
Sieben, tiefer, tiefer, tiefer, runter, runter, runter;
& ruhig sprichst. Ich habe inzwischen auch
Sechs, tiefer, tiefer, tiefer, runter, runter, runter;
festgestellt das die “Vibrational Sounds only”
Fünf, tiefer, tiefer, tiefer, runter, runter, runter;
Version [derzeit] nicht mehr zum Verkauf
Vier, tiefer, tiefer, tiefer, runter, runter, runter;
angeboten wird. Im Netz hab ich kürzlich aber noch
Drei, tiefer, tiefer, tiefer, runter, runter, runter;
einen Download dafür gefunden
Zwei, tiefer, tiefer, tiefer, runter, runter, runter;
eins. Du bist jetzt in einem sehr tiefen, transzendenten veränderten Bewusstseinszustand.
Entspann dich, Entspann dich, Entspann dich. Du wirst jetzt ein zweites Mal runter
zählen und wenn du die Zahl Eins hörst wirst du in einem noch tieferen veränderten
Bewusstseinszustand sein.
Zehn, tiefer, tiefer, tiefer, runter, runter, runter;
Klick auf Download oder google danach (vielleicht
Neun, tiefer, tiefer, tiefer, runter, runter, runter;
gibt es ihn ja noch). Es gibt dort [bis dato] auch
Acht, tiefer, tiefer, tiefer, runter, runter, runter;
die eng. Version. Bevor du dein eigenes File
Sieben, tiefer, tiefer, tiefer, runter, runter, runter;
erstellst, hör sie dir an damit du ein Gefühl dafür
Sechs, tiefer, tiefer, tiefer, runter, runter, runter;
bekommst.
Fünf, tiefer, tiefer, tiefer, runter, runter, runter;
Vier, tiefer, tiefer, tiefer, runter, runter, runter;
Drei, tiefer, tiefer, tiefer, runter, runter, runter;
Zwei, tiefer, tiefer, tiefer, runter, runter, runter;
eins. Du bist jetzt in einem sehr tiefen, transzendenten veränderten Bewusstseinszustand.
Du bist Eins mit der U niversalen L ebensenergie, sie durchfließt dich jetzt, du fühlst
sie.
Du bist gerade dabei in einen wunderschönen neuen silbernen Zug einzusteigen.
Während du die Zugangsrampe hinaufgehst, die durch eine blaue Markise vom Wetter
geschützt ist, beginnt es überall um dich herum zu regnen. Du geniest den wundervollen
Duft des Regens, & die frische Luft während du in Richtung Zug gehst. Wenn du dann im
Zug bist, ist die Temperatur perfekt. Du siehst dich um, und bemerkst dass die
Hintergrundbeleuchtung sanft ist, und dass die Innenausstattung sehr ansprechend ist, und
komfortabel aussieht. Du gehst rüber zu deinem Sitzplatz, welcher ein breiter Recliner
{Ruhesessel} mit einem tollen Fensterblick ist. {Anm. d. Übers.: Ein "Recliner" ist ein Sessel der sich in eine Ruhe- oder
Liegeposition bringen lässt.} Wenn du in deinem Sessel Platz genommen hast, sinkst du hinunter in
seine weiche gemütliche Umarmung. Er hält deinen Körper perfekt, was dich vollends
entspannen lässt, während du in ihm liegst. Um dich herum gibt es lauter leere Sessel, und
plötzlich, siehst du Leute die du kennst & die in den Zug einsteigen wollen, und während
ihr euch einander herzlich begrüßt, nehmen sie auf ihren Sitzplätzen um dich herum Platz.
Jemand um den du dich besonders kümmerst, setzt sich in den leeren Sessel, neben dir.
Denk jetzt an diese Person. Ihr seht euch einander an, und wenn euch danach ist, haltet ihr
euch an den Händen während sich die Türen schließen und der Zug langsam anfängt sich
zu bewegen. Die leichte Bewegung wie er dahingleitet ist sehr beruhigend & entspannend.
Du bist voller Gefühle der Ruhe, des Friedens, und der Liebe. Durch das Fenster, siehst du
einen Vollmond und Sterne die hell gegen das samtene Mitternachtsblau des Nachthimmels
schimmern. Der Himmel färbt sich in ein traumhaft violettes Blau, als die Sonne anfängt
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hinter den fernen Bergen aufzusteigen. Da sind brillantgoldene- orange und rote
Sonnenstrahlen die quer über den Himmel reichen-und die aufgequollenen weißen Wolken
erleuchten. Da sind ausgedehnte Wiesen mit lieblichen Blumen die im feuchten grünen
Gras tanzen. Sie haben alle unterschiedliche Formen und Größen, und jede Farbe des
Regenbogens. Jenseits der grasbedeckten Auen sind gewellte Hügel mit riesigen betagten
Bäumen, und hinter diesen, siehst du Berge in majestätischem Blau. Die höchsten Gipfel
sind mit Schnee bedeckt. Vier weiße Vögel fliegen gerade außerhalb deines Fensters mit
dem Zug einher. Drei von ihnen drehen ab in Richtung Berge, während der vierte höher in
den Himmel aufsteigt. Du spürst dass es dort engelhafte Wesen gibt die dich behüten, und
dich auf deiner Reise begleiten. Du realisierst dass sie immer um dich herum da sind, dich
unsichtbar beschützen und sich um dich kümmern, sowohl am Tag als auch in der Nacht.
Du fühlst die warme Morgensonne die auf deine Haut scheint. Es fühlt sich alles einfach
ideal an. Du entspannst dich vollkommen und genießt das. Entspann dich, Entspann dich,
Entspann dich.
Nun überprüfe deinen Körper mental nach irgendwelchen angespannten Stellen die
möglicherweise verblieben sind, falls du irgendwelche findest, lockere sie und fühle wie sich
alle Spannungen aus deinem Körper in die Erde entleeren. Entspann dich, Entspann dich,
Entspann dich.
Du bist ein Instrument für den Willen des Universalen Geistes, und das macht dich
sehr glücklich, und sicher. Du führst den Willen des Universalen Geistes aus. Er fließt in
dir und durch dich. (Dein Wille geschehe Gott, in mir und durch mich. Ich bin ein Segen
für jeden.)
Jeden Tag bist du mehr und mehr selbst-diszipliniert. Du bist selbst-diszipliniert.
Selbst-disziplin fällt dir leicht.
Dein Gedächtnis wird perfekt.
Du hast hervorragende Konzentration. Du kannst leicht deine Aufmerksamkeit an
etwas behalten was du benötigst oder wünschst. Dein Verstand ist klar und scharf. Dein
Verstand konzentriert sich leicht und aufmerksam auf jede Aufgabe die vor dir liegt. Du
bist sorgfältig, effektiv und schnell beim Erledigen deiner Aufgaben.
Auch wenn du dich auf etwas konzentrierst und dein Augenmerk darauf richtest, ist
dir immer bewusst was rings um dich vorgeht.
Dein Körper produziert und verwendet welche Substanzen auch immer für eine
optimale geistige, emotionale und physische Gesundheit nötig sind. Du begehrst die
Lebensmittel und die Zusätze die deinen Körper mit dem versorgen werden was er braucht
um welche Substanzen auch immer zu produzieren die für ein Optimum an geistiger,
emotionaler und physischer Gesundheit nötig sind. Du willst und begehrst nur die
Nahrungsmittel und Produkte die für dich gesund sind. Sehe und fühle dich selbst voller
Energie, du fühlst dich gesund und vital. Dein Immunsystem ist superstark, und kann alle
Eindringlinge bekämpfen und abtöten.
Du willst dass Leute dir gegenüber Dinge zur Sprache bringen damit du als
Instrument für den Willen des Universalen Geistes positiver, selbstlos liebender, und
effektiver werden kannst. Du heißt Leute willkommen die dir gegenüber Dinge zur Sprache
bringen die du an dir verbessern kannst, oder beim nächsten Mal besser machen kannst.
Du machst dir nichts daraus ob du von anderen Leuten als Recht habend angesehen wirst
oder nicht. Ganz gleich was Leute von dir denken, es ist nur wichtig dass du den Willen
des Universalen Geistes mit Selbstloser Liebe ausführst. Du willst Dinge positiv &
ordentlich tun, um anderen zu helfen. Alles was du tust wird gut, positiv, und richtig
gemacht, weil du demütig bist und den Universalen Geist Dinge durch dich tun lässt. Du
gibst dich dem Universalen Geist hin, und lässt den Universalen Geist durch dich fließen,
daher kannst du alles tun. Durch dich, kann der Universale Geist alles erreichen was getan
werden muss.
Du bist dir von deinem Umfeld und von dem was rings um dir vor sich geht immer
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bewusst. Du bist dir von der Anwesenheit und von den Aktivitäten anderer Leute rings um
dir immer bewusst.
Du bist demütig und selbstlos liebend. In jeder Lebenslage, bist du flexibel und
fließend falls du es sein musst und wenn es im Willen des Universalen Geistes ist.
Du hast eine tiefe innere Ruhe und inneren Frieden. Du bist mutig und siehst allem
mit der Gewissheit entgegen dass du Eins bist mit dem Universalen Geist, und führst den
Willen des Universalen Geistes aus. Du weißt dass nichts das echte Du verletzen kann, das
geist Du, der Teil von dir welcher der Universale Geist ist, und folglich bist du in jeder
Lebenslage völlig sicher, und kannst in jeder Lebenslage positiv und kraftvoll handeln.
Fühle jetzt selbst diese tiefe Sicherheit, diesen Frieden und diese Stärke. {Anm. d. Übers.: Mit “das echte
Du--das geist Du” im Orig. “the real you, the spirit you” ist das Innere Wesen, die Bewusstseinsseele gemeint. Siehe auch Astralleib und Ätherleib.}

Du hast die Vertrautheit dass du den Willen des Universalen Geistes ausführst und
dass der Universale Geist durch dich wirkt. Dies gibt dir ein Gefühl des totalen Vertrauens.
Fühle jetzt dieses selbstlose Vertrauen.
Du hast eine dynamische und anziehende Persönlichkeit. Du hast die Kontrolle über
jede Situation die im Willen des Universalen Geistes für dich zu kontrollieren ist. Du bist
empfänglich für den Universalen Geist, für die Heiligen, für die Engel des Universalen
Geistes und für die wahren Boten des Universalen Geistes. Du bist positiv gegenüber allen
Dingen, und der Meister über sie weil es der Wille des Universalen Geistes ist dass du der
Meister darüber bist.
Du bist rücksichtsvoll und empfindsam gegenüber den Gefühlen und Bedürfnissen
von anderen. Du hast überall tiefe spirituelle Liebe und Besorgnis für alle. Du bist wenn es
im Willen des Universalen Geistes ist selbstlos gebend und dieses selbstlose Geben gibt dir
ein gutes Gefühl und erfüllt dich mit tiefem inneren Frieden und Sicherheit.
Sehe und fühle wie sich dein ganzes Wesen mit selbstloser Liebesenergie füllt. Wellen
des Mitgefühls fließen in deine Gefühle hinein und erfüllen dich überall mit Fürsorge und
Mitgefühl für alle Wesen.
Du bist mitfühlend und selbstlos liebend. Dies bringt dir totalen inneren Frieden. Du
weißt dass du eine gute und fürsorgliche Person bist, und dies gibt dir totalen Frieden
innerhalb dir selbst.
Sehe und fühle dich selbst wie du Mitgefühl zeigst – es ist sehr kräftig, sehr intensiv.
Sehe und fühle selbstlose Liebesenergie die in dir und durch dich hindurchfließt, dich mit
Frieden und Zufriedenheit erfüllt. Fühle jetzt diese Gefühle des Friedens, der Zufriedenheit
und der Ruhe in deinem Wesen.
Deine innere und äußere Stärke wächst rapide, daher wächst deine Fähigkeit dem
Universalen Geist zu dienen kontinuierlich. Du bist ein Segen für alle die mit dir in Kontakt
kommen, da du die Liebe und die Energie des Universalen Geistes in ihrem Leben
manifestierst. Es fühlt sich so wunderbar an diese unendliche selbstlose Liebe zu fühlen!
Mit jedem Atemzug den du nimmst, mit jedem Augenblick der vorübergeht, fließt all die
Kraft von der Liebe des Universalen Geistes in dich, durch dich, und um dich herum. Du
gibst dich jetzt dem Universalen Geist und dem Willen des Universalen Geistes hin. Du
bist jetzt beiseitegetreten und der Universale Geist hat übernommen. Du fühlst dich
entspannt, glücklich und sorgenfrei denn du weißt dass was auch immer der Universale
Geist durch dich tun muss, wird geschehen. Und da du loslässt und den Universalen Geist
in deinem Leben übernehmen lässt, ist überall wo du bist da wo dich der Universale Geist
benötigt, sodass du überall wo du bist ein Instrument seines Handelns sein kannst, in jeder
Lebenslage. Du fühlst die wunderbare Leichtigkeit und Erleichterung von völliger und
freudiger Hingabe zum Willen des Universalen Geistes. Der Friede, die Stärke und die
Freude womit du gefüllt bist bewirkt das der Wille des Universalen Geistes ausgeführt wird.
Es ist anregend und verjüngend. Du fühlst dass eine ungeheure Last von dir genommen
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wurde als der Wille des Universalen Geistes dein Wille wurde – sie sind eins! Deine
Lebenskraft wird erneuert und gestärkt während dich Selbstlose Liebe überspült und durch
dich hindurchspült. Du kümmerst dich um jeden der mit dir in Kontakt kommt, und du bist
freundlich wenn es im Willen des Universalen Geistes ist.
Dein Wunsch nach Selbstloser Liebe und dein Drang den Willen des Universalen
Geistes auszuführen ist kräftig, beständig und leidenschaftlich. Du hast eine tiefe
unbeirrbare Überzeugung um ein perfekter Diener und ein Instrument des Universalen
Geistes zu sein, und dieses kräftige Gefühl lebt jede Sekunde eines jeden Tages in dir! Es
gibt dir nachhaltige Stabilität und du bist diesem Ideal zutiefst ergeben und verpflichtet.
Sehe und fühle dich selbst wie du jetzt auf diese Art bist. Sehe und fühle die positive Stärke
die in dir aufgeht. Sie ist kräftig. Die positive Kraft des Universalen Geistes und der
selbstlosen Liebe sind in dir so kräftig dass du mühelos jede Hürde überwältigst, und dass
Hindernisse zu Trittsteinen werden. Im Dienst für den Willen des Universalen Geistes, hast
du enormen Mut und Willenskraft. Du bist furchtlos und voller Freude. Durch den Dienst
für den Universalen Geist fühlst du dich wunderbar, glücklich und sicher. Du tust glücklich
was auch immer für Aufgaben du für den Universalen Geist ausführen musst, und du heißt
die Aufgaben willkommen die dir vom Universalen Geist gegeben werden.
Wenn du aufwühlende Emotionen oder emotionale Turbulenzen transzendieren
musst, fühlst du trotzdem Leute und Ereignisse, aber du fühlst sie von einem ruhigen,
friedvollen, und sicheren Ort. Du kannst trotzdem kämpfen, konfrontieren, kannst kräftig,
stark, aktiv, und aggressiv sein falls es erforderlich und im Willen des Universalen Geistes
ist – jedoch verbleibst du emotional geschützt – in deinem ruhigen, klaren, friedvollen Ort
zentriert, ungeachtet der Intensität dessen was um dich herum ist. Dies gibt dir Stabilität,
Ruhe und Frieden während du dir über die Situationen und Gefühle rings um dir
vollkommen bewusst bist, und es erlaubt dir zu reagieren und zu tun was auch immer
erforderlich ist um mit den Situationen und Leuten rings um dir umzugehen.
Wenn du deinen Körper transzendieren musst, schwebst du über ihm, sicher und
geschützt in einer Sphäre weißen Lichts das dein gesamtes Wesen durchdringt. Du bist in
diesem Licht vor Schmerz und Schaden geschützt, und du fühlst Liebe, Frieden, Ruhe, und
Sicherheit. Du kannst trotzdem agieren, reagieren, und tun was immer du von diesem
Zustand aus tun musst.
{Anm. d. Übers.: Transzendieren bedeutet über etw. hinausgehen, übersteigen, überschreiten}
Du hörst deutlich was andere zu sagen haben. Du begreifst und verstehst die
Bedeutung dessen was andere Leute versuchen dir mitzuteilen.
Du kommunizierst mit anderen deutlich, akkurat, prägnant und in vollem Umfang.
Du bist dir bewusst ob andere deine Mitteilung verstanden haben oder nicht.
{Anm. d. Übers.: Prägnant bedeutet etw. kurz und treffend darstellen}

tust.

Du bist dir immer bewusst und vorsichtig über alles was du denkst, fühlst, sagst und

Du bist was auch immer du sein musst, und tust was auch immer erforderlich ist um
jederzeit in jeder gegebenen Situation den Willen des Universalen Geists auszuführen.
Folglich, wenn es nötig ist, zeigst du dich dem Verhalten und den Schwächen der anderen
Leute gegenüber geduldig und tolerant, falls es das ist was der Universale Geist von dir
fordert. Und wenn es nötig ist bist du aggressiv oder intensiv, falls es das ist was der
Universale Geist von dir fordert. Außerdem, wenn es nötig ist, bist du ein unbesiegbarer
Kämpfer, falls es das ist was der Universale Geist von dir fordert.
Wenn es im Willen des Universalen Geistes ist, kannst du mit ruhigem Seelenfrieden
und Geduld warten.
Du bist eins mit der Universalen Lebensenergie, sie fließt jetzt durch dich hindurch,
du fühlst sie.
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Du bist eins mit dem Universalen Geist, und du bist dir immer über diese Tatsache
bewusst.
[LESE HIER DEINE AFFIRMATIONEN]

Du erinnerst dich an alles was du beim Gebrauch dieses Bands {dieser CD/dieses MP3s}
erfahren hast. Jedes Mal wenn du dieses Band {diese CD; dieses MP3} benutzt, wird es noch
wirksamer und du wirst größere Stufen von wünschenswert veränderten
Bewusstseinszuständen erfahren. Wenn du irgendwann in diesen tiefen, entspannenden,
transzendenten veränderten Zustand zurückkehren willst, ist alles was du tun musst darüber
nachzudenken, und du kehrst in deinen Gedanken zurück zu diesem Zustand, oder sage zu
dir selbst die Worte „entspann dich, entspann dich, entspann dich‰. Wann immer du die
Worte „entspann dich, entspann dich, entspann dich‰ zu dir sagst oder denkst, oder ein
sehr enger Freund oder Nahestehender zu dir sagt „entspann dich, entspann dich,
entspann dich‰, wirst du umgehend zum tiefsten, entspanntesten, und transzendentesten
veränderten Zustand zurückkehren den du jemals erfahren hast. Und in diesem Zustand,
wirst du fähig sein deine Gedanken und deinen Körper so zu lenken damit sie tun was
immer du von ihnen willst.
Gleich wirst du stufenweise zum Wachbewusstsein zurückkehren. Zuerst aber, sehe
und fühle ein heilendes weißes Licht dass Energie in deinen Körper flutet, durch dich fließt,
dich heilt und dich verjüngt. Während ich von 1 bis 5 zähle, wirst du stufenweise ins
Wachbewusstsein zurückkehren, und wenn ich die Zahl 5 erreiche wirst du voll erwacht
sein, völlig verjüngt, wachsam, vital, viril, klar im Kopf, vollständig erfrischt, ruhig und du
fühlst dich gut. 1 fühle wie dein Blut durch deinen Körper zirkuliert. 2. 3, beginne dich
jetzt zu strecken. 4, bei der nächsten Zahl wirst du vollkommen wach sein und dich gut
fühlen. 5 vollkommen wach, vollkommen wach.
{Anm. d. Übers.: Viril (abgel. vom lat. virilis = männlich) bedeutet mit ausgeprägten männlichen Eigenschaften; Es kann auch auf die männliche
Zeugungskraft bezogen werden.}

Die Stern-Übung

(Die Stern-Übung kann enorme Mengen an Universaler Lebensenergie erzeugen,
oder „Chi‰/‰Ki‰. Falls du dich entscheidest diese Übung zu machen, so tust du das auf
eigenes Risiko, und wir übernehmen keine Verantwortung dafür was dir passieren kann.
Ich habe es für viele Jahre gemacht, und ich habe nie erlebt dass dadurch jemand verletzt
wurde, aber es ist kräftig. Wie bei einem Schutzschalter der auslöst und den Strom
abschaltet wenn mehr Energie als die Stromkreise es vertragen versucht durchzufließen,
wird es dich, falls dein Körper noch nicht stark genug ist um mit der Energie umzugehen
die durch ihn fließt wenn du die Sternübung machst, manchmal niederschlagen. Falls es
geschieht, sei darüber nicht besorgt, du wirst stärker werden. Aber wenn du diese Übung
ausführst, versichere dich dass der Bereich um dich herum frei von allem ist das deinem
Körper Schaden zufügen könnte falls er fallen sollte. Mach diese Übung nicht wenn du zu
epileptischen Anfällen neigst.)
Die Stern-Übung ist viel mehr als eine Yogaübung, bislang betrachteten die Kinder
sie auch als die ultimative Yogaübung. Manche glauben dass sie die einzige Yogaübung ist
die eine Person machen muss. Jedenfalls, ist es ein unglaublich kraftvolles Mittel zur
Stimulierung der Kundalini, und zur Speicherung, Erzeugung, und Übertragung, von
Universaler Lebensenergie (diese Energie hat viele Namen: Prana, Bio-Kosmische Energie,
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Ki, etc.). Wenn du die Stern-Übung machst, durchdringt sie nicht nur deinen eigenen
Körper mit Energie, sondern sie fließt in dich hinein und aus dir heraus, das ermöglicht dir
sie zu verwenden um zu anderen Energie zu geben, um zu heilen, und um mit einer
Gruppe von Leuten Energie fließen zu lassen.
Universale Lebensenergie ist sehr hochfrequent, ätherisch, und hat einige
Eigenschaften die man als spirituell und physisch beschreiben könnte, jedoch kann die
Energie vom Verstand und durch die Emotionen beeinträchtigt & gelenkt werden.
Universale Lebensenergie durchdringt alles. Sie kann als „Aura‰ gesehen werden, oder als
projizierte Energiestrahlen. Sie kann mithilfe der „Kirlian‰ Elektrofotografie fotografiert
werden. {Kirlianfotografie ist ein Aufnahmeverfahren bei dem mittels eines elektrischen Hochfrequenzfeldes hoher Spannung, Leuchter-

scheinungen an Objekten erzeugt und aufgezeichnet werden. Es gibt verschiedenste technische Durchführungsmöglichkeiten. Zum besserem
Verständnis - sieh dir dieses engl. sprachige Video auf YouTube an; google nach “Kirlian Photography Introduction”} In all deinen

Yogaübungen, und Meditationen solltest du von dieser Energie bewusst sein, und mit ihr
arbeiten. Ihre Versorgung ist grenzenlos, nur dein abgetrenntes Selbst kann es verhindern.
Wenn du die Stern-Übung machst, ist es am besten
wenn du Schuhe und Socken ausziehst falls möglich. Um
die Stern-Übung zu machen, stehe mit deinen Füßen
ungefähr ein Yard {91,44 cm} auseinander, Arme zu deiner
Seite ausgestreckt etwa so:
Drehe deine linke Handfläche nach oben, die
rechte Handfläche nach unten. Beginne intensiv zu
atmen, und tief. Manchmal möchtest du diese Atmung
vielleicht schnell machen, so hart wie du kannst. Andere
Male möchtest du sie vielleicht langsam machen, jedoch
nach wie vor tief und intensiv. Der Zweck von dieser
Atmung besteht darin Universale Lebensenergie von der
Luft in dein Solar Plexus Chakra reinzuziehen (Eine der
Funktionen des Solar Plexus Chakra besteht darin eine Ladung von dieser Energie zu
speichern, wie eine Art Lebensenergiebatterie). Es unterscheidet sich nicht wesentlich vom
Reiben eines Luftballons um damit statische Elektrizität zu erzeugen.

Während du die Energie siehst & fühlst die in deinem Solar Plexus eintritt und sich
hier bildet, siehst & fühlst du auch die Energie die sich von deinem Solar Plexus aus, durch
dein ganzes Wesen hindurch verbreitet. Zur gleichen Zeit, visualisiere die Energie die in
deine linke Hand fließt, durch dich durch, und aus deiner rechten Hand heraus. Führe dies
weiter fort. Abhängig von den Umständen, mag es vielleicht nur wenige oder auch, bis zu
144, Atemzüge in Anspruch nehmen um den gewünschten Energieeffekt von der SternÜbung zu bekommen (was ein Gefühl von Transzension und Wohlsein ist, und ein
„Ansturm‰ von Energie die du fühlen und manchmal sehen kannst). Allerdings, wirst du
diesen intensiven Energieansturm erst erfahren nachdem du deine Atmung beendest und
mit dem nächsten Schritt weitermachst. Als Nächstes, atme ein, halte den Atem an, und
während du die Visualisierung fortführst, sag still zu dir selbst diese Affirmation: ıIch bin
eins mit der Universalen Lebensenergie, sie fließt jetzt durch mich durch, ich fühle sie.„ An
diesem Punkt, wenn du es korrekt gemacht hast, solltest du anfangen den Energieansturm
zu fühlen. Halte lediglich deinen Atem an und genieße die Energie solange wie es für dich
komfortabel ist. Atme aus, setz die Visualisierung und Affirmation fort.
Wenn du es wünschst, kann die Energie die aus deiner rechten Hand ausströmt an
jemanden oder an irgendetwas weitergegeben werden. Wir benutzen sie auch als heilendes
Licht. Dies ist dieselbe Energie die mit dem Pyramidenphänomen in Verbindung gebracht
wird (das Wort Pyramide bedeutet „Feuer in der Mitte‰).
Manche Leute werden dir erzählen dass der Ansturm den du bekommst davon
herrührt dass du zuviel Sauerstoff via Hyperventilation bekommst. Allerdings frage dich
selbst, falls das so ist, wieso bekommt eine Person die reinen Sauerstoff atmet nicht den
gleichen Effekt? Und wie funktioniert es manchmal mit nur einem Atemzug?
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Wie ich bereits sagte, ist es toll die Stern-Übung mit anderen zu machen. Das erste
Mal als ich sie machte war es in einem Kreis mit hundert Leuten. Die Energiemenge die
rings in diesem Kreis umher und durch uns hindurchwirbelte war phänomenal. Es war wie
ein Wirbelwind von kosmischer Energie. Es war das erste Mal dass sich mein „Stirn‰Chakra {drittes Auge} öffnete, und ich die Lebensenergie sah die innerhalb und um alle Dinge
herum vibriert. Wie du zuvor gelesen hast, als ich meinen Lehrer von dieser Erfahrung
erzählte, ermahnte er mich eindringlich dieses Phänomen zu ignorieren.
Wenn es mit nur einer einzelnen weiteren Person gemacht wird, kann es auf zwei
Arten gemacht werden: 1) Stellt euch einander gegenüber und fasst euch gegenseitig an
den Händen (um einen Mini-Kreis für die Energie zu machen). 2) Steht Seite-an-Seite, und
verbindet einfach die Hände die zwischen euch sind, die Hand von einer Person nach oben
und offen lassend um Energie aus dem Himmel zu empfangen, und die Hand der anderen
Person offen und nach unten um die Energie zur Erde zu senden. Es sieht in etwa so aus:

Falls ihr es mit einer Gruppe von Leuten macht, formt einen Kreis wo sich alle mit
den Händen verbinden. Abgesehen von den gleichen Visualisierungen die du machst wenn
du sie alleine ausführst, visualisiere auch die Energie die um den ganzen Kreis herumläuft,
und an Stärke gewinnt da sie von jeder Person im Kreis gesteigert wird. Ich habe die
Erfahrung gemacht dass niemand außerhalb des Kreises gelassen werden sollte wenn ihr
dies macht, wegen der enormen Kraft die von dem Kreis „wegfliegt‰.

Die Zirbel-Welle

Die Zirbelwelle ist eine Technik die weit zurück reicht bis zu den frühesten Tagen
der Kinder von dem Gesetz des Einem. In der Tat, es reicht zu einer Zeit zurück noch
bevor wir vollständige physische Körper hatten, oder männliche/weibliche Körper. Ihr
Zweck ist es unsere Seele mitten im Zentrum der Erde zu stärken und zu reinigen. Es
bietet auch Verjüngung und Einstimmung mit den Energien der Erde.
Stehe aufrecht, Füße zusammen. Visualisiere deine Zirbeldrüse (die sich in etwa
zwischen den Ohren, und hinter den Augen im Zentrum deines Kopfes befindet). Dies ist
der Ort von dem siebten Chakra, und es wird der „Sitz der Seele‰ genannt. Es ist das
Zuhause von dem „Funken des Lebens‰ – der spirituelle Teil von uns der unseren Körpern
Leben gibt. Visualisiere deine Zirbel als einen Ball aus weißer Lichtenergie. Atme ein, halte
die Visualisierung aufrecht, atme dann scharf aus, und schieß den Lichtball runter durch
deinen Körper, tief in den zentralen Mittelpunkt der Erde. Das Zentrum der Erde ist
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jenseits geschmolzener Lava, es ist wie eine innere Sonne, es ist ein signifikantes
Energiezentrum. Nachdem du deinen „Lichtball‰ in die Erde runter „geschossen‰ hast, gib
ihm eine oder zwei Sekunden um das Zentrum der Erde zu erreichen, dann beginne wieder
langsam einzuatmen, die Energie fühlend die von der Erde hochkommt, dann in deinen
Körper hoch, und zurück zur Zirbel. Wiederhole es mindestens drei Mal.

Planetarische Polaritäten Einstimmung

Der Zweck dieser Atlantischen Übung besteht darin uns mit dem Energiefeld der
Erde auszurichten, sie versetzt uns daher in Einklang mit der Erde und mit all ihren
Energien. Man sagt dass einer der Effekte davon enorme Verjüngung, physische {körperliche}
Regeneration, und langes Leben ist.
Nimm einen Kompass und finde die exakte Richtung von Nord/Süd. Leg dich flach
auf deinen Rücken hin wobei dein Körper auf Nord/Süd ausgerichtet ist, dein Kopf zeigt in
Richtung Süden. Entspanne deinen Körper. Überwache deine Körperatmung. Fühle wie du
dich in Einsheit mit dem auflöst worauf du auch immer draufliegst (du solltest es nicht
wirklich glauben dass dies geschieht, stell dir einfach vor die Empfindungen zu fühlen).
Erweitere dieses Gefühl zu was auch immer sich unterhalb befindet bis du fühlst dass du ein
Teil davon bist, und eins damit, mit dem Boden, mit der Erde selbst. Stell dir die
Unermesslichkeit des Planeten Erde vor, und visualisiere wie sie im Weltraum schwebt, und
sich langsam um ihre Achse herumdreht. Fühle wie sie sich dreht, und wie dein Körper der
dort liegt sich mit ihr bewegt. Fühle wie sich dein Körper mit ihr bewegt. Als Nächstes
fühle wie dem unteren Teil deines Körpers, welcher nach Norden zeigt, Energie zugefügt
wird (etwa so wie beim magnetisierten Ende einer Kompassnadel die sich nach dem
Magnetfeld der Erde ausrichtet). Beginne zu fühlen wie deinen Chakren Energie zugefügt
wird als wenn du die Farb-Chakraübung machen würdest, geh aber nicht an dem HerzChakra vorbei, verbleibe vorerst bei den unteren Chakren. Nach fünf Minuten, kehre deine
Position um sodass dein Kopf nach Norden zeigt und deine Füße nach Süden. Folge der
gleichen Prozedur genau wie zuvor nur dass du dieses Mal anfängst zu visualisieren dass
dem oberen Teil deines Körpers Energie verliehen wird; beginne mit dem Herz-Chakra und
geh zum Kronen-Chakra hoch. Setz es für fünf Minuten fort. Wie bei den anderen
Meditationen, wenn du kannst, mach sie für eine längere Zeitperiode.

Spiegelübung–Chanting

Wie wir an anderer Stelle sagten, waren die Kinder von dem Gesetz des Einem die
sachkundigsten bei den fortgeschrittenen Atlantischen Schwingungswissenschaften.
„Moderne‰ Wissenschaft hat gerade erst begonnen Dinge wie etwa die physischen
Gesundheitseffekte von elektromagnetischen Feldern aus Starkstromleitungen, Computern,
TVÊs, etc. zu betrachten. Und sie haben erst vor Kurzem entdeckt dass der Körper
bio-elektrische Felder und Energiefelder hat, und dass auch das Gehirn Elektrizität in Form
von Gehirnströmen abgibt.
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Wir wissen seit jeher dass Leute ständig verschiedene Energien übertragen, und
ständig für verschiedene Energien empfänglich sind.
Einer der Mechanismen des Energietransfers, ist durch die Augen. Das linke Auge ist
für Vibration {Schwingung} empfänglich, das rechte Auge überträgt. Das regelmäßige Ausführen
der folgenden Meditation wird dir, mit der Zeit, die Gewohnheit antrainieren um in das
linke Auge von einer Person [Mann oder Frau] zu blicken (welches für dich auf deiner
rechten Seite sein wird). Auf diese Weise kannst du dich augenblicklich an seine [oder ihre]
Schwingung „anschließen‰, deine übertragen, und vermeidest dass du übermäßig beeinträchtigt oder beeinflusst wirst durch Energie die durch ihre Augen in deines kommt.
Die Spiegelübung entwickelt: Konzentration; Selbst-Disziplin; Deine Fähigkeiten
höherfrequente Schwingungen/„Auren‰ zu „lesen‰; Deine visuellen Kommunikationsfähigkeiten; Deine Fähigkeiten andere über Energien zu beeinflussen die durch die Augen
übertragen werden; Deine Fähigkeiten dich gegen andere zu verteidigen die dich durch die
Augen beeinflussen; Bewusstheit über frühere Inkarnationen von dir und anderen; Deine
dich umgebende Kraft {circumvent force} (der Bereich des Schwingungseinflusses welcher dich
wie eine riesige Aura umgibt).
Diese Übung sollte in einem abgedunkelten Raum gemacht werden, unter
Verwendung von einer oder zwei Kerzen vor dem Spiegel den du benutzt. Der Spiegel
muss nicht groß sein; solange du deine Augen sehen kannst ist es gut, obgleich es
wünschenswerter ist dein gesamtes Gesicht zu sehen. Der Spiegel sollte 30 bis 60 cm vor
deinem Gesicht platziert werden.
Falls du kannst, verbrenn ein bisschen reinen (kristallinen, harzigen, oder
pulverisierten) Weihrauch vor Beginn der Übung (Weihrauch & Myrrhe werden dringend
empfohlen falls möglich).
Du kannst entweder auf dem Fußboden sitzen oder auf einem Stuhl, was auch
immer für dich komfortabler ist; wichtig ist dass du deine Wirbelsäule gerade & aufrecht
hältst.
Um die Übung zu beginnen, blicke in das Auge deiner Spiegelung das auf deiner
rechten Seite ist (dies würde tatsächlich dein rechtes Auge sein) und fang an ein Mantra zu
chanten {singen}. Halte dich falls du kannst vorm Zwinkern zurück, insbesondere wenn du
Erscheinungen oder andere Gesichter siehst (es kann dich aus dem veränderten Zustand
herausrütteln der dir erlaubt diese Dinge zu sehen). Setze die Übung für mindestens zehn
Minuten weiter fort. Eine halbe Stunde wird für gewöhnlich mehr Resultate hervorbringen.
{Anm. d. Übers.: Ähnliche Methoden sollen [nach geschichtlichen Überlieferungen] auch angewendet worden sein von Zarathustra, Sokrates,
Nostradamus, Agrippa von Nettesheim, Robert Fludd, John Dee, etc..}

Auswahl eines Mantras

Wähle ein Mantra aus (ein Wort oder Worte die für das Chanten verwendet werden)
zu dem du dich hingezogen fühlst. „Om‰ und „Yod-He-Vau-He‰ sind beides exzellente
Mantras. Ein Mantra hilft Konzentration zu entwickeln, und kann dich durch die Vibration
vom Klang der Worte auf viele Arten beeinflussen. Es kann die oberen Chakren
stimulieren, kann deine Einstimmung zum „Klangstrom‰ des Universums und folglich
Universales Bewusstsein stimulieren, und es kann die Energie von all dem Chanten
aufrufen das über die Zeit hin gemacht wurde, von jenen die den gleichen Chant {Gesang}
angewendet haben. {Anm. d. Übers.: Wenn du willst, kannst du dir auch ansehen wie Tina Turner das macht.} Aber es ist auch
wichtig dass du die Bedeutung des Mantras verstehst das du auswählst, und es ist am
besten wenn es eine tiefsinnige Idee oder ein Ideal repräsentiert. Wir haben bereits die
Bedeutung von Yod-He-Vau-He im Kapitel über Vibration beschrieben.
Du magst viele Erscheinungen wahrnehmen wenn du diese Übung machst, d. h., das
Sehen von allerlei Gesichtern aus deinen vergangenen Leben, „Auren‰ etc. Was auch
immer du erfährst, konzentriere dich weiterhin darauf was du tust, erlaube nichts was deine
Aufmerksamkeit weglockt. Du könntest erfahren was manche „Den Hüter [an] der
Schwelle‰ nennen, den abscheulichen Teufel der nichts anderes ist als dein selbstsüchtiges
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abgetrenntes Selbst, deine Ängste, Begehren, etc., (erörtert im Kapitel über die
Todeserfahrung). Wenn du es tust, lass mich dich daran erinnern dass der Hüter auch
„Der Engel‰ ist „der die Tore Edens bewacht‰, und die einzige Möglichkeit um daran
vorbeizugehen, ist durch Liebe, Selbstlose Liebe. Schau diesem Biest genau in die Augen
und liebe es. Auf diese Weise kannst du dein Selbst transzendieren und zum Paradies
zurückkehren, zur Einsheit mit dem Universalen Geist.

Atmung

Die antiken Lehren von Atlantis beschreiben den Atem als eine Brücke zwischen
den unter-bewussten und bewussten Gedanken. Denk für einen Moment darüber nach –
Atmung ist sowohl ein unter-bewusster Prozess (d. h., dein Körper hält die Atmung
automatisch aufrecht ob du an die Atmung denkst oder nicht), als auch ein bewusster
Prozess (d. h., du kannst ihm aus dem „automatischen‰ Modus herausnehmen, und ihn
bewusst kontrollieren – kannst schnell, langsam, tief, flach atmen, kannst den Atem
anhalten, etc.). Deine anderen Organe sind meistens unter unter-bewusster Kontrolle. Zum
Beispiel, kann eine durchschnittliche Person nicht bewusst ihr Essen verdauen oder ihren
Herzschlag kontrollieren. Aber sogar diese Dinge können bewusst manipuliert werden
wenn dein Hauptbewusstsein erst mal Zugriff auf das Unter-Bewusstsein hat. Atmung ist
eine von den Methoden die benutzt werden kann um die gesamte bewusst/unter-bewusst
Lücke zu überbrücken und um dein Wesen zu re-integrieren.
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten um dies durch den Atem anzugehen. Du
kannst ihn kontrollieren, darüber meditieren, ihn links liegen lassen und ihn beobachten,
dich darauf konzentrieren, und andere mentale oder physische Funktionen mit ihm
koordinieren.
Der Atem ist auch unsere Verbindung zum Ätherischen. Uns wurde Leben gegeben,
und Atem gegeben. Der Universale Geist atmet jeden Atemzug in uns hinein. Wenn wir
aufhören zu atmen, hört unser Körper auf zu leben. Atem verbindet uns zu allem anderen.
Denk an all die Billionen von Molekülen in jedem Atemzug an Luft den wir ein- und
ausatmen. Wie viele wurden von anderen geatmet? Es könnte sein dass eines von diesen
Molekülen von Präsident Clinton geatmet wurde, von Lincoln, Alexander dem Großen,
Dschingis Khan, Jesus, Benjamin Franklin, und ⁄.

Bewusstes Atmen

Eine Möglichkeit um sich unter-bewusste Kontrolle und bewusste Integration anzueignen, ist von deiner Atmung wirklich Bewusst zu werden, ohne sie zu kontrollieren. Falls
du deinem unter-bewussten Verstand erlaubst deine Atmung für dich zu kontrollieren, aber
zur selben Zeit von der Atmung bewusst wirst ohne zu versuchen sie bewusst zu
kontrollieren, kannst du eine Integration von unter-bewussten und bewussten Aspekten
erreichen. Dies gibt dir einen Schlüssel zu allen unter-bewussten und bewussten Aktivitäten.
Und durch die passive Konzentration die nötig ist um diese Aspekte zu überbrücken, wird
der bewusste Verstand still, wird ruhig, wird frei von dem ständigen inneren Geräusch und
von der Reaktion auf die Außenreize welche die Reflexion des Universalen Bewusstseins
verhindern/blockieren.
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Setz dich dazu hin, Rücken gerade, und beginne deine Körperatmung zu
„überwachen‰; sei einfach bewusst von deiner Atmung. Das ist der ganze Trick. Anfangs,
bis dass sich deine Konzentration entwickelt, wird dein Verstand überall herumwandern.
Sobald du realisierst dass dein Verstand gewandert ist, bring ihn gleich wieder zurück um
deine Atmung zu überwachen, verschwende keine Energie um dich fürs Nichtaufrechterhalten der Konzentration selbst zu tadeln, das gibt nur dem selbstsüchtigen
abgetrennten Selbst mehr Energie (und das ist es was es will·-dich davon abhalten die
Kontrolle zu bekommen). Frustration ist der Verbündete des abgetrennten Selbsts. Dich

selbst augenblicklich zu dem Objekt der Konzentration zurückzubringen nachdem du
erkannt hast dass du abgewandert bist, gilt für alle Konzentrations/Meditationstechniken.

Die Heilige Atmung

Die Heilige Atmung war das meistgehütete Meditationsgeheimnis von den Kindern
von dem Gesetz des Einem. Es wurde niemals gelehrt, oder niedergeschrieben. In der Tat,
ein Lehrer offenbarte es nicht einmal einem Schüler, bis dass der Schüler eine
grundlegende Bewusstheit davon entwickelte, und dann danach fragte. Dennoch, wurde es
von ein paar anderen Traditionen mit der Zeit aufgenommen, mittels scharfer
Beobachtung. Lass mich erklären.
Die Heilige Atmung ist eine „Grund‰-Meditation eines wahren Lehrers. Es wird so
natürlich, so sehr von einer zweiten Natur, dass sie es beinahe automatisch von Zeit zu Zeit
tun, ohne auch nur darüber nachzudenken. Wenn ein Lehrer diese Meditation macht,
„zeigt‰ es nicht sehr viel. Es gibt ein bisschen Atmung die mit einem Seufzen verwechselt
werden kann, und eine subtile Verschiebung der Energie. Es braucht scharfe Bewusstheit
und Beobachtung für einen Schülerältesten um wahrzunehmen dass ihr Lehrer „etwas‰ tut.
Allerdings, wurde diese Meditation nur weitergegeben wenn der Schüler [oder die
Schülerin] „etwas‰ bemerkten, und ihren Lehrer [oder Lehrerin] fragten was sie da tun
würden. Dann war der Schüler [oder die Schülerin] bereit die Heilige Atmung zu lernen.
Aber wie ich in Teil eins erwähnte, ist es jetzt an der Zeit dass diese Dinge öffentlich
enthüllt werden.
Die Heilige Atmung umfasst mehrere Meditationsaspekte: Eine aktive, bewusste
Atemkontrolle; Den „kleinen Tod‰ beim Verweilen während des Zeitraums nach dem
Ausatmen, und vor dem Einatmen; Das Aufnehmen der Universalen Lebensenergie durch
den Atem in den Solar Plexus; Und Konzentration.
Beginne mit dem Einatmen, anschließend atme tief und vollständig aus (wie ein tiefer
Seufzer). Hier wird es nun knifflig: Du willst mit dem Einatmen beginnen, allerdings so fein,
so langsam und exakt dass du gar nicht sagen kannst dass du einatmest – aber du willst
dich vergewissern dass du einatmest. Ich schätze du könntest sagen das ist das Paradoxe
oder die Zen Qualität bei dieser Meditation. Du willst von deinem feinen Einatmen nicht,
wie an ein Einatmen denken. Du willst dir vollständig veranschaulichen dass du nur das
Prana einatmest, die Universale Lebensenergie, genau in deinen Solar Plexus hinein. {Anm. d.

Übers.: Prana bedeutet auf Sanskrit: Lebensatem, Lebenshauch}

Jetzt, wenn du anfängst zu fühlen dass du einen Atemzug nehmen musst, mach
weiter und nimm einen – dann wieder, vollständig und tief ausatmen als ob du seufzen
würdest. Wiederhole dies so lange wie du Zeit dafür hast. Du kannst dies auch tagsüber
machen jederzeit wenn du darüber nachdenkst, um damit dein Bewusstsein zur wahren
Realität zurückzubringen (um die Illusion der täglichen Realität zu brechen von der die
meisten Leute denken sie sei mehr real).
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Große Zirkulation des Atems

Die Große Zirkulation des Atems ist eine mehr-zweck Meditation. Zudem erzeugt sie
all die üblichen Vorteile von Meditation, sie stimuliert und verjüngt auch das ganze Wesen,
und hilft Balance und Gesundheit in den Körper zu bringen. Die Große Zirkulation
entwickelt: Konzentration; Körperintegration; Bewusstsein von Universaler Lebensenergie
oder Ki {Qi}; Bewusstsein vom „Energiekörper‰ und seinen Wechselbeziehungen mit dem
physischen Körper. Sie unterstützt auch bei der Transzension {Überschreitung} der physischen
Ebene, und balanciert den Fluss der Universalen Lebensenergie durch den Körper über die
Haupt-„Strombahnen‰ (Meridiane genannt) aus & erhöht ihn. Und hier ist ein interessanter
Nebeneffekt: manche Leute mit Erkältungen oder Allergien haben als sie die Große
Zirkulation machten das Freiwerden der nasalen Passagen erfahren.
Die Übung kann im Liegen gemacht werden, oder sitzend mit aufrechter
Wirbelsäule. Falls du im Liegen Schwierigkeiten wegen einschlafen oder „wegdriften‰
(wandernde Gedanken) hast, solltest du sie aufrecht sitzend machen.
Bei dieser Meditation geht es auch um zirkulierende Energie rund um die
Gouverneurs Meridiane des Torsos, in Koordination mit deiner Atmung. {Anm. d. Übers.: Mit
Gouverneurs Meridiane (im Orig. governing meridians) sind das in der Körpermitte verlaufende Lenker- und Dienergefäß gemeint – in der TCM auch
als Du Mai und Ren Mai bezeichnet – im engl. werden sie mit central and governing meridians bezeichnet.} Du wirst beginnen indem
du die Energie visualisierst die von der Basis {Du-1} deiner Wirbelsäule hochkommt, und

weiter den Bereich des Rückgrats hinaufzieht, über das obere Ende des Kopfs, hinunter
über die Mitte des Gesichts, die Vorderseite hinunter von der Brust zur Leiste {bis Ren-1}, und
dann wieder von der Basis der Wirbelsäule {Du-1} hoch. Außerdem, wie ich gerade erwähnte,
wirst du diese Energiebewegung in Koordination mit deiner Atmung visualisieren. Im
Grunde genommen, wirst du einatmen während die Visualisierung der Energie den Rücken
hochsteigt, und du wirst ausatmen während die Visualisierung der Energie deine Vorderseite hinuntergeht. Es ist wichtig um auch eine „überblickende Visualisierung‰ von der
„ganzen‰ Zirkulation dieser Energie zu entwickeln, stell sie dir als fließendes zirkulierendes
Band vor, auch wenn du dich darauf konzentrierst die Energie „um jeweils einen Abschnitt‰
zu bewegen. Es ist auch wichtig das Bewegen der Energie nicht zu stoppen während du die
Abschnitte durchquerst – behalt sie fließend, entlang ihres Pfades strömend.
Beginne langsam einzuatmen, und visualisiere deinen Atem als Energie an der Basis
der Wirbelsäule. Während du einatmest, siehst du wie deine „Atemenergie‰ den
Wirbelsäulenbereich langsam hochströmt – wie sie in das Kreuz {den unteren Rücken} übergeht; in
die mittlere Stelle des Rückens übergeht, in den Bereich deines Rückgrats zwischen den
Schulterblättern übergeht (noch langsam einatmen); wie sie die Rückseite deines Nackens
hochströmt; über die Rückseite des Schädel hoch bis zur Stirn; die Mitte des Gesichts
hinunter zur Oberlippe (dies vervollständigt das Einatmen/erster Teil des Flusses).
Anfangend bei der Unterlippe, beginnst du dein Ausatmen; mach weiter auf einem Pfad
der mittig entlang der Vorderseite des Körpers nach unten verläuft, in den Brustbereich
übergehend, in den Bauch, in den vorderen Bereich des Milz-Chakras (zwei Inches {ca. 5 cm}
unterhalb des Nabels), zurück zum Startpunkt an die Basis deiner Wirbelsäule. Mach bei
deiner Energievisualisierung keine Pause wenn du bis ans Ende deines Ausatmens an die
Basis der Wirbelsäule kommst. Setz die Visualisierung fort, indem du mit dem Einatmen
beginnst und denselben Zyklus wie gerade zuvor wiederholst. Wiederhole es solange wie du
dafür Zeit hast. Eine halbe Stunde ist gut.
Bis dass du bei deiner Atmung mit der Koordination deiner Visualisierung vertraut
wirst wie wir es soeben beschrieben haben, hast du vielleicht ein paar Schwierigkeiten den
ganzen Zyklusfluss innerhalb einer Atmung zu visualisieren. Behalt sie einfach bei, du wirst
nicht sehr lange brauchen um es zu meistern. Manche Leute machen die Erfahrung dass
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ihnen vor dem Ende eines Visualisierungszyklus die Luft ausgeht. Falls du dieses Problem
hast, dann atmest du zu langsam ein und aus. Beschleunige deine Visualisierung um sie für
eine komfortable Periode des Einatmens/Ausatmens passend zu machen. Stell dabei sicher
dass du konstant deinen Atem kontrollierst, und deinen Körper nicht einfach nur normal
Atmen lässt.

Zählende Atmung

Konzentration ist eine Voraussetzung für wahre Meditation und eine unschätzbare
Hilfe bei allem was du tust. Die Entwicklung von Konzentration ist Hauptzweck der
zählenden Atemübung, auch wenn sie wie bei all den anderen Techniken die hier
angegeben sind, integrative Effekte auf das ganze Wesen hat.
Diese Atmungsübung kann mit passiver oder mit aktiver Atmung gemacht werden –
du kannst entweder deinen Körper ganz normal atmen lassen, oder du übernimmst
bewusst die Kontrolle von deiner Atmung. Mach es für eine Weile auf beide Arten, und du
wirst entdecken welche die Beste für dich ist.
Setz dich dazu hin, Rücken gerade. Während du einatmest, zähle still für dich selbst,
„eins‰; während du ausatmest, zähle wieder „eins‰. Während du wieder einatmest, zähle
„zwei‰; atme aus, zähle „zwei‰. Mach weiter so bis du bis „zehn‰ kommst, dann beginne
den Zyklus nochmals mit eins. Dein Ziel ist es in der Lage zu sein fünf Serien von eins bis
zehn zu machen ohne dass deine Gedanken herumwandern. Wenn du das kannst, ist deine
Konzentration gut entwickelt. Erwarte nicht dass du es auf Anhieb fertig bringst, es braucht
Zeit, es braucht Übung, aber wie alles andere, je mehr du übst desto besser wirst du.
Erinnere dich daran, wenn du feststellst dass du irgendwo abgedriftet bist, geh umgehend
zurück um deinen Atem zu zählen ohne dabei Konzentration zu vergeuden. Und wenn du
dann ausdauernd/konsequent bei deinen Übungen bist, wirst du gute Resultate erzielen,
aber sei geduldig. Warten IST!

Betrachtung & Visualisierung
der Selbstlosen Liebe

[Anmerkung: Die folgende Übung erfordert das Verständnis über den Unterschied
zwischen „Liebe‰, und „Selbstloser Liebe‰. Es wird empfohlen, Teil eins von diesem Buch
zuerst zu lesen. Mach diese Übung wenn du nicht müde bist.]

Schritt Eins

Bei einem Teil dieser Übung geht es auch darum für jemanden Selbstlose Liebe zu
empfinden den du nicht magst. Manche von den Leuten die du nicht magst mögen deine
Gefühle verdienen, sie mögen schlecht sein, oder schreckliche Dinge getan haben. Diese
Übung ist nicht dazu gedacht um dir zu helfen dass du es akzeptierst oder „einverstanden
bist mit‰ der negativen Persönlichkeit, dem Lebensstil, oder den Handlungen die einige
Wesen für sich erzeugt haben. Oder um dich in die mentale Gesinnung zu bringen sie
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wieder in dein Leben zu lassen. Es geht darum dich dazu zu bringen auf eine Selbstlos
Liebende Art von ihnen loszulassen, und auch um dich dazu zu bringen dass du dich auf
das essentielle Wesen beziehst, auf den spirituellen Funken in ihnen, und nach wie vor auf
die Liebe & Fürsorge dafür. Wir können, und sollten Mitgefühl haben für die Geister von
jenen deren Entscheidungen sie in Muster von Zerstörung und Leid geführt haben. Wenn
wir das nicht können, haben wir selbst eine spirituelle Krise. Wir wollen jene
Entscheidungen aber auch nicht persönlich als „in Ordnung‰ akzeptieren.
Um diese Visualisierungsmeditation zu beginnen, stell dir selbst die folgenden Fragen –
und beantworte sie: ıWas ist Selbstlose Liebe?„; ıWas bedeutet es Selbstlos Liebend zu
sein?„; ıBin ich immer Selbstlos Liebend?„ (und falls die Antwort darauf nein ist, denk
über die letzten Situationen nach in denen du nicht Selbstlos geliebt hast, und mach mit der
nächsten Frage weiter); ıWarum Liebte ich nicht Selbstlos in dieser/en Situation/en?„
Wenn du erst mal darüber nachgedacht hast, lös dich von dem Gedanken darüber warum
du nicht Selbstlos Geliebt hast. Warum? Der Grund warum du nicht Selbstlos Liebend
warst ist nicht so wichtig wie dafür zu sorgen dass du von jetzt an Selbstlos Lieben wirst.
Und jetzt, denk nochmal über die Situation nach in der du nicht Selbstlos Geliebt hast.
Visualisiere es noch mal vollständig in deinem Kopf, nur dieses Mal, visualisiere dich wie du
Selbstlos Liebend bist, und visualisiere die Resultate davon.
Schlussendlich, frage dich selbst ıWas sollte ich tun um die ganze Zeit über
Selbstlose Liebe auszudrücken/zu manifestieren?„. Frage den Universalen Geist, den
Einem, ıWas willst du dass ich tue?„. Und mach eine Affirmation wie, ıIch bin Selbstlos
Liebend„.

Schritt Zwei

Fang an indem du dir das Gefühl und das Konzept von Selbstloser Liebe „ins
Gedächtnis zurückrufst‰. Mach dies durch Visualisierung von jemandem für den du die
meiste Selbstlose Liebe hast. Es könnte ein Kind sein, ein Elternteil, ein guter Freund, ein
Hund, ein Verwandter, etc.. Aber falls du einen Lehrer hast oder ein „personifiziertes
Ideal‰, der dich auch Selbstlos Liebt, dann ist das derjenige mit dem du anfangen solltest.
Fühle die Selbstlose Liebe. Fühle ihre Selbstlose Liebe für dich, und/oder deine Selbstlose
Liebe für sie. Während du an diesem Gefühl festhältst, denke an jemanden den du magst
aber für den du nicht wirklich Selbstlose Liebe gefühlt hast. Fühle Selbstlose Liebe für die
Essenz von dieser Person – ihren Geist. Jetzt denk an jemanden den du nicht magst. Fühle
Selbstlose Liebe auch für deren Geist. Falls sie etwas Verletzendes, oder Schädliches
getan haben, das für dich unentschuldbar ist, sei dir sicher dass du dein Gefühl nur auf ihre
Essenz ausdehnst, auf ihren Geist, auf ihr Inneres Wesen. Dann erweitere deine Liebe um
jeden zu umarmen und alles was du dir vorstellen kannst.

Freundlich für einen Tag

Diese einfache kleine Übung entwickelt ebenfalls Selbstlose Liebe, mittels direktem
Zugriff durch eine von ihren Eigenschaften – Liebenswürdigkeit. Jeden Morgen, wähle eine
Person in deinem Leben, gegenüber der du einen extra Aufwand unterbreiten wirst um mit
ihr fürsorglich, demütig, und liebenswürdig umzugehen. Den ganzen Tag hindurch, halte
inne und bedenke ihre Gefühle, ihre Bedürfnisse, wie es so ist in ihren Schuhen zu laufen
{in ihrer Haut zu stecken}. Und behandle sie speziell. Vielleicht bringst du ihnen einen Tee, oder
gibst ihnen eine Massage, oder machst ihnen ein besonderes Essen, oder ein Geschenk das
von Herzen kommt. Am nächsten Morgen, wähle eine andere Person.
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Meditationsgang
Der Meditationsgang ist eine Methode die deine Atmung mit der Anzahl der Schritte
synchronisiert die du beim Gehen machst. Beginne zu gehen. Schritt, Schritt, Schritt,
Schritt⁄. Wenn du das Tempo (hängt von dir ab) erst mal vorgegeben hast, beginne die
Atmung in Koordination mit deinem Gehen. Zum Beispiel, du könntest während du zwei
Schritte machst einatmen, hältst den Atem beim Dritten an, atmest bei den nächsten zwei
Schritten aus, lässt deinen Atem beim nächsten Schritt ausgeatmet, und wiederholst es
dann sofort (atmest für zwei Schritte ein, etc.). Oder du könntest für vier Schritte einatmen,
hältst den Atem für zwei Schritte an, atmest für vier Schritte aus, hältst den Atem für zwei
Schritte an, etc. Erzeuge ein Muster das für dich am angenehmsten ist. Wenn du möchtest
kannst du auch den Teil mit dem „Anhalten des Atems‰ aus der Meditation weglassen, das
würde dann etwa so gehen: Einatmen (wie viele Schritte du auch immer wählst), ausatmen
(gleiche Anzahl an Schritten wie beim Einatmen), etc. Du kannst jede beliebige Anzahl an
Schritten auswählen solange die Anzahl von einatmenden und ausatmenden Schritten
gleich ist. Experimentiere damit und schau was für dich am Besten funktioniert.
Obwohl es besonders nützlich ist nach draußen zu gehen, kannst du diese Übung
auch in einem kleinen innerräumlichen Bereich machen wo du vor und zurück,
„schreitend‰, umhergehst. Versuche diese Übung jeden Tag zur selben Zeit zu machen.
Du kannst den Meditationsgang machen solange du möchtest, aber es sollte für
mindestens fünf Minuten gemacht werden.
Wenn du das richtig machst wirst du feststellen dass du wissender/bewusster von
deiner Umgebung bist. Dies liegt daran weil dir die Meditation größere Integration/Einsheit
innerhalb dir selbst, und außerhalb von dir (deine Umgebung) beschert.
Denk daran, falls du feststellst dass du in einem fahrenden Truck oder sowas
reinläufst, dann machst du es nicht richtig. Fang damit wieder an nachdem du aus dem
Krankenhaus draußen bist. (für jene von euch die zu ernsthaft sind, sollte ich es erklären.
Diese Aussage ist humorvoll gemeint).

Kundalini
Wenn ein Wesen wahrlich treu ergeben wird um dem Universalen Geist zu dienen,
sich dem Universalen Willen hingibt, und Selbstlose Liebe und Harmlosigkeit entwickelt,
ändern sich in ihnen viele Dinge. Die Veränderungen sind physisch, mental, und spirituell.
Eine der tiefgreifendsten Kräfte die an diesen Veränderungen beteiligt ist, ist die Kundalini.
Kundalini kommt wie eine Aktivierung von Energie entlang der Wirbelsäule. Manche
Leute haben sie als glühenden Luftzug beschrieben der deine Wirbelsäule hochrauscht. Sie
wurde auch als Göttin interpretiert, oder als das gewundene Feuer das an der Basis der
Wirbelsäule lebt, und von Zeit zu Zeit, zum Leben erwacht und den ganzen Weg zur Spitze
des Kopfes emporsteigt, um Erleuchtung zu bringen. Während die Kundalinikraft durch die
endokrinen Drüsen des Körpers und deren dazugehörigen Nervenzentren strömt, gibt es
eine Stimulation und ein „Erwachen‰ der sieben Zentren oder „Chakren‰, die mit diesen
Drüsen- und Nervengruppen verbunden sind. Dies bringt neue Bewusstheit und Aktivität
in die Bereiche des Schwingungsspektrums die zuvor von der Erfahrung der Person
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selbst-blockiert waren. Und das gibt einer Person kraftvolle neue Fähigkeiten, und große
Verantwortung.
Wenn die Kundalini aufsteigt, kann es schmerzhaft sein, obwohl der Zustand des
spirituellen Hochgefühls dazu neigt jeden Schmerz zu annullieren. Nachher ist es gewöhnlich so dass du noch tagelang einen sehr schmerzenden Rücken haben kannst. Und wenn
der Körper nicht rein genug ist, und sich für diese kraftvolle evolutionäre Energie nicht
vorbereitet hat, kann das sehr viel Schmerz verursachen, und Krankheit, da sich der
Körper beeilt um „aufzuholen‰, um sich selbst ausreichend zu reinigen, und um „Nervenschaltkreise‰ zu entwickeln die stark genug sind um neue Energien zu verarbeiten. All dies
kann erleichtert, und sogar herbeigeführt werden durch, Reinigung und Einstimmung des
physischen Körpers, in Koordination mit dem Verstand und dem Geist. Meditationen,
Yoga, Diät, etc., können alle dabei helfen die Veränderungen vorzunehmen die durch die
Kundalini bewirkt wurden, so sanft & einfach wie möglich.
Bevor wir damit weitermachen, muss ich dir eine ernste Warnung geben. Wie wir im
Buch bereits gesagt haben, die Fähigkeiten die dadurch erlangt werden sollten übereinstimmen mit, oder das Resultat sein von, Selbst-Transzendenz, und aktiver Selbstloser
Liebe. Kundalini sollte auf natürliche Weise kommen, während du dich zu einer besseren,
freundlicheren und mehr gebenden Person entwickelst. Sie ist wie ein Kuss den dir der
Universale Geist gibt wenn du etwas Richtiges denkst oder tust. Sie mag kommen wenn du
eine spirituelle Realisierung hast, insbesondere während einer Meditation. Allerdings, durch
das Ausführen bestimmter Übungen, wie zum Beispiel beim Kundalini Yoga, kannst du
ebenfalls die Kundalini aktivieren, aber dies ERZWINGT es. Solche Übungen sind gut
WENN sie unter Anleitung eines Wahren Lehrers sind und mit dem spirituellen Wachstum
des Wesens korrespondieren, können aber unter anderen Umständen sehr gefährlich und
schädlich sein (siehe das Kapitel über VIBRATION in Teil Eins). Würdest du ein Baby mit
den Drähten aus einer Steckdose spielen lassen? Natürlich nicht. Jedoch kann diese
elektrische Energie sehr konstruktiv sein wenn sie ordnungsgemäß durch jemand
durchgeleitet wird der sich VORBEREITET hat um sie ERSTMALS anzuwenden.
Genauso ist es mit der Kraft der Kundalini. Aus diesem Grund geben wir die kraftvollsten
Techniken die die Entriegelung solcher Kraft betreffen nur, an jene die ihre Harmlosigkeit
und Selbstlose Liebe bewiesen haben. Es gibt Bücher und Lehrer die werden sowas an
jeden geben, aber bitte, beachtet meine Warnung.
Es gibt auch noch andere Mittel um die Kundalini zu erzwingen, einschließlich
Drogen und wissenschaftlicher Geräte. Und es gibt Lehrer die ihren Schülern „Shakti‰
geben um dies zu stimulieren, doch obgleich zumindest ein mir bekannter Lehrer es gelernt
hat, sich temporär „Erleuchtung‰ durch Kundalini zu verschaffen die er mit Hilfe von
Shakti anhob, oder mit irgendwelchen anderen Mitteln, trägt es nicht dazu bei um eine
bessere Person zu werden. In der Tat, es bekräftigt normalerweise das selbstsüchtige
abgetrennte Selbst, und führt zu einem „spirituellen Ego‰. Um ein Beispiel zu verwenden,
lass uns sagen es gibt einen Pfad der sich den Berg der Erkenntnis hochwindet; der Gipfel
des Berges ist Universales Bewusstsein, Einsheit mit dem Universalen Geist. Erleuchtung
durch äußerliche Mittel herbeizuführen oder zu erzwingen ist als ob man eine Person
vorübergehend mit dem Hubschrauber zum Gipfel des Berges bringt. Gewiss, sie erfahren
Universales Bewusstsein, aber es ist nur temporär, sie sind nicht selbst dort hochgeklettert,
und sie gehören dort nicht hin. Sie müssen wieder nach unten kommen, und das ist ein
ziemlicher Sturz. Manchmal kann eine Erfahrung wie diese hilfreich sein – falls es nur
einmal gemacht wird mit der Absicht um Inspiration einzuträufeln und um zu wissen was
für wundersame Dinge dich erwarten wenn du letztendlich Universales Bewusstsein über
den richtigen Weg erreichst. Doch wenn jemand so eine Erfahrung hat, und dann „zurück
nach unten kommt‰, gibt es zwei alternative Pfade die eine Person wählen kann. 1) Eine
Person kann sich zusammenreißen und anfangen ihren spirituellen Pfad zum Gipfel zu
gehen, Schritt für Schritt; oder 2) Sie können (wie die meisten es tun) die Einstellung
einnehmen von ıIch weiß jetzt wie es ist. Ich hab es geschafft. Ich muss den langen harten
Weg nicht gehen„.
Dann versucht die Person normalerweise weiterhin über
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eine „Abkürzung‰ dorthin zu kommen, und verhärtet sich im abgetrennten
Selbstbewusstsein. Dann entfernen sie sich nur immer weiter von ihrem wahren
spirituellen Pfad, und vom Berggipfel. Mach dich nicht selbst zum Narren, es gibt keine
Abkürzungen.

Physische Hilfen für
Spirituelles Bewusstsein

Der physische Körper kann für dein ganzes Wesen eine Art Handlungsfenster sein.
Alles ist miteinander verbunden, alles ist Eins, und wenn du auf der physischen Ebene
Dinge anwendest wie Kräuter, Yoga, Diät {bestimmte Ernährung}, etc., beeinflusst du deine
mentalen, emotionalen, und spirituellen Aspekte ebenso.
Wenn du mentale Gedanken die spirituelle Energien beinhalten bei Dingen anwendest wie Yoga, und was du isst, unterstützt es die spirituellen Effekte der physischen
Anwendungen, und macht diese Dinge noch kräftiger.

Yoga

Yoga ist eine sehr alte Disziplin die deinen Körper tont {kräftigt, strafft}, während
Universale Lebensenergie fließt und freigesetzt wird, und manchmal erleichtert es die
Aktivierung von Kundalini (wird später erörtert). Es kann auch Meditation miteinbeziehen,
und ihre Vorteile zur Verfügung stellen. Ursprünglich von den Kindern entwickelt, hat
Yoga viele unterschiedliche Formen über die Jahrhunderte angenommen. Daher, gibt es
jetzt viele unterschiedliche „Arten‰ von Yoga. Eine der populärsten, und bekanntesten, ist
Hatha Yoga, welches das Bewegen und Dehnen deines Körpers auf verschiedene Weise
voraussetzt. {Hatha bedeutet auf Sanskrit: Kraft, Hartnäckigkeit, Unterdrückung}
Die Yogaübungen physikalisch ohne das Zusammenspiel/die Integration mit dem
Mentalen und Spirituellen zu machen, würde sein als ob man nur so tut ein
Musikinstrument zu spielen ohne tatsächlich etwas zu spielen. Es wird noch einen gewissen
Effekt haben, ist aber nichts verglichen damit wenn du die Übungen mit der Anwendung
von Willen und Visualisierung kombinierst.
Der Körper ist ein Präzisionsinstrument, durch welches sich das essentielle Du in der
physischen Ebene selbst zum Ausdruck bringt. Er ist ein Vehikel das ein gut instand
gehaltenes, feingestimmtes Instrument sein kann, oder verwahrlost und verstimmt. Je mehr
dir bewusst wird dass es deine natürliche Funktion ist den Universalen Geist zu
manifestieren, umso mehr wird dir bewusst vom Bedarf des Körpers für Reinigung,
Gleichgewicht, und Einstimmung mit Universalen Kräften. Und je spiritueller ein Körper
„eingestimmt ist‰, umso besser kann er als Vehikel für den Universalen Geist agieren.
Es ist unpraktisch Yoga in diesem Buch zu lehren, allerdings wurden Instruktionsund Trainingsvideos von unseren Techniken gemacht falls du am Lernen interessiert bist
(siehe hinten im Buch). Es wird „Tibetisches Yoga‰ genannt da sich die meisten Leute
nicht identifizieren würden mit „Kinder von dem Gesetz des Einem Yoga‰. Aber es ist das
System das wir jahrtausendelang angewendet haben. Einige Techniken sind ähnlich zu
anderen Stilen, manche aber wirst du nirgendwo anders finden – wie etwa unsere
Akupunktur-Meridian-Energieausgleichstechniken. Es ist leicht zu lernen, und der
Trainingsdurchlauf dauert nur 20 Minuten. Wissenschaftliche Tests haben die große Kraft
der Meridian-Ausgleichstechniken verifiziert, und sie können jederzeit gemacht werden
wenn du sie benötigst, in nur wenigen Minuten.

[P.S. – Es ist am besten Yoga nackt zu machen falls möglich. Kleidung, insbesondere
Schuhwerk oder Socken, begrenzen/unterbrechen einige der Energieflüsse des Körpers.]
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Tai Chi

Tai Chi wird von manchen ähnlich wie Yoga betrachtet. Es ist es zugleich und auch
nicht. Tai Chi, und seine verschiedenen Gegenstücke, sind „neuer‰ als manche der Yogas,
und wurden ursprünglich von hochbewussten Mönchen als „innere Formen‰ der
unterschiedlichen Kampfstile oder „Kung FuÊs‰ entwickelt. {Anm. d. Übers.: Die “inneren Formen” betonen
stark den geistigen und meditativen Aspekt – siehe auch innere Kampfkünste (Nèijiaquán) auf Wiki.} Diese inneren Formen
wurden angewendet um solche Dinge zu entwickeln wie innere Stärke, Universale
Lebensenergie-(oder Ki/Chi) -Kraft, Sorgfalt, und Konzentration. Doch obwohl Tai Chi
entwickelt wurde um ein ergänzender Teil eines Kampfsystems zu sein, ist es noch mehr
als das. Tai Chi ist, ähnlich wie Yoga, eine Form von Meditation und fließender
Lebensenergie. Es wurde seine eigene Entität, welche ein nützliches und wunderschönes
System zur spirituellen Entwicklung und Gesunderhaltung ist. Es nimmt allerdings weit
mehr Zeit in Anspruch um es zu lernen als Yoga, und viele Jahre um es zu meistern.

Elixiere

Elixiere sind Pflanzen, Elemente, oder Mixturen, die verkonsumiert werden um
spirituelle Entwicklung zu verstärken oder um Kraft zu erlangen. Sie wurden seit den Tagen
von Atlantis verwendet. Die Kinder verwendeten sie einst um den fortgeschrittensten
Schülern zu helfen ihre Todeserfahrung einzuleiten. Auch damals, wurden sie nur einmal in
einer ganzen Lebenszeit verwendet, entweder um die Todeserfahrung einzuleiten, oder
damit man einen flüchtigen Eindruck vom „Gipfel des Berges‰ bekommt um die Realität
von dem Ziel herzustellen. Indianer, und Schamanen auf der ganzen Welt hingegen, haben
wiederholt Pflanzen wie Peyote verwendet um ihre spirituelle Bewusstheit zu erweitern, um
Einsicht und Wissen zu erlangen, Heilung zu erleichtern, und um spirituelle Rituale
durchzuführen. Elixiere können helfen, aber nur unter besonderen Umständen und mit
naher Führung. Ordnungsgemäß angewendet, können sie einen spirituellen Anstoß geben,
oder einen flüchtigen Eindruck von Erleuchtung geben, etc., wenn aber die Erfahrung
falsche Zuversicht gibt, falschen Stolz, wird daraus ein spirituelles Ego erfolgen das jede
wahre spirituelle Entwicklung behindern wird. Und manche werden das Elixier weiterhin
nehmen wollen um die Höhen des Universalen Geistes zu erreichen, anstatt ihren eigenen
Pfad hochzuklettern. Die Verwendung von Elixieren ohne Anleitung, kann auch zu astralen
Problemen führen – zu „Auralöchern‰, zur Anfügung von deinkarnierten Wesen und
„Dingen‰, und sogar zu Besessenheit. Seitdem viele Elixiere jetzt in den meisten Ländern
illegal sind, und die Gefahren die potentiellen Vorteile überwiegen, verwenden wir sie nicht
länger, und wir empfehlen es sie zu vermeiden.

Ernährung

Wenn du isst, solltest du deinen spirituellen Körper genauso mit Energie füttern wie
deinen physischen Körper. Du solltest auch eine Ernährung auswählen die für dich richtig
ist. Jeder Körper ist unterschiedlich, und jede Ernährung muss für einen gegebenen Körper
angepasst werden. Gleichermaßen, kannst du für den Körper keine Ernährung auswählen
ohne seine mentalen und spirituellen Implikationen zu berücksichtigen. Du bist ein ganzes
Wesen, ein spirituelles, mentales, und physisches Universum in sich selbst, und musst bei
der Realisierung eines solchen alle Dinge betrachten wenn du dich weiterentwickelst.

Aufladen Deiner Nahrung

An diesem Punkt beim Verlassen unseres Abschnitts über Yoga und dem Beginn
unseres Abschnitts über Ernährung, würde ich gerne eine Praktik empfehlen die beide
Themen überkreuzt und umfasst.
Wenn du ein Energiefoto (wie etwa Kirlianfotografie) von gerade gepflückter
Nahrung machen würdest, würdest du feststellen dass sie ihre Lebensenergie verliert
nachdem sie vor zwanzig bis dreißig Minuten gepflückt wurde (je nach Art der Nahrung)
und dass sie ihre niederfrequenten Energien und viele ihrer physischen Eigenschaften
(Vitamine, etc..) in etwa derselben Zeitspanne verliert nachdem sie klein geschnitten ist.
{siehe dazu auch den Phantomblatteffekt} „Lade‰ deine Nahrung mit Universaler Lebensenergie auf bevor
du isst, stell die verlorene Energie der Nahrung wieder her, und (abhängig von dir) noch
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einiges mehr. Um deine Nahrung vor dem Essen aufzuladen, platziere deine Hände an den
Seiten deiner Schüssel oder deines Tellers, so nahe an der Nahrung wie möglich. Dann
visualisiere die Energie die durch dich, in die Nahrung fließt, und die Nahrung mit weißem
Licht bestrahlt. Es ist im Wesentlichen ähnlich wie eine Mini-Stern-Übung zu machen, und
die Energie an deine Nahrung abzugeben. Dies kann mental gemacht werden ohne die
Hände, aber es ist das Beste dass du gehen lernst bevor du versuchst zu laufen, deshalb ist
es das Beste es zuerst mit den Händen auszuüben, und zumindest solange bis es mental
automatisch geht. Lehrern von den Kindern von dem Gesetz des Einem (und manchen
ihrer Nachkommen) dabei zuzusehen wenn sie das über ihrer Nahrung machten, wurde bei
vielen Religionen der Ursprung um vor den Mahlzeiten „das Tischgebet zu sprechen‰.

Eine gesunde Ernährung

Vieles könnte zum Thema Ernährung für Gesundheit und Heilung geschrieben
werden (und vieles wurde geschrieben!) aber anstatt es hier zu tun, möchte ich dich
verweisen auf Paavo AirolaÊs Buch ÂNatürlich GesundÊ das vieles von den Ernährungsempfehlungen der Kinder, und den Edgar Cayce Readings über Ernährung reflektiert.
Beim Lesen des Cayce Materials, beachte die Zeit in der es geschrieben wurde (in Hinblick
auf die Entwicklung des Massenbewusstseins von damals, und den damaligen Nahrungsbedingungen im Vergleich zu jetzt [keine Chemikalien, Hormone, Antibiotika,
Radioaktivität, etc.]), und dass jedes Reading speziell für die Einzelperson gegeben wurde
für die das Reading ausschließlich gemacht wurde. Einige Allgemeingültigkeiten können
gemacht werden, aber sei vorsichtig. Jeder Körper ist unterschiedlich, und hat
unterschiedliche Bedürfnisse.
Wir haben neue Bücher geprüft welche Diäten vorgeben die auf der Blutgruppe
basieren. Es klang als könnte da etwas dran sein, und manche Leute sagen sie fühlen sich
dabei gut. Aber nach Überprüfung der Diäten, und ohne irgendeine wissenschaftliche
Grundlage oder Forschung zu finden um sie zu erklären, empfinden wir dass sie erfunden
sind und können sie nicht empfehlen.
Fürs Erste können wir grundlegenden „über den Daumen gepeilten‰ Ernährungsregeln folgen die in Harmonie sind mit den Gesetzen die wir in den Funktionsweisen der
Natur beobachten können, allerdings gibt es so viele „perfekte‰ Diäten wie es individuelle
Körper gibt. Was vorteilhaft sein mag für manche, mag wertlos sein, oder sogar schädlich,
für andere.

Wie kannst du Deine Spezielle Perfekte Ernährung {Diät} finden

Um die perfekte „fein-abgestimmte‰ Ernährung für deinen Körper zu finden, musst
du dich dem Körper zuerst mit der richtigen Einstellung annähern, und mit einem wahren
Verständnis von dem was er ist. Statt an deinen Körper zu denken wie du, behalte immer
im Gedächtnis dass er nur ein Vehikel ist. Ein Vehikel in dem das echte Du {dein wahres Ich – dein
Inneres Wesen} „fährt‰, in dem es lebt, und das es benutzt. Aber sogar noch wichtiger, behalte
im Gedächtnis dass er ein Vehikel für den Universalen Geist ist, ein Werkzeug das der
Universale Geist benutzt falls du es erlaubst. Er ist nicht weniger als der „Tempel‰ des
lebendigen Gottes. Wenn du diese Einstellung in Richtung deines Körpers annimmst, und
deinen freien Willen benutzt um entsprechend zu essen, wirst du wissen was für die
maximale Gesundheit zu essen ist, und du wirst in der Lage sein eine perfekte Ernährung
für deinen Körper zu irgendeiner gegebenen Zeit auszuwählen.
Nimm dich vor Selbst-Rationalisierung in Acht – dich selbst „überzeugend‰ dass dein
Körper bestimmte Nahrung „benötigt‰, während es eigentlich dein getarntes Begehren
danach ist. Wenn deine Ernährung von den Begehren des selbstsüchtigen abgetrennten
Selbsts diktiert wird, erleidet dein Körper viele ernährungsbedingte Unausgewogenheiten
und Schaden. Wenn die Begehren des Selbsts die Kontrolle haben, hast du mit einer „nach
Vergnügung suchenden Maschine‰ zu kämpfen – und je mehr sie bekommt, desto mehr
möchte sie. Sie erinnert sich an Vergnügen und sucht ständig nach „Zugaben‰ in einem
unersättlichen Kreislauf der im Verfall des ganzen Wesens resultiert. Zum Teil, ist dies der
Effekt vom Verschwenden hochwichtiger Lebensenergien, vom Essen un-natürlicher
Nahrung, und vom Essen was gewünscht wird anstatt was benötigt wird. Für jene die
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übergewichtig sind oder bestimmte gesundheitliche Probleme im Zusammenhang mit
Kohlenhydraten haben, wir haben Leute gesehen die bemerkenswerte Resultate beim
Anwenden der Atkins-Diät gehabt haben, oder bei ähnlichen kohlenhydratarmen Diäten.
Du bist was du isst und was du denkst, sowohl physikalisch als auch mental. Der
Körper ist aufgebaut, und baut sich ständig selbst um, einzig und allein aus den Materialien
womit du ihm versorgst. Außerdem, steckt der Verstand hinter dieser ganzen Konstruktion,
er ist der Erbauer. Ohne die richtige Einstellung, ist eine reine Ernährung wertlos, als ob
man all das Bauholz hat um ein Haus zu bauen aber niemanden hat um es ordnungsgemäß
alles zusammenzustellen. Aber das Bauholz ist auch wichtig. Beide Faktoren müssen
ordnungsgemäß zusammenkommen. Zellen regenerieren sich in solch einem Tempo dass
die Zellen alle sieben Jahre in deinem Körper ersetzt sind! Mit was werden sie ersetzt?
[Interessante Anmerkung über Sieben-Jahres-Zyklen: Psychologen sagen dass jeder alle
sieben Jahre durch eine persönliche Veränderung geht. Es gibt auch eine spirituelle
Umwandlung die in Sieben-Jahres-Zyklen stattfindet. Zufall?]

Lebe Lang und Gedeihe
{im Orig. Live Long and Prosper}

Weiter vorne im Buch, als wir über das Alter von dem Haupt-Adept-Mönch des
Klosters sprachen, Michiel, erwähnten wir kurz moderne wissenschaftliche Forschung
welche die menschliche Fähigkeit zu einer unglaublich langen Lebenserwartung belegt. Dr.
Josef P. Hrachovec vom Gerontologie-Zentrum der Universität von Südkalifornien [USC]
hat den Alterungsprozess für Jahre untersucht. Er hat daraus geschlossen dass der Körper
ein Lebenspotential von einem Jahrhundert oder länger hat, und dass durch
ordnungsgemäße Ernährung, Leibesübungen, und emotionale Kontrolle, eine Lebensspanne
„gestreckt‰ werden könnte „wie ein Gummiband‰. Einige von den alten Aufzeichnungen
der Kinder zeigen auf dass es in der Vergangenheit nicht ungewöhnlich war 800, 900,
oder gar tausend Jahre alt zu werden – und mit einer hohen Lebensqualität. Dies ist
zurückzuführen auf die höhere Mineralstoff & Ernährungsqualität der Nahrung in der
Vergangenheit, auf das Fehlen von Schadstoffen & Toxinen, auf die Diät, auf den
Gebrauch des Verstandes, und auf die tägliche Verjüngung der Lebensenergien. Aber bei
gewissen Voraussetzungen, können manche dieser Dinge noch vervielfacht werden. Auf
meinem Weg zu dem Kloster, begegnete ich einem starken gesunden jungen Mann von
140, mit leuchtend roten Haaren und funkelnden klaren blauen Augen. Er hielt jede halbe
Stunde seines Lebens einmal inne, und meditierte für 10 Minuten. Aber seine Mutter
kümmerte sich auch noch gut um ihn, also wer weiß!

Grundlegende Diät Betrachtungen

Hier sind einige der „über den Daumen gepeilten‰ Diätregeln von denen wir vorher
sprachen:
1
Iss Lebensmittel die so rein sind wie möglich in so einem natürlichen Zustand wie
möglich (meist roh) (Bio).
2
Gleiche deine Aufnahme von Säure und Basen bildender Nahrung ab im Verhältnis
von 80% basisch zu 20% säurig.
3
Mische nicht Früchte und Gemüse.
4
Mische nicht Süßigkeiten und Stärken. {Als Stärke bezeichnet man die in Getreide, Mais, Reis, Kartoffeln etc.
5
6
7
8
9
10
11

enthaltenen Kohlenhydratmoleküle die der Körper in Zucker umwandelt.}

Minimiere wie viele verschieden Lebensmittel du bei einer Mahlzeit isst
(versuch sie auf drei zu belassen)
Iss Nahrung die so örtlich wie möglich wächst.
Iss nur wenn du wirklich hungrig bist.
Kaue sehr gut.
Trinke reines Wasser.
Entspann dich. Iss nicht wenn du angespannt oder besorgt bist.
Iss ungefähr zwei Drittel von dem was dich normalerweise satt machen würde. Ein
Überschuss an Nahrungselementen im System wird giftig.
{Anm. d. Übers.: siehe auch www.richtig-entschlanken.de}
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Vegetarismus

Die Frage lautet: Vegetarier, sein oder nicht sein? Die Antwort darauf ist wirklich
ziemlich komplex. Es gibt spirituelle Betrachtungen wie auch gesundheitliche
Betrachtungen – pro und contra. Die Lehren der Kinder unterstützen Vegetarismus, aber
es gibt Ausnahmen.

Protein

Viele westliche Länder und ihre medizinischen Establishments sind „HochproteinGehirngewaschen‰. Sie haben gelernt zu glauben dass Protein wichtiger sei als es
eigentlich ist, und dass du Fleisch essen musst um es zu bekommen. Die meisten Leute
können das Protein das sie benötigen von einer ordnungsgemäßen vegetarischen
Ernährung bekommen, obwohl manche es nicht können.
Wie viel Protein und welche Art von Protein (tierisch, pflanzlich, aus Milchprodukten,
etc.) benötigt eine Person? Es variiert je nach Individuum sehr stark. Genetik spielt dabei
eine große Rolle. Vergiss nicht, das Folgende sind Verallgemeinerungen und es gibt
Ausnahmen: Wenn deine Vorfahren hauptsächlich Fleischesser waren, wirst du eine
ererbte Veranlagung zu Fleisch haben, und vermutlich mehr Protein benötigen. Wenn
deine Vorfahren keine Milchprodukte aßen, hast du wahrscheinlich eine niedrige
Verträglichkeit für Milchprodukte, und sie werden dazu beitragen dich mit Schleim zu
verstopfen und machen dich anfällig für Erkältungen und Grippe. Wenn sie sehr viele
Milchprodukte aßen, so wie in manchen Skandinavischen Ländern, wirst du mehr dazu
neigen sie zu verdauen, und wirst die Nahrung aus Milchprodukten aufnehmen.
Dann gibt es das Nahrungsversorgungsproblem. Tiere die als Nahrungsmittel
aufgezogen werden {Schlachtvieh} fressen weit mehr Nahrung als aus ihnen wird. Es ist einfach
eine schlechte Logistik für die Nahrungsversorgung der Welt.
Auf der anderen Seite des Problems, eignen sich manche Leute nicht gut für streng
vegetarische Diäten. Ihr Körper kann sich einfach nicht anpassen. Ihre Körper nehmen
die Nahrung (einschließlich Vitaminen) von Pflanzen und Früchten nicht so gut auf wie sie
es bei Fleisch tun. Doch wenn diese Person ein so strikter Vegetarier wird wie sie es
gesundheitlich sein kann, dann werden ihre Kinder und Enkelkinder in der Lage sein noch
strikter zu sein, oder volle Vegetarier. Die Kinder lehren den Leuten so viel Vegetarier zu

sein wie du sein kannst ohne dabei Gesundheitsprobleme zu verursachen die es
behindern würden ein Vehikel für den Willen des Universalen Geistes zu sein. Nahezu

jeder kann zumindest rotes Fleisch wegstreichen, auch wenn manche Leute ihre Ernährung
mit Hefe oder irgendeiner anderen Form von B12 ergänzen müssen (die einzige sonstige
Nahrungsquelle die in rotem Fleisch ist).

Vegetarismus, Bewusstsein, und Spiritualität

Manche Leute sind Vegetarier wegen ihrer Religion. Sie glauben einfach dass es
spiritueller ist, oder dass es dir ein höheres Bewusstsein gibt, ohne eigentlich wirklich den
Grund dafür zu kennen. Sie übernehmen es nur vom Glauben.
Beeinflusst Ernährung dein Bewusstsein? Bestimmte Nahrungsmittel tun es. Sie ist
aber keine notwendige Voraussetzung für Erleuchtung, auch kein Weg um Erleuchtung
oder höheres Bewusstsein zu erreichen. Es ist eigentlich andersrum. Eine Person verbessert
normalerweise ihre Ernährung als Resultat von einem Bewusstseinsanstieg. Allerdings
habe ich viele Vegetarier gesehen die genauso selbstsüchtig und schädlich waren wie
irgendein Fleischesser, oder schlimmer. Und ich habe Fleischesser gesehen die höher im
Bewusstsein sind als Vegetarier. Ich kenne einige erleuchtete Leute die Alkohol
konsumieren, obgleich sie ihn nicht zum Zwecke einer selbstsüchtigen „Vergnüglichkeit {get
off}‰ konsumieren wie es die meisten Leute tun. Würde Jesus einen Hamburger essen?
Vermutlich nicht. Aber wenn er es täte, würde sein Bewusstsein aufgrund dessen einen
Deut höher oder niedriger sein? Absolut nicht. Hätte das Nichtessen von Hamburgern
Jesus oder Buddha zu dem gemacht was sie waren? Nein. Deshalb ist es am Besten nicht
durch das „äußere Drum und Dran‰ der Spiritualität getäuscht zu werden, sondern
vielmehr sich an die konkreten Themen wie Liebenswürdigkeit, Harmlosigkeit, und Gabe
anzuheften. In diesem Sinne, möchte ich sagen dass die Lehren von den Kindern von dem
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Gesetz des Einem aussagen dass Alkohol, Tabak, Schokolade, Zucker, und Spinat, alle in
dieser Reihenfolge (Alkohol am stärksten) die spirituellen Funktionen der Chakren
hemmen, einschließlich dem Hemmen deiner „Inneren Stimme‰ und Intuition, und dass
rotes Fleisch obere Chakrafunktionen hemmen kann. Die Effekte von Spinat und
Schokolade sind relativ gering. Spinat hat Nährwert, aber du kannst meist das Gleiche aus
anderem dunkelgrünen Blattgemüse wie Kohl oder Mangold bekommen – jedenfalls, ist es
nicht so schlimm wenn du ihn isst. Dasselbe bei Schokolade, obgleich eher als Nährwert,
ist sie für deinen Körper nicht gut und ist eine von den großen Selbstvergnüglichkeiten {self
get offs}. Aber nochmals, es ist nicht so schlimm. Alkohol dagegen, hat ernste Effekte, hält
die spirituelle Natur radikal nieder, und lässt die dunkle Seite, die selbstsüchtige Seite,
erblühen – daher sollte er niemals konsumiert werden von jemand der nicht erleuchtet ist.
Offensichtlich, ist Mitleid mit Tieren ein Grund um Fleisch zu vermeiden. Welche Art
von Bewusstsein sieht beim Töten von Tieren hinweg oder wenn ihnen Leid angetan wird?
Zum Markt zu gehen und verpacktes Fleisch zu kaufen macht es einfach nicht über den
Prozess nachzudenken der darin verwickelt ist um es dort zu bekommen. Doch wie
würdest du dich persönlich darüber fühlen ein Tier Auge in Auge zu töten? Falls du ein
Haustier hast, wie würdest du dich darüber fühlen es zu töten und/oder es zu essen? Was
unterscheidet dein Haustier so von den anderen Tieren? Vielleicht nur dass du mit ihm
vertraut bist? Ist es dann in Ordnung Dinge zu töten die du nicht persönlich kennst? Ich
hatte eine Freundin die auf einer Farm aufwuchs und eine Lieblingskuh hatte. Sie sagte die
Kuh war sehr bewusst und interagierte sehr viel mit ihr genau wie jedes andere Haustier es
würde. Dann schlachtete ihre Familie sie und es brach ihr das Herz.
Es gibt Variationen im Bewusstsein von Tieren, und falls du empfindsam dafür bist,
ist es schlimmer ein bewussteres Tier zu essen als ein weniger bewusstes Tier. Das gilt auch
für Pflanzen, weil Pflanzen auch Bewusstsein haben, und leiden können wenn du sie tötest.
Kommen wir zur Verdeutlichung zu den Tieren zurück, wenn du in die Augen von einem
Huhn oder einem Fisch schaust, gibt es nicht sehr viel was da vor sich geht. Da drin ist
„jemand zuhause‰, aber nur kümmerlich. Aber wenn du in die Augen von einem Wal
schaust, oder einem Hund, ist da sehr viel mehr von einer bewusst, denkenden, fühlenden
Kreatur da drin {siehe z. B. der malende Elefant "Hong"}. Diese Bewusstheit ist bei einer Kuh oder einem
Hirsch weniger, aber noch immer weit mehr als die von einem Huhn. Mein Lehrer hatte
eine über den Daumen gepeilte Verallgemeinerungsregel dafür was man essen soll, ıWenn
es vor dir wegrennen kann, iss es nicht.„ Diese Regel kann aber nach wie vor außer Kraft
gesetzt werden in Abhängigkeit davon was dein Köper benötigt während du auf dem Pfad
bist, oder als Diener für den Einem funktionierst. Bedauerlicherweise sind viele von uns
genetisch auf tierische Proteine ausgerichtet. Aber wie ich sagte, sogar Gemüsepflanzen
sind lebendig, und haben Bewusstsein. Wissenschaftliche Tests haben dies bewiesen.
Pflanzen sind sogar ziemlich psychisch. Ein Experiment zeigte an dass eine Hauspflanze
eine Art von Erregung erfuhr wenn Tiere oder andere Pflanzen in einem anderen Raum
getötet wurden, oder wenn ihr „Besitzer‰ viele Meilen entfernt in Not war. Und ein
Vegetarier tötet Pflanzen. Also was sollen wir tun?
Im Idealfall, in einem reineren menschlichen physischen Zustand, würde die
ultimative Ernährung eine frutarische sein. Du tötest keine Frucht – sie wird von der
Pflanze als Opfergabe produziert um ihre Fortpflanzung voranzubringen (sie ist ein
Leckerbissen den ein Vogel oder irgendein anderes Tier frisst, der dann die Samen durch
sein Verdauungssystem ausscheidet – und folglich die Samen mit „Dünger anpflanzt‰. Ich
habe einige Leute gekannt die es versuchten Frutarier zu sein, aber ihre Körper waren
genetisch nicht dafür angepasst, und jeder von ihnen wurde krank und musste die Diät
abbrechen. Es mag einige Leute da draußen geben die es allerdings tun können.

Das Fazit

Im Grunde ist Essen eine Sache von Überleben, und Gesundheit. Die meisten Leute
müssen auf dieser Erde irgendetwas töten, um auf der Erde selbst am Leben zu bleiben.
Das ist widerlich, aber wahr und für die meisten unvermeidlich. Kannst du das
rechtfertigen? Die meisten Leute tun es offensichtlich. Doch die meisten Leute haben
keinen triftigeren Grund zu leben als die Dinge die sie töten, dennoch tun sie es irgendwie,
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und rechtfertigen es. Es hat damit zu tun warum du hier bist. Wie ich in Teil eins
erwähnte, besagen die Lehren, und es ist meine Überzeugung, dass wir hier nicht wirklich
hingehören. Wir sollten nicht an diese physische Ebene gebunden sein. Und es gibt nur
zwei Gründe die es rechtfertigen hier zu sein: 1) Um an dir selbst zu arbeiten damit du dich
davon befreien und/oder anderen helfen kannst; und 2) Hier zu sein um zu helfen andere
zu befreien (nach dem Erreichen von #1). Falls du eines von diesen zwei Dingen tust, dann
iss was du willst um dein Bewusstsein voranzubringen, um am Leben zu bleiben, und damit
du stark bleibst. Und wenn du ein Tier oder eine Pflanze töten musst weil dein Körper es
benötigt (nicht weil dein Selbst das Nahrungsmittel begehrt), danke ihnen von deinem
Inneren Wesen wenn du sie tötest und sie isst – danke ihnen und ehre sie dass sie sich
dafür opfern um dir zu helfen dem Universalen Geist zu helfen um Seinen Willen durch
dein Vehikel zu tun, und iss ohne Schuld.

Schadstoffe in der Nahrung

Tiere die zum Schlachten aufgezogen werden sind mit Hormonen und Antibiotika
geimpft. Milch wird jeden Tag mehr verunreinigt, nicht nur von den Hormonen und AntiBiotika die den Kühen gegeben werden, sondern auch von desinfizierenden
Reinigungsmitteln, von der PCB Ausbreitung, von Herbiziden, und anderem. Hühner
werden manchmal mit arsenhaltigen Mitteln {wie z. B. Roxarsone} gefüttert um ihren Appetit zu
steigern damit sie mehr fressen und an Gewicht zunehmen. Legehennen bekommen AntiBiotika, Beruhigungsmittel, Rephthalsäure und gelben Farbstoff (um ihre kränklichen
Eidotter normal aussehen zu lassen) nur um ein paar zu nennen. Du bekommst all diese
Leckerbissen in ihren Eiern (zusammen mit etwas PCB). Fische werden oftmals mit AntiBiotika behandelt und sind den zahllosen Formen von gifthaltiger Wasserverschmutzung
unterworfen welche die Ozeane zerstören (einschließlich radioaktivem Müll). Natürlich, sind
tierische Produkte nicht die einzigen Dinge die verunreinigt werden. Pflanzen und Früchte
sind auch gefährlich verschmutzt worden. Du musst alles hinterfragen was du verwendest,
was du konsumierst, oder was deinen Lebensraum angeht.
Die meisten Früchte und Gemüsepflanzen werden mit Giften aufgezogen, und damit
besprüht. Manche Leute kaufen Bio-Produkte von Naturkostläden doch leider, viele Dinge
die als Bio verkauft werden sind es nicht. Verlang einen Nachweis von deinem Laden.
Finde heraus woher sie ihre Lebensmittel beziehen und verfolg sie zurück zum Ursprung
wenn du kannst. Du wirst auf Widerstand stoßen, aber wie wichtig ist es für dich? Falls
genügend Leute anfangen einen Nachweis zu verlangen, werden die Läden ihn schließlich
als Standardprozedur vorlegen müssen. Außerdem, wenn du beschließt zu einem Bio-Laden
zu gehen, sei gründlich, zieh das volle Programm durch. Betrachte die Toxine die du über
konventionelle {mit anorganischen Substanzen behandelte} Nahrungsmittel oder Produkte abbekommst als
wenn sie Kugeln wären die auf deine Körperzellen abgefeuert werden. Wenn auf dich
geschossen wird, wirst du erschossen. Selbst nur eine Kugel (nur eine anorganische
Substanz die du verwendest oder konsumierst) kann sehr schädliche Auswirkungen haben.
Falls du dir die Mühe machst Bio-Produkte zu essen, solltest du dann nicht auch andere
Assimilationsbereiche reinigen? Was ist in deinem Wasser? In organischen pflanzlichen
Ölen? In Essig? In Kräutern? In Nüssen? In Naturseifen? Verwendest du Deodorants?
Reinigungsmittel? Weichspüler? Hydrierte oder „fraktionierte‰ Öle die häufig in
abgepackter „Reformkost‰ sind, sind für die Gesundheit schädlicher als „Schnellgerichte‰.
Es gibt Hunderte von Dingen zu bedenken, und sie werden alle für dich ans Licht kommen
wenn du offen bist, wenn du gewillt bist dich zu verändern, und wenn du ohne zu

widerstreben Dinge aufgibst die du magst, und Dinge tust oder benutzt die du nicht magst.

Dies alles kommt zu demjenigen der dieses Bewusstsein erreicht, diese selbstlose
Einstellung des Körpers der eins mit, und ein Vehikel für, Geist ist. {Anm. des Übers.: ‘Assimilation’ kann
sich im Satz weiter oben sowohl auf den Stoffwechsel beziehen (bei dem aufgenommene körperfremde Stoffe schrittweise in körpereigene
Verbindungen umgewandelt werden), als auch auf die Anpassung der Umwelt an den Organismus.}

Fasten

Ernährung ist nur ein Teil des Assimilations- und Ausscheidungskreislaufs den wir als
ein Ganzes betrachten müssen um Reinheit zu erreichen. Wir haben gerade Ernährung und
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ihre Folgen erörtert, doch wenn dein Körper voller angesammelter Toxine aus
vergangenen Ernährungsgewohnheiten ist, dann würde eine reine Ernährung nicht ausreichend sein um einen reinen, ausgewogenen Zustand zu erlangen. Zu erwarten dass eine
reine Ernährung das tut wäre so als würdest du erwarten dass sich ein verstopfter Abfluss
selbst entstopft nur weil du aufgehört hast Dinge hineinzugeben die ihn überhaupt erst
verstopft haben. Hier kommt Fasten ins Spiel. Fasten erleichtert die Ausscheidung von
angesammelten Toxinen. Aus den antiken Ernährungslehren von Jesus, geht hervor dass
wir sieben Tage fasten sollten für jedes Jahr in dem wir unreine Nahrungsmittel gegessen
haben (das bedeutet nicht dass du das Fasten alles in einem Zeitraum machen musst).
Normalerweise, akkumulieren & beseitigen die Ausscheidungs- und Verdauungsorgane des
Körpers. Sie sind damit beschäftigt die Lebensmittel die du isst abzubauen, den Körper mit
Nahrung zu versorgen, Fett zu speichern, Nahrungsnebenprodukte und Toxine zu
beseitigen, etc.. Doch sobald du eine Fast beginnst, haben die Ausscheidungs- und
Verdauungsorgane des Körpers keine neuen Lebensmittel mehr um sie zu verarbeiten,
deshalb wenden sie sich an all die gespeicherten Toxine, erkrankten Zellen, Tumore, etc.,
und beginnen sie abzubauen und auszustoßen.
Fasten ist nicht nur vorteilhaft für den physischen Körper, sondern auch für die
mentalen und spirituellen Aspekte deines Wesens. Mehr noch als Diät, kann Fasten eine
sehr spirituelle Erfahrung sein die dein Bewusstsein anhebt. Ein verlängertes Fasten hat
ungeheuren Wert bei der Entwicklung von Disziplin, beim Überschreiten der physischen
Ebene, und beim Stärken des Willens. Die Spirituell erleuchtenden Effekte des Fastens
wurden über die Zeit hindurch dokumentiert. Besonders effektiv auf diese Weise ist das
vierzigtägige Wasserfasten – dies kann von lebhaften spirituellen Visionen und
Offenbarungen begleitet sein. Ich rate jedoch dringend davon ab dies ohne ordentliche
Beaufsichtigung und Führung zu tun.
Saftfasten sind der Weg der für die gesunde Reinigung des Körpers zu gehen ist und
sie sind auch eine gute Dosis Spritualitätsverstärkung. Aber selbst das sollte nicht ohne
Führung gemacht werden. Und spring nicht sofort in eine erweiterte Fast, fang mit einer
viertägigen Saftfast an und arbeite dich von dort hoch. Das selbstsüchtige abgetrennte
Selbst rebelliert beim Versuch zu fasten, doch wenn du es schaffst über den dritten Tag zu
kommen, hast du normalerweise den Punkt deiner größten Schwäche und die größten
Verführungen des Selbsts überwunden. Das heißt nicht dass die Verführungen aufhören
werden, sie können sogar stärker und lebhafter werden, doch wenn du die Dreitagemarke
überwunden hast, hast du genügend Stärke demonstriert und entwickelt um das Drängen
des selbstsüchtigen Selbsts zu transzendieren, und diese Stärke wächst indem du
weitermachst es zu transzendieren.
Anstatt in all die spezifischen Details des Fruchtfastens zu gehen, verweise ich dich
wieder auf Paavo AirolaÊs Buch ÂNatürlich GesundÊ; er deckt es alles ab und es ist nicht
nötig es hier zu wiederholen was so gut gesagt worden ist.

Kalte Dusche

Eine kalte Dusche nützt dem ganzen Wesen. Sie hat verjüngende, heilende, und
stimulierende Effekte auf den ganzen Körper, einschließlich: der Organe, des
Kreislaufsystems, der Nervensysteme, des Drüsensystems (einschließlich der endokrinen
Drüsen in Verbindung mit den Chakren), der Muskeln, etc. Sie unterstützt die Verdauungsund Assimilationsprozesse. Sie erhöht tatsächlich die Zahl der Blutkörperchen. Eine kalte
Dusche täglich genommen, baut Widerstandskraft gegenüber Krankheit und Infektionen
auf. Mental, erhöht eine kalte Dusche Wachsamkeit. Eine kalte Dusche erhöht auch den
Fluss der Universalen Lebensenergie/Prana/Chi/Ki überall im ganzen Körper, wohingegen
eine heiße Dusche dazu neigt diese Energien abzuleiten oder einen Widerstandseffekt auf
diese hat. Und wie ein zusätzlicher Bonus, ist die kalte Dusche ein großartiges Mittel zum
Transzendieren des selbstsüchtigen abgetrennten Selbsts, insbesondere für diejenigen die
kein kaltes Wasser „mögen‰.
Du kannst deine Dusche mit warmem Wasser beginnen wenn du magst, du kannst
sogar heiß-kalt, heiß-kalt, abwechseln, sofern du dann mit dem kalten endest.
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Schlussendlich, denk immer daran dass im Schatten der Himalajas eine kalte
Dusche nicht schwer zu bekommen ist.

Farbvisualisierung –
Chakraübung
Jedes Chakra entspricht seiner gleichnamigen Vibration im Farbspektrum.
„Farbtherapie‰ kann verwendet werden um die Chakren via physische Projektion von
Farbe und Licht zu stimulieren. Aber noch wichtiger, wir können die Kraft der
Visualisierung benutzen um die verschiedenen Chakren zu stimulieren. Physikalisch, sind
die Bereiche der Chakren mit komplexen Nervenbündeln oder -geflechten {Plexus’}
verbunden, und der Ort von speziellen endokrinen Drüsen.

Zuerst haben wir das Wurzel-Chakra, der Bereich unterhalb der Gonaden; seine
Farbe ist rot. Als nächstes kommt das zweite Chakra, dass im hinteren Bereich in etwa fünf
Zentimeter unterhalb des Nabels (in Richtung der Wirbelsäule) liegt; seine Farbe ist orange.
Das dritte Chakra ist der Solarplexus; es liegt im hinteren Bereich unterhalb des Knorpels
vom Brustbein (aber vor der Wirbelsäule); seine Farbe ist goldgelb. Als Nächstes haben wir
das vierte oder Herz-Chakra (du kannst dir seinen Ort denken); seine Farbe ist grün. Dann
haben wir das fünfte Chakra, manchmal auch Schilddrüsen- oder Kehl-Chakra genannt;
seine Farbe ist blau. Zentriert an der Hirnanhangdrüse hinter der Stirnmitte gelegen, ist das
sechste Chakra, auch das dritte Auge genannt oder Ajna {Ajnya; Stirnchakra}; seine Farbe ist
violett. Schlussendlich kommen wir zum Kronen-Chakra oder „tausend blättrigem Lotus‰.
Manchmal auch der Sitz der Seele genannt, es zentriert sich an der Zirbeldrüse in der
Kopfmitte; seine Farbe ist violett-weiß.
Von den Polen des Wurzel-Chakras und des Kronen-Chakras, fließt und umgibt dich
Energie in einer Form die einem Magnetfeld ähnelt.
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Setz dich dazu hin, Rücken gerade. Visualisiere farbige Lichtenergie an jedem
Chakra beginnend mit dem Wurzel-Chakra und aufwärts fließend in der Reihenfolge wie es
gerade im vorhergehenden Absatz angegeben wurde. Verweile bei jedem Chakra für
zumindest einen Atemzyklus (einatmen und ausatmen), wenn du die Farben besser
visualisieren kannst auch länger. Wenn du fertig bist mit dem Kronen-Chakra, beginne
wieder mit dem Wurzel-Chakra. Wiederhole dies weiterhin für zwanzig Minuten oder
solange wie du dafür Zeit hast.

Träume

Im Ruhezustand (Schlaf) erhält der Körper von bestimmten mentalen und spirituellen
Funktionen Unterstützung. Unsere Bewusstheit dreht sich von den äußeren Umgebungen
zu den Inneren (Unter-Bewusstsein), und wir können uns von den spirituellen Einflüssen
bewusst werden durch die inneren Umgebungen (Träume) ebenso wie wir uns von den
Äußeren in seinem „erwachten‰ Zustand bewusst sind.
Viele Träume sind Gelegenheiten, Lektionen, und Erfahrungen die von deinem
Inneren Wesen präsentiert werden. Diese sind oftmals in der Art einer „Vorschau‰ von
Erfahrungen die zu bewältigen sind, oder von gegenwärtig existierenden Umständen die als
Lektionen und als ein Wachstumsmittel betrachtet werden sollten. Diese Träume sind
wichtig, und sollten dementsprechend behandelt werden. Allerdings, sind nicht alle Träume
von diesem Typus.
Manche Träume können von einer hellseherischen oder vorausahnenden Vision sein,
von einer außerkörperlichen Erfahrung, einer intuitiven Problemlösung, etc..
Physische {körperliche} Erkrankungen oder Störungen, oder mentale Störungen in
entweder den bewussten oder unter-bewussten Bereichen, können Traumerfahrungen
beeinflussen oder sogar erzeugen und beherrschen. Dies sind die einzigen Träume die
ignoriert werden sollten.
Aufgrund des Koordinationsmangels mit der dreifachen Natur den die meisten Leute
haben, sind sich viele Leute nicht von ihren Traumerfahrungen bewusst, folglich sind die
großen Vorteile aus ihnen verloren. Wir können dies allerdings umkehren, und unsere
Träume nutzen um uns zu helfen. Wie?
Die Integration unseres fragmentierten {aufgesplitteten} Bewusstseins, und das Erlangen
der vollen Vorteile von Träumen kann auf mehrere Arten erleichtert werden:
1– Erweiterung des Wach-Bewusstseins in den Traum hinein. Dies wird erreicht
indem dir bewusst wird dass du in einem Traum während des Träumens aktiv und
funktional bist. Du kannst ein Schlüsselsymbol benutzen um die Bewusstseinserkennung in
einem Traum auszulösen. Zum Beispiel, Don Juan erzählte Carlos Castaneda er solle in
einem Traum auf seine Hände schauen. Dies zu tun löste bewusstes Träumen aus. Ein
Licht wäre eine exzellente Wahl für ein Symbol falls du eines benutzt, wie du sehen wirst
wenn du es betrachtest. {Anm. des Übersetzers: Carlos Castaneda war ein US-amerikanischer Anthropologe und Schriftsteller. Er
wurde international durch mehrere Bücher bekannt in denen er berichtete dass er im Rahmen seiner Studien über die Indianer Mexikos und deren
Gebrauch von Heilkräutern und Heiligen Kräutern einen Yaqui-Indianer namens "Don Juan Matus" kennengelernt habe. Er schrieb darin dass ihm Don
Juan Matus eine alternative Sichtweise von Wirklichkeit (separate reality) vermittelt habe.}

2- Erweiterung eines Traums in das Wach-Bewusstsein hinein. Diese Methode
(welche auch bei der Entwicklung der ersten Methode hilft) wird mittels Aufzeichnung
deiner Träume jeden Morgen gemacht. Bewahre einen Stift und Notizblock nahe deinem
Bett auf, und sobald du anfängst deinen Traumzustand zu verlassen und den „Wach‰Zustand betrittst, schreib nieder woran auch immer du dich an dem Traum erinnern kannst,
auch wenn es nur ein Fragment, ein Wort, oder ein Gefühl ist. Warte nicht bis dass du
wach bist – tu es wenn du das erste Mal bemerkst dass du den Traumzustand verlässt.
Je öfter du dies tust, desto leichter wird es werden dass du dich an deine Träume erinnerst,
und dich vollständig erinnerst. Bevor du es weißt wirst du auf einmal Seiten füllen.
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3- Tägliche Überprüfung deiner Träume. Traumsymbologie variiert zwischen
Individuen. Der beste Weg um die Bedeutung deiner Träume zu verstehen heißt das
gesamte Bild intuitiv zu begreifen. Quäl nicht deinen Verstand um zu versuchen Details und
dergleichen herauszufinden. Die Bedeutung deiner Träume wird für dich klarer werden
indem du sie studierst. Mit Zeit, Erfahrung, und Offenheit, was du wissen musst wird dir
offenbart werden.
4- Die folgende Affirmation unterstützt all die vorher erwähnten Methoden; ıIch
erinnere mich an meine Träume und bin mir während des Träumens von ihnen bewusst.„
Dies sollte still zu dir selbst wiederholt werden während du Schlafen gehst.
Vergiss nicht an all die unterschiedlichen Ursachen zu denken die sich außer einer
Lektion oder einer übersinnlichen Erfahrung in einem Traum manifestieren können damit
du nicht versuchen wirst etwas Tiefsinniges einzu-lesen wenn es nichts außer ein
verstimmter Magen ist der die Erfahrung überwiegt!

Überprüfung der Tagesaktivitäten

Schreib nieder wie deine Tagesaktivitäten tatsächlich waren. Mach dies jede Nacht.
Lies diese Aufzeichnungen erst wenn ein Monat vergangen ist vom Zeitpunkt an als du sie
geschrieben hast. Nachdem ein Monat vergangen ist, vergleiche deine vergangenen
Aktivitäten und Erfahrungen mit deinen aktuellen. Hol das Papier raus auf dem du dein
Ideal aufgeschrieben hast und vergleich es mit diesem um zu sehen wie du nach deinem
Ideal gelebt hast. Schau auch in dein Traumtagebuch, und sieh nach ob es da irgendeine
Beziehung zu deinen früheren Träumen, und zu deinem gegenwärtigen Leben gibt.
Schließ deine Augen, geh zurück und betrachte die Erfahrungen die du während des
Tages gehabt hast. Findest du irgendwelche negativen Erfahrungen? Wurdest du über
irgendetwas negativ, oder verärgert? Hast du irgendwelche Fehler gemacht?
Geh wieder zum Anfang des Tages zurück und erfahre es neu, aber dieses Mal
ändere es um. Sehe negative Erfahrungen wie sie sich positiv ereignen. Sieh Dinge auf die
du negativ reagiert hast, als Lektionen, und sehe dich stattdessen selbst wie du in positiver,
konstruktiver Manier reagierst. Da wo du Fehler gemacht hast, sehe dich selbst wie du die
ordnungsgemäßen Entscheidungen machst. Folge deinen neuen positiven Erfahrungen und
Entscheidungen bis zu ihren Resultaten.
Der Geist schafft. Durch das Ausführen dieser Übung wirst du anfangen aus
negativen Mustern auszubrechen und wirst neue Muster erzeugen die in Harmonie mit dem
Universalen Willen sind.

Ein letztes Wort

Dieses Buch ist voller Information die Zeit braucht und voller wiederholter Exposition um
wirklich zu assimilieren. Konsistentes erneutes durchgehen der antiken, und nicht so
antiken Lehren, auch wenn du denkst du kennst sie, kann dir weiterhin ein größeres
Verständnis über die Natur von Einsheit und Selbstloser Liebe geben. Es kann dir auch
größeren Einblick darin geben wer du wirklich bist, und was du mit deinem Leben machst,
und kann dir helfen zu wachsen. Wenn es das ist woran du interessiert bist, solltest du das
Buch vielleicht erneut lesen (auch wenn du es bereits so viele Male getan hast), und lies
jeden Tag ein bisschen davon, bis du Eins bist mit dem Wissen, und du mit Sicherheit
weißt dass du nicht noch etwas mehr aus ihm herausbekommen kannst. Ich kann es gar
nicht deutlich genug betonen wie wichtig dies ist, und wie viel du übersehen wirst wenn du
es nur einmal liest.
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Finde das geheime “Bonusbuch” im Inneren
versteckt – durch Nochmal-Lesen
Die Info in diesem Buch ist weit mehr konzentriert als gefrorener Orangensaft. Es braucht
Zeit, langsames Lesen (und manchmal wiederholtes Lesen von einem Satz) UND viel an
wiederholter Exposition um es wirklich vollkommen „zu verstehen‰. Auch wenn du denken
magst du „kapierst es‰ beim ersten Mal, konsistentes Nochmal-Lesen wird dir weiterhin ein
größeres Verständnis geben, insbesondere während du wächst, wächst auch deine
Fähigkeit neue Dinge zu „realisieren‰. Konsistentes Nochmal-Lesen (selbst wenn du es
bereits so viele Male gemacht hast) kann dir größeren Einblick in viele Dinge geben
einschließlich wer du wirklich bist, und was du mit deinem Leben machst. Es kann dir
helfen zu wachsen (falls es das ist was du WIRKLICH WILLST). Lies das Buch abermals
weiter, und lies jeden Tag ein bisschen davon, bis du schlussendlich eine Stelle erreicht hast
wo du mit Sicherheit weißt dass du nicht noch etwas mehr aus ihm herausbekommst.
Sogar dann, versuche es Monate oder Jahre später wieder zu lesen, und beachte ob du immer
noch neue Dinge realisierst (weil du dich verändert hast). Ich kann es nicht deutlich genug
betonen wie wichtig dies ist, und wie viel du übersehen wirst wenn du es nur einmal liest.

TEIL DREI

{Anm. d. Übersetzers: Alle nachfolgend angebotenen Produkte/Infos (CDs, Videos, Software usw.) sind z. Zt. nur in englischer Sprache verfügbar!}

• Spirituelle Entwicklungswerkzeuge/-geräte, einschließlich der Vibrationsklänge
• Mehr Bücher/Videos/Musik von Jon, einschließlich gratis Bonus-Lehren.
• Unsere Webseite bietet, kostenlosen online Newsletter, Projekte & Kontakt Info.

SELBST-HILFE, SPIRITUELE WACHSTUMS, & GESUNDHEITS ARTIKEL
Unser „Minikatalog‰ (die Webseite hat mehr). Bestelle online oder gebührenfrei (siehe Kontakt Info).
BESCHLEUNIGE DEIN WACHSTUM, DEINE ZIELERREICHUNGSAFFIRMATIONEN & MEDITATIONEN

Mit dem „Mega-Motivator‰ und „Motivator‰. Empfohlen von Jon & verwendet von unseren
Mönchen. Verwende sie getrennt, oder beide für maximale Wirksamkeit.
Der Motivator sieht aus wie ein Pager, und vibriert leise in von dir
gesetzten Intervallen (1 min. bis 24 Std.) Wenn du durch hektische Tage
abgelenkt bist, erinnert er dich an deine Ideale, Ziele, oder um eine
Affirmation zu machen. Er eignet sich auch gut um Meditations-„Serien‰
zu machen ohne „ständig auf die Zeit achten‰ zu müssen (ihn auf 5 oder
10 Minuten zu setzen erlaubt es dir in dem Zustand in dem du gerade
bist zu verbleiben, während du nahtlos erinnert wirst deine nächste
Meditation zu machen). Entwickelt von einem klinischen Psychologen.
Eine unschätzbare Hilfe. Regulär $69.95, jetzt nur $49.95.
Mega-Motivator. Verblüffende Software die eine spirituelle Affirmation
oder eine Erfolgsaffirmation (oder deine Benutzerdefinierte) auf deinem
Computer anzeigt. Stell ein wie oft & wie lange sie gezeigt werden soll.
Du kannst sie sogar so einstellen dass sie so schnell „aufblinkt‰, dass sie
mit bloßem Auge nicht gesehen werden kann, nur von deinem
Unterbewusstsein. Auch von Firmen verwendet um die Leistung der
Mitarbeiter zu steigern, stell dir vor wie es dir helfen kann von
destruktiven Gewohnheiten & Stress loszulassen, positive neue Ziele zu
erreichen, Gesundheit & Wohlbehagen voranzubringen. Regulär $99.95,
jetzt $29.95/Download, oder $39.95 für die CD-ROM. Eine unglaublich
hilfreiche Software. Beeinträchtigt nicht bei deiner Arbeit oder deine anderen Programme.
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ATLANTISCHE VIBRATIONSKLÄNGE
Antike Hi- Tech
HILF DEINE AFFIRMATIONEN ZU PROGRAMMIEREN &
ERREICHE DEINE ZIELE
JonÊs frühe Studien von Antiken Texten über Farb- & KlangHeilung, und seine spätere wissenschaftliche Arbeit, führten
zu der Entwicklung von diesen Klängen die dich in den
tiefsten meditativen Zustand bringen wo du am meisten empfänglich bist um deinen
unterbewussten Verstand mit deinen Affirmationen zu programmieren. Diese CDÊs bieten
auf Tastendruck augenblicklich tiefe Meditation, um dir zu helfen rasche Veränderungen zu
erzielen. Übernimm die Kontrolle über dein Leben. Such dir von den Themen unten was
aus und gib das was DU willst in die unterbewusste Programmierung deines Verstandes
ein. Sie eignen sich auch gut als Geschenke.
1 – Spirituelle Entwicklung/Wachstum.
2 – Heilende Affirmationen/Visualisierung.
3 – Abgewöhnung Schlechter Gewohnheiten/Entwicklung Gesunder Gewohnheiten.
4 – Männliche Potenz.
5 – Stressabbau/Stressmanagement.
6 – Nur die Klänge (keine Affirmationen oder Induktion).
7 – Antike Chinesische Heilungsvisualisierungen. (An uns weitergegeben von einem Doktor
der mit Dr. med. Carl Simonton ausbildete, ein Krebstherapeut der Psychologie &
Visualisierung anwendet)
8 – Schlaflosigkeit.
9 – Kraftnickerchen (fühlt sich an wie 3 Stunden Schlaf in 28 Min.)
10 – Gewichtsabnahme.
11 – Emotionale Heilung. (Verknüpft mit vielen Dingen wie z. B. Essstörungen, sexuelle
Störungen, Rauchen, Drogenmissbrauch, Selbstwertgefühl, Co-Abhängigkeit, etc. – fast
jeder braucht dies. Gut für jene geeignet mit emotionalem oder sexuellem Missbrauch in
der Vorgeschichte)
12 – Intuitionsentwicklung. Verstärke deine „Innere-Stimme‰
13 – Super Energiespender Vitalität Aufladen.
14 – Augenlicht
15 – Selbst-Lose Zuversicht
16 – Blühende Kreativität
17 – Beschleunigtes Mega-Lernen
18 – Fantastisches Gedächtnis
19 – Beziehungen mit Anderen Verbessern
20 – Entwicklung einer Dynamischen Erfolgsorientierten Persönlichkeit
21 – Kraftvolles Immunsystem
22 – Problemlösungsfähigkeit Steigern
23 – Effektive Kommunikationsfähigkeiten
24 – Besser werden beim Organisations-/Zeit-Management
25 – Willenskraft
FDA Haftungsausschluss: Diese Angaben & Produkte wurden nicht von der FDA bewertet. Sie sind nicht
zum Diagnostizieren, Behandeln, Kurieren, oder Verhindern einer Krankheit oder eines Leidens
bestimmt. Konsultiere immer deinen Arzt bevor du sie anwendest. Dies gilt für alle Produkte,
Informationen, Meditationen oder Ratschläge die wir anbieten. {FDA ist die US Food and Drug Administration}
Diese sollten NUR angewendet werden wenn man in normalen Meditationshaltungen sicher sitzt oder liegt.
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VIBRATIONSKLÄNGE FÜR PAARE
(Erfordert zwei identische Stereo-Kopfhörer, und einen „Splitter‰ [erhältlich bei Radio Shack])
26 – Entwicklung einer psychischen Bindung mit deinem Partner
27 – „Rainbow Bridge‰ {Regenbogenbrücke} – Erzeuge eine „Chakraverbindung‰
28 – Spirituelle Sexualität CLO Tantra Guided Imagery (1ste Stufe Ausbildungsniveau.
Zur Verwendung mit JonÊs Sakralen Sexualitäts-/Tantra-Büchern „Sex & der Spirituelle Kerl
(oder Frau)‰, und „Aktives Zölibat‰). {Unter Guided Imagery versteht man: geführte Bildsprache; imaginative Psychotherapie}
Version (A), mit Vibrationsklängen im Hintergrund
Version (B), mit Klassischer Musik im Hintergrund (Bolero & anderes)

VIBRATIONSKLÄNGE – MUSIK THERAPIE

Meditationsmusik mit subtil im Hintergrund gemischten Vibrationsklängen.
29 – Kristall Gong Chakra Meditation
30 – Kristall Gong Gruppen Meditation
31 – Didgeridoo MönchÊs Meditation
32 – Didgeridoo & Kristall Gong MönchÊs Meditation
33 – Transformation
34 – Erlesene Klassik
Ineffektive „Plagiate‰ von JonÊs Originalarbeit können für Hunderte verkauft werden. Alle
unsere Titel (einschließlich der Versionen „Für Paare‰ & „Vibr. Klang/Musik Therapie‰)
kosten jeweils $29.95. Bitte gib den Titel an.

Unsere Videoangebote
Zur Zeit haben wir 2 Tibetische Yoga Videos und ein „Cayce Yoga‰ tm Video. Wir haben
vor ein spezielles antikes Hatha Yoga Video zu machen, und ein 5 Min./Tag „jeder-kannes-machen‰ Selbstverteidigungsvideo das Leuten helfen wird (auch einer kleinen Frau oder
einem Teenager) sich leicht gegen fast alle Angreifer zu verteidigen, sogar gegen erfahrene
Kämpfer. Schau auf unsere Webseite. {tm = unregistered trademark – unreg. Warenmarke}

„Cayce Yoga‰ tm
Es wurde vor über 20 Jahren von einem Osteopath an der A.R.E. Klinik
einem Mann beigebracht, der uns half dieses Video zu machen. Er hatte noch
6 Monate zu leben, und baute diese Übungen in sein Gesundheitsprogramm
ein.
Dieses Video demonstriert das einfache Rollen & Dehnen so wie es in den
Cayce Readings als allgemeine Übungsroutine angegeben wurde um im
Wesentlichen zu helfen die Kräfte im Körper auszugleichen, und um das
Wohlbefinden zu fördern.
Leicht genug für einen 4 Jährigen zu lernen & leicht genug um von Senioren
ausgeführt zu werden. Vieles kann sogar sitzend auf einem Hocker gemacht
werden. Sie ergänzen auch Tibetisches Yoga.

(Dies ist ein kurzes Video – ungefähr 14 Minuten. Nach grundlegenden Ratschlägen, Empfehlungen
& Cayce Zitaten über Peniel, dauern die Übungen nur ungefähr 7 bis 8 Minuten zum Unterrichten.
Allerdings, auch ein 5 Min. Kurzzeit-Video kostet fast genauso viel um es herzustellen wie ein 60minütiges. Längere Videos werden gewöhnlich für mehr verkauft, und verkaufen sich besser. Wir
empfinden die Länge „auffüllen‰ um mehr Geld oder Verkäufe zu bekommen, ist unehrlich. Wir
haben gehört manche Leute stellten Videos mit „extra‰ Übungen her. Wir suchten die kompletten
Readings auf der CD-ROM ab, und geben nur was Cayce gab – nicht mehr, und nicht weniger. Wir
glauben Qualität & Sorgfalt hat mehr Wert als Quantität). $14.95
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Tibetisches Yoga
Yoga von den Kindern von dem Gesetz des Einem
Vol. 1 – Tibetisches Yoga Lehrvideo. Fühl dich jeden Tag großartig. Leicht zu
lernende, schritt-für-schritt Anweisung zum Ausführen der Yoga Routinen die
wir seit Jahrtausenden gemacht haben. Einschließlich unserer einzigartigen
geheimen Meridian-Ausgleichstechniken die nur innerhalb von Minuten das
Energiesystem deines Körpers zum Fließen und ins Gleichgewicht bringen – mit
nur ein paar Wellenbewegungen deiner Hände. Sie können jederzeit gemacht
werden, sogar während einer Toilettenpause. Gevideod {per Video-Cam aufgenommen}
an den Stränden von Maui. $19.95
Vol. 2 – Tibetischer Yoga-Fluss 20-Minütiges Trainingsvideo. Wenn du erst mal
die Techniken gelernt hast, kannst du das 20-minütige Yogatraining zusammen
mit deinem „Videopartner‰ machen, während du gleichzeitig ein bisschen von unserer wunderschönen
Musik geniest. Gefilmt im ergreifend schönen „Garten der Götter‰ in Colorado. $19.95

ENERGIE SPINNERS: Du KANNST wirklich Dinge mit deinen Gedanken
bewegen. Funktioniert bei den meisten Leuten sofort. Leicht
reagierend auf Universale Lebensenergie/Reiki, halte einfach die
Hände daneben, und lass die Energie zwischen ihnen fließen um seinen
Propeller zu drehen! Der Beweis dass solche Energien existieren.
Entwickle darüber hinaus Heilung, Konzentration & Visualisierung. Auf
Taschengröße verpackt um ihn überall mitzunehmen. Kommt mit
speziellen Experimenten von Jon. Ist auch ein tolles Geschenk. $19.95

Möchtest du dich Jünger Fühlen & Jünger Aussehen?

Wie wärÊs damit ein völlig einzigartiges (nicht HGH) {Human Growth Hormone} Anti-Aging & Verjüngungsprodukt auszuprobieren das von einem preisgekrönten pharmazeutischen Entwicklungsspezialisten
mit in Stanford absolvierten MD PhD {promovierter Doktor der Medizin} entwickelt wurde. Vollkommen sicher
(wir würden es sonst nicht verwenden). Sobald es für die Öffentlichkeit bereit ist (möglicherweise
wenn du dies liest), wird es exklusiv in unserem Versand (vorläufig) verfügbar sein.
Bis dahin, bieten sie noch das einzige gute HGH-artige Spray an das wir fanden. Dr.
Ronald M. Klatz sagte „Es ist jetzt möglich die Effekte des Alterns um 10–20 Jahre
zurückzusetzen‰ (er sprach von injizierbaren HGH). Erforscht und benutzt seit den
1950ern, war es bis jetzt das Geheimnis der Reichen & Berühmten aufgrund seiner
astronomischen Kosten und Illegalität. Das Spray hat das alles verändert. Siehe JonÊs
Kommentare auf unserer Webseite über die hervorragenden Resultate die es für ihn &
andere Mönche für Jahre hatte – für ungefähr den Preis von einem Espresso am Tag,
oder weniger (abhängig von Großhandels- oder Einzelhandelsmengen).

„Traum-erinnerungs-freundliche‰ Wecker
Zen Wecker – Wenn der Alarm losgeht, wird eine Röhrenglocke angeschlagen, die
einen wunderschönen, weichen, angenehmen Ton macht. 3 ½ Minuten später,
ertönt es wieder. Es wird über 10 Minuten immer häufiger wenn du nicht
reagierst...schließlich schlägt es alle 4 Sekunden an bis zum Abschalten. Während
dieses fortschreitenden Erwachens kannst du im Alpha-Theta Zustand an
Träumen & Affirmationen arbeiten. Wunderschöne handgemachte Bauart. $97.

Biomagnetische Armbänder – Benutzt von Jon, von anderen

Mönchen, & von Tausenden die über sie wegen der Schmerzlinderung
& Energie schwärmen. Besser als Magnetfeldtherapie, Jon sagte diese
Armbänder filtern negative Energien aus und stellen das Gleichgewicht
wieder her. Attraktiv verdrilltes Band aus chirurgischem Edelstahl mit
goldplattierten Kugeln. Leicht anzulegen/abzunehmen. Im Vergleich zu
einem das $180 kostet, auf unserer Seite gerade mal. $49.95.
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Korallen Kalzium – Unseres ist im Gegensatz zu vielen anderen Marken und
Quellen aus einer oberirdischen Mine. Dies versichert dass es nicht mit verschmutztem Wasser kontaminiert ist und diese Korallenriffe wurden beim Ernten nicht
beschädigt. Es ist auch mit Ozon behandelt worden um sicherzustellen dass es keine
bakterielle Kontaminierung gibt. Wir können nicht all die verblüffenden gesundheitsbezogenen Angaben diskutieren aber du kannst bei der Suche im Internet vieles
finden. Wir können sagen dass es auch großartig für Haustiere ist. Wir begannen es
unserer betagten, sich selten bewegenden Tibetdogge zu geben und sie fing an sich
innerhalb eines Tages wie ein Welpe zu benehmen. Ruf an oder erkundige dich auf
unserer Webseite nach optionalen Rezepturen {Kapseln oder Puder} und Preisangaben.
Die Musik von Peniel & Freunden, & CLO Mönchen

Jon & andere Mönche beeinflussten die Lyriken & Musik Hunderter Hits, und
waren Produzenten, Arrangeure, & professionelle Musiker. Jon gründete die
erste voll digitale Plattenfirma in den 80ern, und entwickelte 3-D Sound
(auf einigen seiner Alben verwendet). Er „beeinflusste‰ auch die Entstehung
von mancher der großen positiven Pop & Rock Musik der 60er & 70er.
Schließlich gibt es noch seine persönlichen Aufnahmen, die Klassische,
Meditations-, „New Age‰, den Kindern ihre, leichte Jazz, bis Pop & Rock
Musik umspannen. Es gibt mehr als ein paar Dutzend über die du auf
unserer Webseite nachlesen kannst. Hier sind nur ein paar. Regulär $17.95,
unsere Leser und Webbesucher, bekommen (zum jetzigen Zeitpunkt) ein
Einführungsangebot von $9.95 für jede.
Sampler – Eine Auswahl aus einer Vielzahl unserer CDs, mit angesagtem Titel zwischen den Liedern.
Erlesene Klassik – NICHT das spießige „für das Königtum gemachte‰ Zeug, sondern die schönsten
und inspirierendsten Stücke die jemals komponiert wurden. Gespielt und leicht modifiziert von Jon.
Die Traumweber – Diese CD für Kinder hat 2 halb-stündige „positive‰ & auf Erfolg bauende
Geschichten, die von „Starry Eyes der Guten Fee‰ erzählt werden. Unter Verwendung wörtlicher und
musikalischer Entspannungstechniken, bringt sie die Kinder sanft in einem meditativen Zustand, wo
sie ruhig liegen & schlafen während sie gute Affirmationen bekommen. Glaub mir, Kinder wollen ins
Bett gehen oder ein Nickerchen machen, sobald sie sie einmal gehört haben. {Anm.: Starry Eyes = Sternaugen}
Transformation – Eine „New Age‰ CD die ein paar Minuten von den tatsächlichen Klängen beinhaltet
die von der Raumsonde Voyager aufgenommen wurden als sie in die Ringe des Saturn eintrat, und
den Planeten Saturn passierte.
Singende Bäume – Auf CNN für 10 Minuten vorgestellt als sie das erste Mal vor Jahren herauskam,
sie hat ein paar Lieder mit „Indianischer Stimmung‰. Aber all die Musik wurde aus Aufzeichnungen
gemacht von den Klängen der Bäume an Orten wie Sedona & Yosemite. Die Baumklänge wurden
mit dem Computer bearbeitet um Klänge von Baumstammtrommeln {log drum}, Flöten, und anderen
Instrumenten zu reproduzieren. Sie wurden dann in JonÊs Synthesizer abgelegt, womit er einiges an
toller Musik komponierte. Einschließlich anderer Instrumente, und einen Sioux Chant {Gesang}.
Tibetisch – Wenn deine Geschmacksrichtungen zu Licht, zu sanfter Jazz-Fusion neigen, könntest du
dies versuchen. Unter Verwendung spezieller Technologie, spielte Jon Piano, Flöte, etc., durch seine
Gitarre, und spielte Gitarre durch seinen Synthesizer!
Kristall Gong – Ein Meditationsalbum auf dem Mönche speziell gestimmte Tibetische Quarzkristallschüsseln reibend und klopfend verwenden. Aufgenommen draußen in einem Canyon am Ort des
neuen Klosters.
Didgeridoo – Ein weiteres Meditationsalbum mit Australischem Aborigine Einfluss, mit Mönchen die
mehrere auf verschiedenen Tonhöhen gestimmte Didgeridoos spielen. Auch vor Ort aufgenommen.
Sentimental – Diese CD ist immer schön wahre Liebeslieder, gesungen auf folkloristische Art oder
orchestral. Setzt meistens eine weibliche Leadsängerin ein, die ihre eigenen Kompositionen mit ein
bisschen Irischen Akzent und einem wiegenliedartigen Stil singt. Wir haben Leute gesehen die bei
einigen der Songs auf dieser CD in Tränen ausbrachen.

GENIESE SHARGUNG-LA TEES – HERGESTELLT VON UNSEREN
EIGENEN MÖNCHEN.
DAS NÄCHSTBESTE UM IN „SHANGRI-LA‰ TEE ZU TRINKEN!

Meditation & Mehr Vermischtes – Exotische Kräuter sorgfältig gemischt
um spirituelle/psychische/intuitive Sensibilität & Entwicklung zu unterstützen, und für tiefe Entspannung. 1 oz. {ca. 31,1 gr.} $7.99
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Zitrushain Traum – Eine entzückende & erfrischende Mischung die beinahe wie Limonade oder ein
Zitronenpunsch schmeckt! Man kann ihn eisgekühlt oder heiß genießen. 2 oz. $3.49
Minze Vergnügen – Köstliche Mischung mit Minzgeschmack die die Leute lieben um sie wie einen
vor/nach dem Essen Tee zu genießen. Auch eine wunderbare Mischung für die Verdauung. 2 oz. $3.49
Super Beruhiger – Leckerer, feiner, ausgeklügelter Geschmack der dich zu unserem Blumengarten
wegträgt wo du deinen Tee in Frieden schlürfen, und entspannen kannst. Wird auch angewendet um
den Unterleib zu beruhigen. 2 oz. $4.49
Super Aufputscher – Schmackhafte Mischung aus köstlichen kräftigenden Gewürzen, kombiniert mit
der gesunden Stimulierung von Brasilianischem Mate (beinhaltet natürliches „Maffein‰ von dem wir
glauben dass es gesünder ist als Koffein) 2 oz. $3.49
Tee Bälle – Die hier angebotenen Tees sind Teebündel die einen Teeball oder ein Sieb erfordern,
oder Teekannen wo eines eingebaut ist. Wir fanden einen Teeball aus Qualitätsedelstahl für, $4.95.

ANDERE BÜCHER VON J. PENIEL
The Golden Rule Workbook
{Das Goldene Regel Übungsbuch - GRW}

Eine Schritt-für-Schritt Anleitung für ein besseres Leben & eine bessere Welt.
Erziele Wachstum, verbessere Beziehungen (sogar mit Fremden) zu Hause, in der Öffentlichkeit
oder in unabhängigen Gruppen. Sogar unsere Mönche verwenden den Übungsbuchabschnitt.
Zusammen mit Jon Peniel geschrieben, ist das GRW eine große Hilfe zum Verändern. Deshalb
fördern und praktizieren wir es. Nicht jeder möchte (oder ist dafür bereit) einem Kloster
beizutreten oder möchte einen Lehrer haben um die konstruktive Kritik & Disziplin zu
bekommen die nötig ist damit sie ihre Ziele erreichen. Und manche Leute sind wirklich
„abgetörnt‰ von Dingen wie den Legenden, der Prä-Historie, etc., die man in den
„Verlorenen Lehren von Atlantis‰ {Lost Teachings of Atlantis} (LTA) findet. Daher, dient das „Golden
Rule Workbook‰ (GRW), einem doppelten Zweck. Es hat nichts das jemand als „fremd‰
betrachten könnte, jedoch hat es wichtige Techniken für Selbst-Verbesserung – solche die
dabei helfen die Fundierung von wahrer Spiritualität zu erreichen – als wirklich gute Person
kannst Du nicht auf einem Pfad sein wie die CLOÊs ohne eine solche Fundierung {CLO = The Children
of The Law of One – Die Kinder von Dem Gesetz des Einem}. Du musst nicht an unsere Überzeugungen über die
Schöpfung, über die Menschtiere, etc. glauben, um eine bessere Welt zu erschaffen und um zu
Gott zurückzukehren. Solche Dinge wurden einfach in dieses Buch reingestellt um es
interessanter und vermarktbarer zu machen damit es mehr Leute von einer bestimmten Art
erreichen würde, mit seinen wahrlich wichtigen Botschaften. Bedauerlicherweise, denken
viele „spirituelle‰ Leute dass die Goldene Regel keine große spirituelle Sache ist, sind nicht
wirklich interessiert, und Bücher wie das LTA verkaufen sich besser.
Selbst diejenigen von euch die das LTA gelesen haben und wachsen wollen, benötigen
eigentlich die Werkzeuge aus dem GRW. Und außerdem, wurde das GRW auf eine Art &
Weise erstellt dass damit jeder einverstanden sein kann solange sie nicht stark selbstsüchtig
sind, oder religiöse Überzeugungen haben die negativ und hasserfüllt sind.
Du kannst jetzt (und andere wenn sie wollen) auf eigene Faust an wirklich spirituellem
Wachstum oder Selbst-Verbesserung arbeiten, direkt in eurem eigenen Zuhause, mit oder
ohne einem Lehrer. Wir hoffen dass du mit Hilfe des GRW wachsen kannst in welchen
Lebensumständen auch immer du dich befindest, und das GR Prinzip in deinem täglichen
Leben anwenden kannst. Die Praktiken im Umgang mit Idealen/Ängsten/Affirma374

tionen/konstruktiver Kritik können alleine angewendet werden oder mit gleichgesinnten
Freunden, Familie, und sogar Fremden. Erinnere dich daran, versuche es nicht bei anderen zu
erzwingen – es bist DU der es nötig hat demütig zu sein und der wahrlich konstruktive Kritik
WILL. Dein selbstsüchtiges Selbst wird es hassen, also hüte dich davor negativ oder
nachtragend zu werden.
Das GRW umfasst verschiedene mögliche Lebensszenarios – das Leben zuhause mit der
Familie, die Bildung einer „Studiengruppe‰, eines assoziierten Kirchenvereins,
Wohngemeinschaften, und das Gründen einer intentionalen Wohngemeinschaft als „HalbMini-Kloster‰.
Wie mit allem, bedeutet das nicht dass das GRW eine „Wunderpille‰ ist, du musst
WIRKLICH wollen dich zu verändern, SEI AUFRICHTIG und mach mehr als „es bei guten
Worten zu belassen‰. Und selbst dann, werden all jene die es anwenden nicht „perfekt‰,
werden keine „Heiligen‰, oder die ganze Zeit über selbstlos liebend – doch wenn du aufrichtig
„daran arbeitest‰, wirst du schließlich dein Ziel erreichen, so wie in der alten Kindergeschichte
„Der kleine Zug der könnte‰. Setz einfach einen Fuß vor den anderen, mach einen Schritt
nach dem anderen.
Wie du bereits gelesen hast, fördern wir die Transzension {Überschreitung} der Selbstsucht,
und direkte Erfahrung von Einsheit mit dem Universalen Geist/Gott. Die große Herausforderung ist diese Abtrennung von Gott, falls du Freiheit vom Leid und der Zerstörung willst
das die selbstsüchtigen Selbsts als Resultat davon erzeugt haben. Diese zu überwinden
erfordert viele Dinge – Klärung deiner Ziele, Verwendung von Affirmationen, Meditation,
Verstehen von & Fließen mit Universalem Gesetz, doch ohne Demut, und ohne das
Anwenden von Kritik als Spiegel um dich selbst zu sehen, und ohne diese „Reflexion‰ dann
für das Verändern zu benutzen, ist all das oben erwähnte nutzlos um die Abtrennung zu
durchbrechen. Wenn das erreicht ist kannst du die negative Programmierung die du nicht
gewählt hast, mit den positiven Tugenden die DU gewählt hast ersetzen, und kannst deinen
inneren Geist/deine Seele hervortreten lassen und Eins werden mit, und ein Diener sein von,
dem Universalen Geist/Gott.

Ist Geld „Die Wurzel Allen Übels‰ oder eine Energieform?
Es ist ein altes Sprichwort, aber falsch. Wie du hoffentlich nach dem Lesen dieses Buches
verstehst, ist die „Wurzel allen Übels‰ Selbstsucht – die Ausgeburt der Abgetrenntheit. So ist
Geld lediglich gespeicherte Energie – Power – wie in einer Batterie. Es ist eine unter Leuten
leicht konvertible {umtauschbare} Energieform. Darauf liegt der gierige Fokus denn je mehr du hast,
desto mehr Power {bez. auf Macht} hast du. VIEL zu haben bedeutet große Power. Wenn du sehr
reich geworden bist, denkst du gar nicht mehr an Geld, nur noch an Macht. Ultra-Milliardäre,
sind Ultra-Powerful (UP) {Ultra-Mächtig (OBEN)}. Sofern du ein Autokonzern bist können sie alle
Autokonzerne kaufen, und dich ruinieren. Sie können deine Nachbarschaft kaufen, oder
Länder kontrollieren und ihre eigenen Gesetze machen. Sie können die Welt kontrollieren. Sie
können davonkommen mit Mord, Drogen, Folter, was auch immer, und verbringen niemals
eine Stunde im Gefängnis oder bekommen „schlechte Presse‰ – es sei denn sie gehen gegen
einen höherrangigen/mächtigeren UP vor.
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Ob eine Person die Geld verwendet, die Geld möchte, die Geld bekommt, oder die Geld
gibt, gut oder schlecht ist, ist das was entscheidet ob das Geld etwas Gutes oder etwas
Schlechtes ist – Geld ist neutral.
Wir nennen Geld „grüne Energie‰. „Grün‰ von der Farbe der US Währung, und
Energie, weil es gespeicherte Energie ist. Zum Beispiel, „verschachern‰ heutzutage einige
Leute dafür den Wert ihrer Arbeit oder ihrer Dienstleistung um ihn zugunsten eines
universellen Symbols einzutauschen dem jeder zugestimmt hat dass es „x‰ Wert hat – Geld.
Es kann in Form von einem Scheck sein, einer ausgedruckten Papier-„Rechnung‰, geprägten
weitverbreiteten Metallscheiben (Münzen), oder Plastikkarten. Dann tauschen sie das leicht
um oder gegen einen ähnlich äquivalenten Wert von der Energie die benutzt wird um
jemandenÊs anderen Arbeit, Dienstleistungen, oder Produkte zu erschaffen.
D. h., du könntest ein Bauhandwerker sein der seine Zeit und Energie dafür aufwendet
um Steinmauern zu bauen, oder du könntest in einem Restaurant arbeiten – was auch immer.
Du wirst „bezahlt‰ in irgendeiner symbolischen „grünen Energie‰-Form, und dann tauscht du
deine gespeicherte grüne Energie gegen Essen oder gegen irgendeine Art von Energie von
jemand anders um, wie etwa für das Reparieren deines Autos.
Wohingegen in einer idealen Gesellschaft, da würde es keinen Bedarf für den Gebrauch
von Geld oder grüner Energie geben, weil jeder einfach alles für jeden anderen tun und geben
würde was er [oder sie] könnten, und dasselbe von anderen bekämen, zum jetzigen Zeitpunkt
ist es, mit Ausnahme von sowas wie Klöstern, etc., wo alles geteilt wird, nur ein Ideal – denn
es erfordert selbstlose Liebe/Erleuchtung/wirkliche Kenntnis/zu handeln wie Einer. Das ist die
Art wie wir innerhalb unserer Klöster, oder in vorläufig heimatvertriebenen kleinen intentionalen
„Mönchs-WGs‰ operieren. {Mit Intentional ist gemeint, eine mit Absicht gegründete WG von Gleichgesinnten, in der alle Mitbewohner

an der gleichen gemeinsamen sozialen, religiösen oder spirituellen Vision/Gesinnung festhalten und danach leben. Vglb. mit einem Mini-Ashram oder
Cohousing.}

Außerdem, können Kommunen/Kooperativen auch fehlschlagen wenn sie keine
respektierte oder gute, starke Führerschaft haben – „Führungslos kommunale Entscheidungen
zu treffen‰ ist ein Todesurteil. Ein Körper braucht einen „Kopf‰ zum Koordinieren der Beine,
Hände, etc.
Ohne totale Hingabe, ohne spirituelle Führung, ohne dass alle arbeiten/leben wie einer,
ohne alles zu geben was sie in sich besitzen für die ganzen die Anstand haben, ohne ehrliche
Leute die sich dem gewidmet haben sich selbst von der Selbstsucht zu befreien, ohne Eins zu
werden mit dem Universalen Geist, und anderen zu helfen um dasselbe zu tun (wie in unseren
echten Klöstern) – wird es nicht funktionieren.

Projekte
1) Aufrechterhaltung unserer Webseite, inklusive Nachrichten, neuen Artikeln, neuen Produkten, etc.
2) Herausgabe des KOSTENLOSEN E-Mail/online Nachrichtenrundbriefs von Jon & den
gesamten Kindern von dem Gesetz des Einem (CLO). Leichte Online-Anmeldung (geschützte
Privatsphäre, kein Spam). Er beinhaltet Artikel von Jon von anderen CLOÊs, einen Abschnitt
über die „Klosterapotheke‰ (Dinge die wir für die Gesundheit verwenden), neue hilfreiche
spirituelle- oder Gesundheitsinformationen, & ein Notfall-„Warn‰-System falls wir fühlen dass
du etwas schnell wissen musst.
3) Ein Neues Kloster/Zufluchtsort vollkommen abgeschieden wie unser altes in Tibet, aber in
den Vereinigten Staaten {USA} errichtet. Sofern menschliches/tierisches Leben nach der
Großen Reinigung eine Zukunft auf Erden hat, wird es eine lebenswichtige Ressource sein.
Der Film „Der verlorene Horizont‰, stellt nicht die Unbilden {die unangenehmen Seiten} des
klösterlichen Trainings dar die erforderlich sind um dich selbst in die Art von Person zu
verändern die es verdient mit anderen von gleicher Art an einem wunderschönen, einfühlsamen Ort zu leben, macht aber einen guten Job um das Konzept von der möglichen
Verwendung eines Klosters als einen neuen Samen der Hoffnung für die Menschheit
rüberzubringen. Wir mögen die neuere Farbversion mit Peter Finch, Michael York, und Liv
Ullmann (du kannst die musikalischen Segmente per Schnellvorlauf durchspulen, obgleich die
Texte tiefgründig sind). Und hör genau zu was der Hohe Lama sagt. Es gibt auch eine alte
s/w Version von Frank Capra die einfacher zu finden ist, aber die Geschichte ist um ein Haar
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anders. Vielleicht würde die neuere manchmal bei Ebay oder half.com zum Vorschein
kommen?
4) Videos – Zukünftige Videos schließen eine „Zurück zu den Grundlagen‰ Serie mit ein, und
zeigen umweltschonende Fertigkeiten auf wie etwa Anbau & „Auftreiben‰ von Nahrung, von
Kräutern, alternative Medizin/Heilung, „Selbstbau‰ alternativer Gebäude, Selbstversorgungsfertigkeiten & Überlebenstechniken, etc.
Vergiss nicht, dein Geist/deine Seele ist das einzige Ding das letztlich überlebt und sollte
von erster Priorität sein. Falls es deshalb dein Ziel ist für selbstlose Zwecke (etwa um Selbstlos
Liebend zu werden) „haltbarer zu sein‰, kann es helfen, altmodische Lebensfertigkeiten zu
erlernen und wie man in Harmonie mit der Natur lebt.
5) Veröffentlichung von JonÊs nie herausgegebenen Büchern (& eBooks), einschließlich seiner
Biografie & seines Romans über die letzten Tage/Jahre von Atlantis.
7) Das Produzieren neuer CDs einschließlich weiterer positiv programmierenden
Kindergeschichten für ein Nickerchen oder die Bettzeit, weiteren Video & Audio Tantra
Unterricht, weitere Vibrationsklangthemen, Meditationsmusik, „New Age Musik‰, und positive
Â60er & Â70er „Oldies-artige‰ Musik (aber NEUE!).

Möchtest du Anderen Helfen? Wirklich?
Es gibt viele Möglichkeiten wie gleich-gesinnte Individuen Kräfte zu einem kraftvolleren
Ganzen vereinen können, und alle zusammen als „Teamspieler‰ für den Universalen
Geist/Gott arbeiten können. Du kannst viel mehr erreichen als wenn jeder getrennt in
Richtung des gleichen Ziels hinarbeitet. Allerdings benötigt jedes „Team‰ einen guten
„Trainer‰ um es zu lenken, sonst hast du Chaos & Fehler.
Bevor wir mehr darauf eingehen, möchte ich über etwas Verwandtes sprechen. Einige
der Möglichkeiten um das Obige zu erreichen ist ein Teamspieler auf irgendeiner Ebene zu
werden, von einer Organisation die sich deinen Zielen verschrieben hat. Es kann auf vielen
Verpflichtungsebenen sein, und auf unterschiedliche Arten, wie etwa öffentliche Kampagnen,
Telefonanrufe, spezialisierte Dienste, oder finanzielle Beiträge die es den Experten („Trainern‰?)
erlauben die Ziele für das Ganze besser zu koordinieren und zu erreichen. Lass mich hier
erwähnen, dass obwohl extra Geldmittel immer hilfreich sind, dass wir uns mit unserer Arbeit
selbst unterstützen, worüber du weiter unten mehr lesen wirst.

MÖGLICHKEITEN WIE DU AUF NICHT-FINANZIELLE ART HELFEN KANNST
Probleme beim Vertrieb des Buchs
Falls du interessiert bist, lies weiter, oder noch besser, überprüfe die Web Aktualisierungen darüber „wie du helfen kannst‰.
Unser Buch wird angeblich von vielen großen Ketten & Verteilern geführt, aber da gibt
es seltsame Probleme. Oftmals erzählen uns Leute dass sie angestrengt versucht haben das
Buch zu finden, aber ihnen wurde von den Läden gesagt dass sie es nachbestellt hätten, nicht
auf Lager sei, oder sie hätten sich nicht darum gekümmert. Jedoch beharren unsere Verleger
darauf dass die Läden die Bücher haben und dass es keine Nachbestellungen gibt. Sogar mit
all dem, wurde es in den USA das 7t-bestverkaufte Buch in der Kategorie „New Age‰, und ein
Bestseller in Israel. Es könnte an vielen Orten ein Bestseller sein wenn das obige Problem
nicht existieren würde.
Die Firma für Versand/Auftragsabwicklung die unsere Bücher und Produkte verkauft,
Windsor Hill, hält die Bücher immer konsequent auf Vorrat. Dies versichert nicht nur die
Verfügbarkeit, sondern wir bekommen auf diese Weise auch mehr $ (weil wir die
Vertriebs/Händler Provision nicht verlieren wenn es über Windsor Hill geht). Bestell also bitte
direkt über sie wenn du kannst.

Wie kannst du dabei helfen für das Buch zu werben:
1) Wenn ein Laden einer großen Buchkette dir erzählt es wäre nicht auf Lager oder ist im
Lieferrückstand, frage nach dem Manager. {Anm. d. Übers.: Dies gilt nicht für diese Übersetzung – der Vertrieb über den
“regulären” Buchhandel ist aufgrund technischer und formaler Normen derzeit leider nicht möglich.} Notiere ihre Namen, den
genauen Ort des Ladens. Sprich mit ihnen über seine Popularität. Sende die Info zu uns, und
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ruf ihre Firmenzentrale an und lass sie wissen dass dir gesagt wurde dass ihre Läden es führen,
dass es ein New Age Bestseller ist der von Ingram ausgeliefert wird {US Büchervertrieb}, und dass sie
Umsatz verlieren.
2) Wenn du noch mehr tun möchtest, setz dich mit dem Telefonbuch hin, und ruf alle
Buchläden in deiner Umgebung an. Frag nach ob sie es führen und ob es auf Lager ist, und
wenn sie es nicht haben, frag nach wenn sie anfangen würden es vorrätig zu haben.
3) Es würde eine große Hilfe sein so viele Medien zu kontaktieren wie du kannst um zu helfen
es bekannt zu machen {dies gilt auch für diese Übersetzung}. – Radiosendungen, Zeitungen und Infobriefe,
Magazine – jemand von dem du denkst er könnte an dieser Buchgattung interessiert sein, an
den Vibrationsklängen (auch von Ärzten und Psychologen verwendet), oder um dem Autor zu
interviewen. {Anm. d. Übers.: Er ist leider bereits von uns gegangen – es gibt eine Aufzeichnung von einem Interview auf YouTube.}
Kontaktiere einfach wen auch immer du denkst der geeignet ist und ersuche darum! Kontaktiere uns für eine Auflistung einiger Magazine und Radiosendungen wenn du möchtest.
4) Du kannst unabhängige Buchläden wissen lassen dass es uns am meisten hilft wenn sie es
direkt von uns beziehen, aber es ist auch verfügbar über die Vertreiber: New Leaf, Ingram
oder Bookpeople.

Beisteuernde Fertigkeiten und Dienste
Einige Leute haben besondere Fertigkeiten, Dienstleistungsbetriebe oder Unternehmen
die dabei helfen können unsere gemeinsamen Ziele und Projekte voranzubringen.
Wir können auch Baumaterialien/Bauausrüstung gebrauchen, materielle Güter, und am
allermeisten „grüne Energie‰ (wegen seiner Liquidität und sie gibt uns die Fähigkeit es
anzuwenden wann und wo es am schnellsten gebraucht wird).

Beitrag zu Deinem Gewählten Pfad
Leute haben seit langem ihre Religionen/Kirchenmänner unterstützt und für sie einen
Beitrag geleistet aufgrund ihres Glaubens, ihres Beweggrunds oder ihrer Arbeit, und weil sie
die spirituellen Dienste ihrer Religionen/Kirchenmänner persönlich nutzen. Manche unterstützen sogar jene die nur an Selbst-Glorifizierung und Expansion interessiert sind, tun wenig
oder nichts um Leuten zu helfen, oder schaden sogar Leuten. Obwohl nicht wirklich eine
Religion, glauben wir dass unser Dienst für Humanität & die Welt ziemlich umfangreich ist –
wir tun so viel wie möglich, und es erfordert verdammt viel Arbeit und Training dies zu tun.
Die Veränderung von einer selbstsüchtig „nehmenden‰ Lebensweise, zu einer
„gebenden‰ Lebensweise ist eine absolute Voraussetzung für spirituelles Wachstum, und
erfordert Stunden an gewidmeter Arbeit und Meditationen. Allerdings, wie geht man das ohne
Unterstützung an? {Anm. d. Übers.: Hierbei sollte erwähnt werden dass es in den USA (und meines Wissens auch in Asien) keine
Kirchensteuer wie z. B. in Deutschland oder anderen europäischen Ländern gibt.} Über Jahre hinweg wurde für Asiatische
Mönche für Amerikanische Kirchen und Pfarrer Unterstützung gegeben. Unser Tibetisches
Kloster akzeptierte Hilfe (und gab Hilfe) an die Haushälter die außenrum lebten.
Da gibt es ein gut-bekanntes Outdoor Programm namens „Outward Bound‰ {äußere
Grenze}. Es nimmt Leute mit auf harte Trekkingtouren {ähnlich einem Überlebenstraining} die den Leuten
viele Dinge über sich selbst, und die Natur lehren, aber hauptsächlich über sich selbst. Die
Leute kommen aus dieser Woche oder aus längeren Ausflügen mit neuer Stärke, neuen
Einsichten und neuem Verständnis heraus. Sie lernen dass sie Dinge tun können von denen
sie vorher dachten es wäre unmöglich, und auch dass es mehr über sie selbst gibt als sie
dachten. Mit dieser kleinen, jedoch großen, Veränderung in der Perspektive, verändert es
oftmals ihr ganzes Leben.
Möglicherweise träfe dasselbe zu wenn Leute für eine Weile in Klöstern leben würden.
Es würde ihre Perspektive verändern wenn sie erfahren was es heißt ihre Jobs aufzugeben, ihr
Leben dem Universalen Geist/Gott, ihrem eigenen spirituellen Wachstum und das der
anderen zu widmen, härter zu arbeiten als sie es jemals für möglich gehalten hätten, für keine
persönliche „Selbst‰-Belohnung (nur die in ihrem Inneren), und es alles ohne Einkommen zu
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machen mit Ausnahme von dem was sie selbst erzeugen, oder was von der Gemeinschaft
gegeben wird.
„Haushälter‰ haben seit Langem Klöster, Mönche, Lehrer, etc. unterstützt, von vielen
verschiedenen Pfaden, einschließlich unserem. Obwohl wir selbst-versorgend sind, können wir
noch weit mehr mit der Unterstützung von anderen erreichen. Die leichteste, erste und größte
Sache die du tun könntest um zu helfen, ist über Beiträge oder den Zehnten gebend {verzehnten}
(eine antike Tradition um von deinem Einkommen einen gewissen Prozentsatz an deine
gewählte Religion/Pfad zu spenden). Beiträge an die GRO sind {gilt für die USA} steuerlich
absetzbar, zur eingeschränkten Verwendung (zum Beispiel, könnten wir sie nicht verwenden
um dieses Buch zu veröffentlichen). Beiträge an uns {CLO} sind nicht absetzbar, aber wir müssen
darauf keine Steuern zahlen solange es unter die IRS „Schenkungs‰-Kategorie fällt. {IRS =
Amerikanische Steuerbehörde}

Die meisten Leute sagen sie können es sich nicht leisten. Jedoch geben die meisten
Leute im Allgemeinen ihr Einkommensniveau nahezu aus, was auch immer dieses Niveau ist.
Und nicht nur zum Leben – sondern für Hobbys und Unterhaltung/Ablenkungen. Ob du es
glaubst oder nicht, ich kenne Millionäre und Milliardäre die sich selbst als „klamm‰, „arm‰,
oder pleite betrachten. Meine nicht-heiliggesprochene Mutter, welche eine alleinstehende
berufstätige Mami der unteren Mittelschicht mit zwei Kindern war, gab 5$ pro Woche an ihre
Kirche, und das war in den späten Â40ern und Â50ern als 5$ weit mehr Wert waren. Und
wenn das Einkommen der Leute zunimmt oder abnimmt, passen sie es irgendwie an. Worauf
es ankommt ist, unabhängig von Familie, Rechnungen, etc., mit seltenen Ausnahmen, wenn
sich jemand Essen und Unterkunft leisten kann, können sie für ihren spirituellen Pfad der Wahl
etwas bewerkstelligen. Es ist nur eine Sache der Prioritäten und was für dich im Leben am
wichtigsten ist.
Natürlich, haben manche Leute Angst vor „betrügerischen‰ Tätigkeiten über irgendwas
bei dem sie nicht bereits miteinbezogen sind und daran glauben (ob diese Dinge nun wahrlich
gut sind oder nicht). Dies ist nicht nur Paranoia, denn es ist ein Problem aus dem wirklichen
Leben. Andere sind misstrauisch weil sie selbst unzuverlässig sind oder unehrlich und
projizieren ihre eigenen Schwächen in andere – was sie daher wirklich fühlen ist ihre eigene
Unehrlichkeit im „Spiegel‰ von anderen Leuten oder Gruppen. Deshalb lass mich zuerst ein
paar Dinge ehrlich über uns darlegen, um zu helfen solche Befürchtungen zu vermindern.
Wie ich bereits sagte, sind wir selbst-versorgend. Wir verlangen auch niemals eine
Gebühr für persönliche spirituelle Lehren oder Beratung (wofür wir viel Zeit opfern, oder Zeit
damit verschwenden, in Abhängigkeit von deiner Perspektive und den Resultaten). Doch wenn
wir auf diese Weise anderen dienen, benötigen wir auch die Mittel um zu leben während wir
fast ganztägig an unserem spirituellen Training arbeiten. Und wenn wir in der Zukunft hier sein
sollen um der Menschheit zu helfen (wenn welche überbleiben), müssen wir das neue Kloster
fertigstellen. Versteh mich nicht falsch, wir können all dies ohne eine Bettlerschüssel tun (wie
du gleich lesen wirst). Aber Hilfe ist geschätzt, und kommt anderen zugute.

Unterstützung über Unsere Produkte
Wie wärÊs mit schlichtem altem ehrlichem Kapitalismus? Wie wärÊs wenn wir uns selbst
mit Arbeiten und dem Verkauf von Produkten unterstützen die Leute wie du ohnehin kaufen
würden? (Wir werden die Probleme mit Kommunismus später diskutieren).
Manche Leute glauben fälschlicherweise dass wir „unseren Lebensunterhalt‰ nicht
„verdienen‰ müssen. Wie kann das sein? Wir benötigen Nahrung, Unterkunft, und Kleidung
genauso wie du, und wir betteln nicht. Wir unterstützen uns vollkommen selbst, und steuern
sogar noch was extra zu unseren Projekten bei (wie etwa zum Wiederaufbau des Klosters, und
indem wir uns um die anderen kümmern die daran arbeiten, etc.). Außerdem verwenden wir
die Beiträge von jenen außerhalb unseres Ordens/ „die Haushälter gewissermaßen‰ für viele
gute Dinge.
Jon machte sich nichts daraus ob er in einem schönen Haus, einem „Womb‰, oder in
einem 3 Meter langen Wohnanhänger wohnte, hat aber stets persönlich bekommen was auch
immer er zu der Zeit brauchte oder für richtig befand, weil er ein Lehrer war, ein Angestellter
von Gott. Jedoch war das meiste von den Früchten seiner eigenen Arbeit.
Wo wir gerade von Wohnwagen sprechen, manche von uns arbeiten Vollzeit auf der
Baustelle, machen kein Geld, haben kein fließendes Wasser, leben in Wohnmobilen, und
arbeiten den größten Teil des Jahres unter sehr kalten Bedingungen (so ziemlich das
379

Schlimmste in den USA). Andere, arbeiten in der „außen Welt‰ oder am Vermarkten der
Produkte die wir anbieten, um sich selbst, die Leute auf dem Land {Anm. d. Übers.: Erinnere dich an die backto-the-land Bewegung.}, andere von unserem klösterlichen spirituellen Orden, und die Projekte zu
unterstützen.
Unsere Produkte zum Beispiel, sind besonders nützliche spirituelle Waren & Bücher die
wir via Versandhandel, gebührenfrei, und über das Internet anbieten (siehe einige davon auf
den nächsten paar Seiten, oder alle von ihnen auf der Webseite). Wir bekommen sie nicht
umsonst, und wir „erhöhen ihren Preis‰ wie jedes andere Geschäft, um uns und unsere
Arbeit/Projekte zu unterstützen. Wir zahlen sogar für Beschäftigte oder Dienste wenn sie
benötigt werden wie jedes andere Geschäft.
Wenn Leute von uns Produkte bekommen für sich selbst oder als Geschenke,
bekommen sie die Güter die sie wollen, und wir verdienen zur gleichen Zeit etwas für unseren
Lebensunterhalt. Es ist ein Gewinn/Gewinn Deal [wo beide Seiten gewinnen]. Und jetzt, bis
auf Weiteres, haben wir eine Aktion laufen wo wir bei Bestellungen kostenlose Geschenke
beilegen (wie etwa astrologische Tabellen, Sternzeichenkompatibilitätstabellen, Lapis
Cabochons {blauer Schmuckstein}, und Rosen-Quarz-Herz Anhänger). Jetzt, ist es
GEWINN/Gewinn! Check unsere Webseite um zu sehen ob es noch weitergeht – diese
Bücher treiben für viele Jahre herum und die Aktion kann vielleicht veraltet sein.
Um es zusammenzufassen, falls du weise genug geworden bist um zu realisieren dass du
viel mehr machen kannst um dir selbst und anderen zu helfen indem du ein „Team‰
unterstützt, kannst du es. Manche erfordern überhaupt keine Geldzuwendungen, manche tut
es. Du hast freien Willen um dich für eines zu entscheiden, oder um ein Couch-Vegetarier zu
sein.

Haben Diese Leute Nichts Über Karma in
Den Cayce Readings Gelesen die sie Promoten?
{vorab zur Erklärung: LTA = The Lost Teachings of Atlantis – Die Verlorenen Lehren von Atlantis [dieses Buch]
CLO = The Children of the Law of One – Die Kinder von dem Gesetz des Einem
ARE = Association for Research & Enlightenment - Gesellschaft für Forschung & Erleuchtung}

Letztes Jahrhundert, während in Trance, sprach ein Erzengel namens Halaliel (von
Cayce so genannt – manchmal in spirituellen Texten unterschiedlich buchstabiert/benannt),
durch den entrancierten {in Trance versetzten} Körper von Cayce & prophezeite dass „Da bald ein
Körper auf die Welt kommen wird; einer aus unserer Reihe hier⁄‰. Essenziell, besagte dieser
Abschnitt des Readings im Grunde dass ein sehr wichtiger spiritueller Bote zwischen „58Ê und
98Ê‰ auftauchen würde um „die neue Ordnung der Dinge‰ zu offenbaren. Sein Name, der soll
John sein/Jon Peniel (in den Readings von CayceÊs Stimme durch seine Sekretärin transkribiert,
unter Verwendung der geläufigen Englischen Schreibweise „John‰ anstatt der Europäischen
„Jon‰). Wie wir sagten, stellen wir keine Ansprüche auf die eine oder andere Art, wussten zu
der Zeit nichts über das Reading und hatten beabsichtigt es anonym zu veröffentlichen doch
das wurde (offiziell) nicht erlaubt. Jedoch hatten wir Probleme die sich aufgrund dieses
Namens ergeben sollten. Nachdem die LTAÊs 1998 wie von den CLO prophezeit
veröffentlicht wurden, wurden die Dinge seltsam. Wir haben hier nicht den Platz für all das,
aber hier sind ein paar Beispiele: Es fing an dass wir nette E-Mails und Anrufe von Leuten
bekamen die sagten Cayce hätte Jon Peniel prophezeit. Dann kam schließlich die A.R.E.
(ARE) mit ihrem Magazin ins Spiel. Bücher werden für gewöhnlich überprüft
verständlicherweise kurz nachdem sie veröffentlicht sind. Jedoch Jahre nachdem die LTAÊs
veröffentlicht wurden, und die ARE die ganze Zeit über davon wusste, bekamen wir schließlich
wie es viele empfinden eine sehr negative Buchrezension (auf eine hinterhältig dezente Art)
von Venture Inward (VI), einem ARE Magazin das an ihre Mitglieder versendet wird. Wir
erhielten viele E-Mails und Anrufe von Leuten die Mitglieder sind (oder waren), und von Cayce
Fans, die perplex oder verärgert waren. Neben den Einzelpersonen, kontaktierten uns auch
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ARE Ortsgruppen. Alle sagten die LTAÊs verdeutlichen & erhöhen ihr Verständnis von den
Cayce Readings, und erweitern sie mit genau umschriebenen Methoden um von der
Selbstsucht und der Abgetrenntheit von Gott frei zu werden. Nach dem Lesen der LTAÊs,
schlussfolgerten sie dass der Autor der „John Peniel‰ war der von Cayce prophezeit wurde.
Sie verstanden nicht weshalb die ARE nicht mit uns arbeitete, ganz zu schweigen davon dass
sie uns nicht kontaktiert hatte. Wir konnten es auch nicht, zumal ja die ARE durch manche
von ihren eigenen Mitarbeitern der Hauptzentrale verständigt wurde, die Fans von dem Buch
waren. Dann hörten wir dass ein ARE Angestellter eine positive Rezension schrieb, und dass
sie als „zu positiv‰ abgelehnt wurde. Dann als wir das aufdeckten, hörten wir dass der
Redakteur sagte dass sie keine Rezensionen abgeben außer ihren positiven und etwas das sie
unterstützen wollen. Schaute man in das Magazin, schien das der Fall zu sein. Jedoch
erhielten wir was viele als eine negative „Rezension‰ bezeichnen geschrieben um absichtlich
ARE Mitglieder vom Lesen dieses Buches abzuhalten. {siehe dazu auch folgenden (sehr ausführlichen) offenen Brief
von Jon an all jene die mit der ARE in Verbindung stehen: http://mkackburn.tripod.com/areretortforatlantissite2.htm - ist auf Englisch}

Dies war sehr enttäuschend für uns, auf mehrere Arten. Zuallererst, Cayce hatte zu
den CLO in vergangenen Leben eine Beziehung. Allerdings, aus verschiedenen Gründen war
er in seiner letzten Lebenszeit bewusst unwissend von unserer Verbindung, war aber die
meiste Zeit „wiederverbunden‰, als er in Trance war. Zweitens, der volle Name für A.R.E. ist
Association for Research & Enlightenment {Gesellschaft für Forschung & Erleuchtung}, NICHT die
„Gesellschaft um Edgar CayceÊs Readings zu promoten‰ (was ich glaube das dies ihr alleiniger
festgelegter Zweck war als ich es das letzte Mal überprüfte). {Anm. d. Übers.: Mit “promoten” ist hier gemeint den
“Verkauf eines Produkts durch Werbung vorantreiben”.} Sie sind auch sehr reich, basierend auf Presseveröffentlichungen befinden sich ungefähr knapp eine Million oder so in ihrem Etat (die
Ärmsten). Für jene die über CayceÊs Leben oder Readings Bescheid wissen, klingen Habsucht
und zu Verschlossenheit geneigte Bürokratie wie nach etwas dem er zugestimmt hätte?
Und du musst dich wundern, wo ist der spirituelle „Bote‰ den Cayce prophezeite? Ich
weiß von keinem anderen J. Peniel, und gemäß Cayce, würde er hier sein und seine spirituelle
Botschaft von der „neuen Ordnung der Dinge‰ überbringen? Cayce ist ihr Prophet, und
derjenige dem sie ihre Mittel zur Förderung widmen. Deshalb würde es schön sein zu wissen
wo der „echte‰ J. Peniel ist, seit sie sich entschlossen haben den Autor der LTAÊs zu
ignorieren. Ich denke es könnte ein bisschen so sein wie wenn die Kirchen „ausflippen‰
würden falls Jesus zurückkäme, und Institutionen vorfände gegründet in seinem Namen, Dinge
tuend, und Dinge lehrend weit weg von dem was er lehrte. Und auch die finanzielle
Bedrohung. Kannst du dir den Kontrollverlust der ARE vorstellen, und den Verlust von all den
Mitgliedern, wenn der echte Peniel ankommt?
Unsere Meinung ist dass die „Rezension‰ eine absichtliche Agenda gehabt haben
könnte um unser Buch zu sabotieren, und vermutlich niemals beabsichtigt war um eine
„legitime‰ Rezension zu sein. Wenn es dir gefällt, wenn du dieses Buch hilfreich und wahrhaft
fandest, kannst du deine Kommentare zur ARE senden und auch dem Magazin (kontrolliert
und herausgegeben von einem einzelnen Mann als wir es zuletzt überprüften).
Wir denken das Magazin sollte einen Widerruf drucken, und eine legitime Rezension,
und wir, zusammen mit vielen ARE Mitgliedern und unparteiische Fans von Edgar CayceÊs
Readings (sie sind zwei getrennte Dinge), fragten danach. Wir wurden ignoriert. Stattdessen,
druckten sie so eine Art „Ausrede‰ im Abschnitt Briefe an die Redaktion als Antwort auf
eine mehrfache Beschwerde eines Lesers (nicht unserer). Der Redakteur sagte im Grunde dass
die Rezension von einem externen unabhängigen Rezensenten erstellt wurde der von ihm
beauftragt war, und dass der Rezensent ein Englischlehrer war der „einfach nicht widerstehen
konnte‰ all die technischen Fehler in dem Buch zu kritisieren weil er den unsachgemäßen
Gebrauch der Grammatik nicht ausstehen konnte, etc., (der Kritiker schwafelte im Grunde
über alles AUSSER über den INHALT des Buchs, und dann „gab er ein bisschen Lob‰ indem
er sagte das Buch würde „für Anfänger taugen„. Also gerade das „Lob‰ könnte davon
abhalten es zu lesen. D. h., wenn du ein ARE Mitglied bist, und dich selbst als mehr als einen
spirituellen „Anfänger‰ betrachtest, und jemand schrieb eine Rezension bei der er im Grunde
sagt das Buch sei ein Gemurkse, würdest du dich damit befassen etwas zu lesen von dem du
nicht glaubst es würde dich voranbringen, besonders nachdem man überzeugt ist es war so
schlecht zu lesen es war praktisch unerträglich? Du hast es gerade gelesen, ich verbrachte
meine gesamte Jugend täglich bis in die Teenagerjahre damit um jedes spirituelle, religiöse,
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und metaphysische Buch zu lesen das ich konnte. Ich, und andere, glaube die LTAÊs {die
Verlorenen Lehren von Atlantis} sind die Epoche und die detaillierte Summe von all den Wahrheiten die
ich immer gefunden habe, die sie stets gefunden haben, kurz und knapp auf einen Punkt
ausgerichtet um dem Leser die Schlüssel zur Befreiung aus seinem selbst gemachten
Gefängnis zu geben, und die Schlüssel zur Rückkehr zu Gott/dem Universalen Geist – alles in
einem Buch – mit keinem Dogma oder päpstlicher Bulle {päpstlicher Erlass}. Manche stimmen
allerdings nicht zu, vielleicht haben sie recht, vielleicht haben sie riesige spirituelle Egos,
vielleicht haben sie eine Agenda um das Licht und die Wahrheit von allen von euch abzuhalten
die von Gott abgetrennt worden sind, und die in der daraus resultierenden Dunkelheit,
Begierde, Furcht und dem Leid, ihren Weg verloren haben. Du musst für dich selbst
entscheiden.
Wir haben wiederholt bei allen in der ARE um Kontakt angefragt, und bei CayceÊs
Familie. Wir verloren was wir dachten es würde das perfekte Land für den Bau unseres neuen
Klosters sein, und die Begründung die wir erhielten ist dass die Eigentümerin persönlich mit
der Cayce Familie befreundet war, und nachdem sie mit ihnen sprach, gaben sie uns einen
Korb. {Anm. des Übersetzers: lies den offenen Brief} Wir glauben es war aufgrund des Peniel Namens.
Anscheinend, haben viele einen Anspruch darauf erhoben. Und einer von den Leuten die
versuchten Anspruch darauf zu haben war sogar ein ARE Direktionsmitglied oder sowas
ähnliches, der HalalielÊs Aussage „einer aus unserer eigenen‰ interpretierte Wir versuchten
anonym zu veröffentlichen (offiziell). Es gibt weit mehr zu dieser Geschichte, aber wir haben
nicht den Platz.
Zurück zu dem was eine Rezension vom Inhalt eines spirituellen Buches sein sollte, was
aber alles andere als das war. Selbst wenn der „Rezensent‰ nur ein übereifriger Englischlehrer
auf einer Schimpftirade war, und die „Rezension‰ keine Agenda hatte um ARE Mitglieder und
Cayce Fans vorzeitig „auszuschalten‰, so sehr, dass sie sich nicht einmal damit befassen
würden das Buch jemals zu lesen, hätte der „Rezensent‰ allem voran, nicht beauftragt werden
dürfen ein solches Buch wie die LTAÊs zu rezensieren. Zweitens, es ist der Job des Redakteurs
nicht nur Rezensenten zu beauftragen, SONDERN AUCH jeden Artikel zu lesen und
zuzustimmen bevor er veröffentlicht wird. Ist die Tadelung eines Englischlehrers die Art wie
ein spirituelles Magazin ein spirituelles Buch überprüfen sollte dessen alleiniger Zweck es ist
spirituelle Lehren anzubieten? Selbst WENN es lausige Grammatik hatte, Tippfehler, und in
einem „Gesprächsstil‰ geschrieben war entschied der angebliche „Rezensent‰ dass es das
Buch allzu lang macht (schon mal was von Krieg & Frieden {Tolstoi} gehört, oder den vielen
anderen Romanen die einen derartigen Stil verwenden und „überlang‰ sind Hr.
neunmalkluger Englischlehrer?). Übrigens, das Buch wurde professionell zweimal Korrektur
gelesen, und laienhaft ungefähr 40 Mal, dennoch wurden in der 5ten Ausgabe noch Fehler
gefunden, wir haben auch viele Fehler in anderen Büchern gelesen. Und sofern der
„Rezensent‰ oder der Redakteur, von Grammatik und Konfusion sprechen, hast du schon mal
eines von den Cayce Readings gelesen oder von den Büchern die „persönliche Interpretationen‰ haben von dem was sie denken was Cayce eigentlich sagen wollte? {Anm. d. Übers.: Falls du
gute Englischkenntnisse hast lies einige dieser Readings damit du verstehst was gemeint ist – einige der in diesem Abschnitt (und in manchen Teilen
dieses Buchs) verfassten [und gemäß meiner bescheidenen Englischkenntnisse so Übersetzten] Sätze sind eine Anspielung hierauf.} Wie

würde Venture Inward (upps, ich machte keine Anführungszeichen herum oder habe euren
Magazinnamen nicht kursiv hervorgehoben – ich schätze ich werde in die literarische Hölle
eingehen) – jedenfalls, wie würden Edgar CayceÊs Readings rezensiert werden, mit all der
Konfusion, den weiterführenden Sätzen, den verbalgrammatikalischen Fehlern, oder jenen
verwirrenden Sätzen die manchmal Zeiträume übersprungen haben, kein volles Jahr angaben,
nur die letzten zwei Ziffern, die Prophezeiungen haben die manchmal ungenau oder falsch
waren, etc.? Das Reading über „John‰ Peniel (der in den schriftlich vorliegenden Readings
NUR auf diese Weise so geschrieben war, weil die gesprochene Stimme CayceÊs von seiner
Sekretärin transkribiert werden musste, und sie Vermutungen anstellte dass Cayce die
Amerikanisch/Britische Schreibweise von Jon meinte, anstatt die Europäische!). CayceÊs
Readings wechselten manchmal sogar von CayceÊs Geist demjenigen der es gab, zu anderen,
ohne Vorwarnung. In der Tat, dies geschieht in dem Reading über Peniel. In der einen Minute
vermutest du dass es Cayce ist, in der nächsten, findest du heraus das er es nicht war – er
sagte etwas wie „Ich, Halaliel, habe gesprochen‰ (da die Namen der Erzengel oftmals mit „el‰
enden, könnte man vermuten dies war ein Engel dem Cayce erlaubt hatte durch ihn zu
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sprechen). Interessant dass Peniel dasselbe ist, nicht wahr? Nicht dass ich irgendwelche
Ansprüche erheben würde. Aber nochmals, WIE WÜRDEN CAYCYÊS EIGENE READINGS
REZENSIERT WERDEN WENN ALL DIESE ANDEREN FAKTOREN IM MITTELPUNKT
STÜNDEN, UND NICHT DIE INSPIRIRENDEN SPIRITUELLEN WAHRHEITEN DIE DU
IRGENDWIE IN DEINER INNEREN STIMME FÜHLEN KONNTEST.
Also selbst wenn CayceÊs Worte oftmals verwirrend waren oder schlecht gesprochen
und transkribiert, das meiste von seinem Material war für viele Leute sehr wertvoll, spirituell
und höchst inspirativ, einschließlich der zwei Bücher die ich als Kind zu Ende gelesen hatte.
Ich hätte niemals CayceÊs Readings so respektlos behandelt wie Venture Inward (upps) die
LTAÊs behandelt hat. Laut den Rückmeldungen die wir von unseren ARE Mitgliedern und
Cayce Fans erhielten, klären die LTAÊs (für jemand mit einem offenen Verstand) sogar die
Konfusion in CayceÊs Readings der viele Leser so lange ausgewichen sind. Hätten Venture
Inward und sein Redakteur deshalb CayceÊs Schatz der spirituellen Inspiration und Erkenntnis
wegen seiner manchmal radikal unsachgemäßen Verwendung der Grammatik, etc. negativ
rezensiert? Natürlich nicht. Warum dann die negative Behandlung der Verlorenen Lehren von
Atlantis {der LTA’s}? Gib mir einen spirituellen Grund, oder einen aufrichtigen Grund, nicht einen
grammatikalischen.
Es ist schon komisch, im selben „Briefe an die Redaktion‰ mit der „Ausrede‰, war auch
ein angeblicher Brief von dem angeblichen Nachkommen eines berühmten Arschlochs der
Leute ausnutzt die geliebte Angehörige verloren haben, und Anspruch erhob dass sie dachten
ER war John Peniel. {Anm. d. Übers.: zwischenzeitlich kam noch ein neuer hinzu der darauf herumreitet} Ich werde es dir
erzählen, jeder Mentalist Magier der Anstand hat kann dich darüber ins Bild setzen wie du
Leute austricksen kannst damit sie glauben dass du wie jener zu jemandem jenseits des Grabes
sprechen kannst. Genau genommen, hat eigentlich Houdini die spiritistische „Séance‰
Bewegung ausgemerzt, in aufrichtiger Suche nach Kontakt zu seiner toten Mutter. Er
verbrachte Jahre und ging zu praktisch jedem, und in jedem Fall, bewies er dass sie
Schwindler waren.
Kreuzen wir hinüber zur ARE, unsere Beschwerden an jeden dort, einschließlich des
Direktorats und der Familienmitglieder blieben über die Jahre hinweg komplett unbeantwortet,
und wir haben vonseiten sehr legitimer Quellen Gerüchte gehört dass ihr großes Anliegen die
Verwendung des Namens Jon Peniel ist. Sie hatten sogar so eine Art „warnendes Pamphlet‰
das sie mit der Aussage versandten dass viele vorher „beansprucht‰ haben der John Peniel zu
sein von dem Cayce prophezeite er würde ein Bote sein der die „neue Ordnung der Zeitalter‰
bringt. Ironischerweise, kam zumindest eine solche Person, vonseiten des eigenen
ausegoierten Direktorats oder der Belegschaft des AREÊs. Er beschloss den Teil von dem
Reading weiter unten so zu interpretieren, dass als Cayce/Halaliel sagte „Einer aus unserer
Reihe hier‰, als würde es bedeuten einer der ARE Mitglieder oder einer jener Anwesenden,
anstatt einer von HalalielÊs eigenen. Was eindeutig nicht der Fall ist wenn du liest was Halaliel
sagt wer dabei ist. Daher beschloss dieser ARE Kerl dass er John Peniel war. Hier ist das volle
Zitat {von diesem Reading}: „Da kommt bald ein Körper auf die Welt; einer aus unserer Reihe hier,
der zu vielen ein Repräsentant einer Sekte, einer Denkweise, einer Philosophie, einer Gruppe
gewesen ist, jedoch ein Geliebter aller Menschen an allen Orten wo die Universalität von Gott
auf der Erde verkündet wurde, wo die Einsheit von dem Vater als Gott bekannt ist und
bewusst vergrößert ist in den Aktivitäten von Individuen die den annehmbaren Tag des Herrn
proklamieren. Daher dieser eine, John, der Geliebte auf der Erde – sein Name soll John sein,
und auch an dem Ort wo er sich von Angesicht zu Angesicht traf [Peniel].‰ {Anm. d. Übers.: im Original
heißt es “his name shall be John” – shall kann anstatt mit “soll” auch mit “wird” übersetzt werden}

Wir wissen noch nicht einmal ob die höheren ARE Oberen das Buch lesen, oder dass
sie es lasen, und es dann für schändliche Gründe unterdrücken wollten, oder wirklich befanden
es könnte nicht der „echte‰ Peniel sein. Selbst dann, falls du die ARE. wärst, und der Prophet
um dem deine gesamte Organisation herum aufgebaut war, machte eine solch extreme
Prophezeiung über diesen signifikanten spirituellen Boten der „schon bald geboren‰ würde,
würdest du da nicht jeden Leitartikel untersuchen wollen um ihn zu finden? Könnte es sein
dass sie bedroht sind dass sie Geld & Macht verlieren werden wenn CayceÊs Readings
aufgeklärt und ersetzt sind durch denjenigen den Cayce prophezeite um nahe dieser Endzeiten
(Â58 to Â98) hervorzukommen, offensichtlich gesendet von Gott mit einer großen Aufgabe?
Wir können solche Aussagen nicht machen ohne verklagt zu werden, also machen wir sie
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nicht, wir stellen nur Fragen. Und sofern du mit der ARE in Beziehung stehst, würden wir
gerne von dir hören, um einige Antworten zu bekommen, und um von Angesicht zu Angesicht
einen Dialog zu haben anstatt ignoriert zu werden und schlechte Kritik aufgrund von Grammatikproblemen zu bekommen. Und wir wollen noch eine Entschuldigung, einen Widerruf, und
eine legitime, sachlich positive Rezension wie alles andere das von deren Magazin rezensiert
wurde.
Wir können sagen dass wir vielleicht eine „indirekte‰ Mitteilung vom ARE bekommen
haben, denn als wir auf der Suche nach Land für das neue Kloster waren, waren wir dabei
einen großen Deal mit einer Person abzuschließen die sehr damit verbunden und wichtig war,
und uns mochte. Dann, plötzlich, zogen sie das Angebot zurück nachdem sie mit einem
„Freund‰ gesprochen hatten – angeblich ein Mitglied der Cayce Familie der angeblich sagte
dass wir vermutlich Lügner wären und das Buch nicht von dem John Peniel sei den Cayce
prophezeite. Wir wissen nicht genau was wirklich passierte, aber das war einer von den
zitierten Gründen weil das Land flachfiel.
Auf jeden Fall, sofern du dieses Buch magst, könntest du auch ein gutes Wort beim
A.R.E. Buchladen und ihrem on-line Buchladen einlegen. Du kannst die A.R.E sogar
gebührenfrei anrufen und sagst irgendwas Rechtmäßiges dass du zu jedem sagen möchtest!

Whirled Peas, via Selbstlose Liebe
{Anm. d. Übers.: Die Überschrift hier, auf Deutsch “Wirbelnde Erbsen, via Selbstlose Liebe”, ist wieder ein Wortspiel. “Whirled Peas”, war der Name
einer Band die sich 1992 sich in Austin (Texas) formierte. Ihren Namen leiteten sie von einem Autoaufkleber ab mit dem Spruch “Visualize World
Peace” (Stell dir Weltfrieden vor), den sie in “Visualize Whirled Peas” umdrehten. Was dann zu Autoaufklebern mit diesem Spruch führte.}
Ein Wort über „Weltfrieden‰ {world peace – welt[weiter] Friede} das daran anknüpft: Einige gute

fürsorgliche Leute mit guten Absichten unterstützen ihn, und oftmals wird dafür gebetet.
Bedauerlicher-weise, wie jede Art von Gebet, von Wünschen, oder Majik {vmtl. in Anspielung auf Magick
von Aleister Crowley}, kann es nach hinten losgehen und etwas anderes sein als das sie
beabsichtigten. Weltfrieden bedeutet nicht unbedingt eine bessere Welt. Es erfordert nicht dass
Staatsbürger oder Herrscher Selbstlos Liebend, harmlos, oder im Grunde einfach nur gut sind –
du kannst Weltfrieden unter schrecklich bedrückenden Führern haben. In der Tat, das ist ein
wahrscheinliches Szenario. Aber wenn du „welt[weite] Selbstlose Liebe‰ {world Unselfish Love} hast,
hast du eine wunderbare Welt, UND Weltfrieden. Daher, anstatt der Friedensförderung, auch
wenn du für Selbstlose Liebe wirbst, kann Friede nicht helfen dass sie eine natürliche Folge
wird – einhergehend mit vielen anderen wunderbaren Dingen für die Leute auf der Welt.
Selbst wenn du in der Position einer GROSSEN Weltmacht wärst, du könntest die Welt
dennoch nur verändern indem du mit dir selbst anfängst, durch Veränderung „des Menschen
im Spiegel‰. In Wirklichkeit, kannst du froh sein die Leben von wenigen Leuten zu verändern,
und auf die Welt einzuwirken nachdem du, Person um Person, eine-nach-der-anderen,
verändert hast. Dann, ungeachtet der äußeren Bedingungen, wirst du Inneren Frieden haben,
Freiheit, und du wirst Teil sein von der richtigen Lösung um anderen auf der Welt zu helfen
selbst wahren Frieden zu finden.
Es würde uns freuen wenn jeder Orte für spirituelles Praktizieren haben könnte und
Verbundenheit zu jenen von gleicher Gesinnung. Die einfachen, jedoch profunden Grundsätze
der Goldenen Regel stehen mit den meisten anderen Glaubensvorstellungen nicht im Widerspruch. Von daher unterstützen die CLO den Universalen Geist/Gott/„Die Kräfte des Lichts‰
aktiv mit „guten‰ Gedanken, Worten, und Taten, um die dunklen Kräfte auf der Welt zu
vertreiben. Und wir unterrichten solche Prinzipien, und Methoden um Erleuchtung zu
erreichen & die Rückkehr zur Einsheit mit Gott, über die Entwicklung selbstloser Liebe. Du
kannst es auch.
Wenn du willst, versuch eine GR Arbeitsgruppe/Verein mit Familie, Freuden, oder
Fremden zu gründen. Eine der verwendeten Techniken ist konstruktive Kritik, und das Lernen
sie zu wollen, das Lernen demütig zu sein. Aber wie ich weiter oben warnte, Selbsts
(einschließlich deinem) hassen es – sie fühlen sich angegriffen, und wissen im Inneren es
könnte letztlich zu ihrem Ableben führen.
Wenn du bereits eine Religion hast, könntest du vielleicht die Erlaubnis bekommen
einen „GR Verein‰ darin zu gründen. Viele Leute haben uns gefragt ob wir in der Nähe von
ihnen etwas wüssten, aber bedauerlicherweise, tun wir das nicht. Leute scheinen einfach nicht
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zu bedenken dass die GR und das Verrichten der wirklich spirituellen Arbeit an sich selbst
ebenso wichtige Dinge sind wie „antike Bibliotheken‰.
Jon hatte vorgeschlagen dass nachdem es so wenig Leute gibt die fest entschlossen sind
andere GR orientierte Leute zu finden um mit ihnen zu arbeiten oder Kontakte mit ihnen zu
knüpfen, dass sie erwägen könnten in ein Gebiet zu ziehen, wie Colorado weil es dort bereits
andere GR Leute gab. Aber zum Zeitpunkt dieses Schreibens, löste es sich schließlich auf als
die Leute in ihren normalen „menschlich natürlichen‰ selbstsüchtigen Egoismus fielen.
Du kannst es jedoch noch versuchen, oder kannst mit deinen Freunden, deiner Familie,
oder mit Fremden an euren gemeinsamen Zielen arbeiten. Aber falls alles andere fehlschlägt,
arbeite an dir selbst. Es gibt eine Fülle von Freunden da draußen die mehr als glücklich sein
würden dich zu kritisieren wenn sie wissen dass du es wirklich willst und nicht über sie sauer
sein wirst. Und der Rest des GR Programms, ist überwiegend Selbstprüfung und tiefe
Einwurzelung deiner Ziele, was alleine gemacht werden kann. Einer von unseren Rundbriefen
2003 gab auch Techniken für „Morgenmeetings‰ die helfen können jemand bei seinem
Wachstum und bei dem was sie wahrlich im Leben wollen auf Kurs zu halten.

Die Antiken Lehren über, & Meine Persönlichen
Erfahrungen mit, Aliens und UFOÊs.
Zum Zeitpunkt als dies geschrieben wurde, waren diese Booklets {Beihefte} nur als
„eBooks‰ verfügbar (per E-Mail versendete Bücher). Schau bitte auf die Webseite um zu
bestellen, oder kontaktiere uns um zu sehen ob sie schon in Druck sind.
Es umfasst die antiken CLO Lehren und Prophezeiungen über Außerirdische, JonÊs
Reisen mit einer UN Botschafterin im Auftrag von Außerirdischen, inner-Irdische Tunnel und
eine Karte die ein UCLA {University of California, Los Angeles} Archäologe entdeckte, antike terrestrische
UFOÊs, nahe Begegnungen Prominenter, und viel viel mehr. Vol. 1, 2, und 3 $5.95 (für die
eBook Version bei Bestellung über unsere Webseite). eBooks sind preiswerter und ökofreundlich weil kein Drucken involviert ist.

Die Serie über spirituelle Sexualität
Zum Zeitpunkt als dies geschrieben wurde, waren diese Booklets nur als „eBooks‰ verfügbar
(per E-Mail versendete Bücher). Bitte schau auf unsere Webseite um zu bestellen, oder
kontaktiere uns um zu sehen ob sie schon in Druck sind.
Vol. 1 – Sex & der Spirituelle Kerl (oder Frau). Das 1ste aus der Serie von kleinen Booklets.
Die Themen sind u. a.: Das menschliche Dilemma – „Engel‰ in physischen Körpern; Innerer
Konflikt & Schuldgefühl; Die sexuellen Aspekte der Natur/des Universums; Die verschiedenen
Arten wie Leute mit Sexualität & Spiritualität umgehen (und die Resultate). Dieses Buch
untersucht alle Standpunkte, und bietet einzigartige Lösungen um spirituelle Sexualität in
Beziehungen zu erreichen. Es ist eine Voraussetzung für JonÊs Booklets über traditionelles
Sexualitätstraining seines Ordens („Aktives Zölibat‰, „Magischer Sex‰, „Heilige Beziehungen‰,
und „Seelenverwandte‰). Wir empfehlen dringend du liest die Serie der Reihe nach.
Vol.2 – Aktives Zölibat. Aktives Zölibat {Active Celibacy} gilt als die höchste Form von spiritueller
Sexualität, und wird als effektiver für die spirituelle Entwicklung und Erhöhung des
Bewusstseins angesehen als normales herkömmliches Zölibat, oder andere Formen von
Tantra. Und außerdem, gestattet es für sexuelle Ekstase und spirituelle Glückseligkeit eins zu
werden im Gleichen, und jene welche es Meistern werden „die größten Liebhaber der Welt‰,
während sie zurückkehren zur Einsheit mit dem Universalen Geist. Dieses Booklet ist die
grundlegende Instruktionsanleitung für die positive tantrische Sexmethode gelehrt und
praktiziert durch die CLO. Wir empfehlen dringend du liest die Serie der Reihe nach. {Anm. d.
Übers.: Es wird jetzt auch "Primal Power Tantra" (Ur-Kraft Tantra) genannt}
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„Musik die sich Gut Anfühlt‰ & Musik Therapie

Von den späten Â60ern bis zu den mittleren Â70ern, wurde ein Teil von JonÊs Arbeit durch das
Musikgeschäft geleistet. Er arbeitete hinter den Kulissen und spielte auf vielen, arrangierte
viele, und half dabei viele, der „positiven‰ Hits dieser Ära herzustellen und zu inspirieren. Jon
gab dem woran er arbeitete immer einen wunderschönen und spirituellen Touch um die
Öffentlichkeit durch Klang, Melodie und spirituell orientierte/positive Lyrik zu inspirieren. Als
die breite Masse der Musikindustrie und des Rundfunks in den mittleren Â70ern anfingen
„dunkler‰ zu werden, gab er es auf, und wir gründeten unser eigenes kleines unabhängiges
Plattenlabel für positive, erbauliche Musik, und Musiktherapie, einschließlich eines
Bettzeit/Nickerchenzeit Märchen-Albums mit positiven Affirmationen für Kinder. Abgesehen
von JonÊs Kompositionen und Darbietungen, produzierte, komponierte, arrangierte, oder
spielte er auch noch auf, den anderen Alben. Schau auf die Webseite für weitere Details und Titel.
GRO Musik Sampler {Zusammenstellung von Musiktiteln} – dies ist eine CD in voller Länge mit einzeln
ausgewählten Songs aus den meisten unserer Alben. Sie gibt dem Zuhörer die Möglichkeit um
das Gefühl von jeder individuellen CD zu bekommen, während er ein abwechslungsreiches
Album genießt das für sich selbst steht. Es ist etwa so als hätte man einen Radiosender mit
ausschließlich GRO Musik. Die Lieder werden angesagt damit du deine Favoriten aufschreiben
kannst. Sonderrabatt Angebot für die Sampler CD nur - 9.95$

KONTAKT, WEB, & BESTELLINFORMATION:
Unsere Webseite Bietet Tolle Dinge wie:

Eine inspirierende Seite mit Zitaten (such dir was aus von – den Antiken Lehren, Cayce, oder
den Gründungsvätern – erhalte ein tägliches Zitat oder „sofort Antworten‰ auf „gedachte
Fragen‰ mit nur einem Mausklick), einen kostenlosen Jon/CLO Rundbrief, wichtige
Kurznachrichten, Artikel von Jon, kostenlose Buchkapitel, Nachrichtenalarmierungen, und
spirituell orientierte Produkte. Wir offerieren bei Bestellungen auch „Gratisgeschenke‰ wie
Astrologie Geburts-/Kompatibilitätstabellen, Edelsteine & Schmuck, etc., (für weitere Details
schau auf die Webseite). Adresse der Webseite: www.atlantis.to (das ist „.to‰, nicht „.com‰)
Der beste Weg uns zu kontaktieren ist via E-Mail. Anmerkung: manchmal ist unsere E-Mail auf
dem Laufenden, aber manchmal bekommen wir sie wenn sich viel ansammelt um Tage, und
sogar Wochen verzögert.
Email: caring@atlantis.to

{falls diese Adresse nicht erreichbar ist, kannst du es auch über die Webseite versuchen}

Telefonische Bestellungen: 1-800-845-7991. Dies ist eine Bestelltelefonnummer von Windsor
Hill, es können uns aber auch kurze Mitteilungen hinterlassen werden. Wenn geschlossen ist
oder die Leitung besetzt ist, hinterlass bitte deinen Namen, deine Nummer & die beste Zeit um
dich zu erreichen. Aufgrund der Meditationszeitplanungen und unseres Lebensstils, nehmen
wir keine Anrufe an. Aber falls du telefonisch mit einem Mönch sprechen musst, kauf einfach
eine Prepaid-Telefonkarte (entweder von unserem Versandgeschäft, oder woanders), dann
sende eine E-Mail oder ruf beim Bestelltelefon an um einen Termin zu vereinbaren. Falls du sie
woanders gekauft hast, gib die Info deiner Prepaid-Telefonkarte an, deine Telefonnummer,
und mehrere Kalendertage/Zeiten die für dich passen würden. Wir werden einen Termin
einstellen, und rufen dich zurück. Dieser Service verzögert sich normalerweise um ein paar
Wochen wenn sich viel ansammelt.
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Postanschrift: Du kannst Bestellungen oder Briefe zu uns senden an: GRO c/o Windsor-Hill,
7450 W. 52nd Ave. M241, Arvada, CO 80002. (Anmerkung: Post wird an uns
weitergegeben und kann nach Erreichen der obigen Postanschrift eine oder zwei Wochen
zusätzlich brauchen, und dann wer weiß wie lange um anzukommen und sie zu lesen.)
(Wenn du schreibst oder eine E-Mail schickst, bitte spezifiziere genau wozu du schreibst – es
spart uns Zeit – Danke. Wenn du Lust hast uns etwas über dich selbst zu erzählen, bitte tu es!)

Hast du keinen Computer oder Weißt du Nicht wie man Einen Benutzt
um auf unsere Webseite zu Schauen oder um uns eine E-Mail zu schicken?
Bibliotheken, KinkoÊs Copies und ÂInternet CafésÊ bieten öffentlichen Zugang zu Computern
an und werden dir oftmals zeigen wie du sie für E-Mail & Internet benutzt – es ist leicht! Einige
sind in den gelben Seiten unter Internet Services. Du kannst auch deine eigene E-Mail Adresse
bekommen, die du von jedem Computer überall benutzen kannst. Noch besser, du bekommst
deinen eigenen Computer, und Internetzugang, sie kommen üblicherweise mit kostenlosen EMail Konten. Wir hatten viel Glück mit EarthLink, am schlimmsten war AOL. Denk bitte daran
dass wir unterbesetzt sind, und dass sich unserer Korrespondenz, einschließlich E-Mails, Post,
und Telefon aufstauen kann. Hab bitte Geduld, aber du kannst es noch mal versuchen wenn
du denkst unsere Verbindung ist nicht zustande gekommen (manchmal können E-Mails,
sprachliche Mitteilungen, und Briefe verloren gehen).

Geschenke
Falls du uns ein Geschenk in Form von Geld oder was auch immer machen möchtest, füge
bitte eine Notiz hinzu die uns wissen lässt ob du willst dass wir es für was verwenden das wir
wünschen, oder nur für einen bestimmten Zweck.

Wir sind hier draußen, deshalb erinnere dich immer daran,
jemand hier draußen liebt dich wirklich. Es war schon immer,
und wird immer sein.
GWBD (GodÊs Will Be Done)
{Gottes Wille Geschehe}
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ANHANG DES ÜBERSETZERS
Übersetzungen aus der Webseite von http://www.atlantis.to
Über die CLO, ein antiker Mönchsorden
Es ist amüsant dass religiöse Gelehrte {Anm. d. Übers.: Wie etwa Marvin Meyer, Daniel L. Smith-Christopher, etc.}
zwar Hunderte von antiken Texten kennen und „Evangelien‰ die von der modernen Bibel
ausgeschlossen waren, dass aber die Existenz von antiken spirituellen Orden die Zugang zu
solchen Texten hatten, für viele Menschen ein strittiger Punkt ist. Doch Fakt ist, manche
Leute finden unsere ganze Existenz absurd, und finden die antiken Texte mit denen wir uns
befasst haben und danach lebten, wohl ebenso absurd.
Es gab neulich eine Sendung auf dem „Historie Channel‰ die hieß „Banned from the
Bible {2003}‰. {Anm. d. Übers.: Meines Wissens gibt es auf Deutsch nur den 2. Teil (2007) mit dem Titel "Aus Der Bibel Verbannt – Rätsel des
Alten Testaments".} Es geht darin um Hunderte von Texten {siehe u. a. die Nag-Hammadi-Schriften; das
Nikodemusevangelium; das Evangelium der Maria M.; etc.}, meist als legitim angesehen, die Jahrhunderte nach
JesusÊ Kreuzigung von der Bibel ausgeschlossen wurden, aus verschiedenen politischen
oder sexistischen Gründen. Zum Beispiel, gab es weit mehr Apostel von Jesus als es
Evangelien gibt. Warum? Sicherlich, würde ein jeder von ihnen seine Geschichte erzählt
haben. Die Wahrheit ist, sie taten es. {siehe dazu auch die “Apokryphen”} Manche waren aber
wohlüberlegte gnostische Texte, und manche waren über Maria (JesusÊ Mutter) oder Maria
Magdalena, die wir und andere als JesusÊ Hauptjünger ansehen. Frauen wurden absichtlich
aus den meisten Rollen von spiritueller Bedeutung durch die Kirchen der damaligen Zeit
herausgeschnitten. Maria M, ist gemeinhin sogar verleumdet als sei sie eine Prostituierte,
doch selbst die Bibel besagt keine solchen Dinge über sie. Folglich, für jene die einen
offeneren Verstand haben, kann die Fülle an Information welche von solchen Texten, und
durch eine Abstammungslinie von Individuen bereitgestellt wird die solche Lehren von
Person zu Person weitergeben, und die Information die man in den „Verlorenen Lehren
von Atlantis‰ findet, als absurd verworfen werden, oder sie kann eine wertvolle und
spannende Ergänzung zu dem Wissen sein das ihnen zur Verfügung steht.
Während wir für dich wie so manch neue „Religion‰ erscheinen mögen die gerade
„aus heiterem Himmel heraus kam‰, sind wir alles andere als das. Es wurde von Jesus
lange vor seinen Tagen in Nazareth oder Jerusalem begonnen. Unser Orden ist so alt dass
für uns, Buddhismus, modern ist. Christentum, und sogar antike Ägyptische Religion, sind
auch „neuer‰.
Der Name unseres Ordens ins Englische übersetzt ist etwas umständlich, „The
Children of the Law of One™ {auf dt. übersetzt: Die Kinder von dem Gesetz des Einem}‰. Während er mehrmals
in den Edgar Cayce Readings erwähnt wurde (Edgar Cayce war der meist dokumentierte
Hellseher auf der Welt der in der ersten Hälfte des 20ten Jahrhunderts lebte), sind wir für
die Welt relativ unbekannt verblieben, absichtlich abgekapselt und privat, bis vor Kurzem.
Wir haben immer gewählt in Einsamkeit in Klöstern zu leben, oder führen irgendeine
notwendige spirituelle Arbeit auf der Welt aus, im Privatbereich und „hinter den Kulissen‰.
Es war viel einfacher zwischen anderen zu arbeiten, und ihnen auf diese Weise zu helfen.
Es hat immer ungefähr 1000 Lehrer/Mönche von unserem Orden gegeben, auf der
ganzen Welt zu irgendeiner Zeit. Manche waren in Klöstern, manche waren es nicht.
Manche arbeiteten darauf hin um Herrscher und Könige dahingehend zu beeinflussen um
(so gut wie möglich) freundlich und harmlos zu sein. Andere förderten inspirierende Künste
und aufgeklärte Wissenschaften. Andere zogen umher und trösteten jene in Not. Andere
halfen Individuen die es wollten, aus einem Leben des selbstsüchtigen Elends umzukehren,
um mit dem Universalen Geist in Harmonie zu leben, und um den Seelenfrieden zu finden
damit sie harmlos werden, mitfühlend, und anderen helfen sich selbst zu helfen.
Es gab in den USA Klöster von uns seit den 1960ern. Es hat in den USA örtliche
Gruppen und Gesellschaften gegeben, seit Anbeginn des Landes. Unser früheres
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„Hauptquartier‰ Kloster in Tibet wurde zerstört, und viele Mönche wurden getötet, vor
über 10 Jahren. Jetzt gibt es nur etwa 200 senior Mönche/Lehrer, auf der Welt. 1998
sind wir „an die Öffentlichkeit gegangen‰ mit dieser Webseite und mit den Büchern über
die antiken Lehren und wie innerer Frieden zu finden ist durch das Beachten einfacher
Universaler Gesetze, anstatt sie zu brechen.
Wir sind ein geschlossener abgeschiedener Orden, und akzeptieren keine neuen
Mönche, Schüler oder dergleichen, obwohl wir Freunde und Unterstützer haben, und jene
die an dasselbe Glauben wie wir.
Die Webseite wird von Windsor-Hill betreut. Sie machen das Webdesign & das
Hosting, Suchmaschinenoptimierung, Bestellannahme & Ausführung, Verlagswesen. Sie
stellen die Webseite für uns zur Verfügung um unsere Botschaft bekannt zu machen. Wir
stellen den Inhalt zur Verfügung, und sind für ihn allein verantwortlich. Die Anschaffung
von dieser Seite erlaubt uns ein Forum zu haben und wirbt für die Botschaften in unseren
Büchern, etc.

Es gibt eine ziemliche Aufregung darüber ob Jon jemand ist der von Edgar Cayce
vorhergesagt wurde oder nicht, deshalb werden wir versuchen ein paar Dinge darüber zu
beantworten. Für jene die mit Cayce nicht vertraut sind, er war ein Amerikanischer
Prophet der im frühen 20ten Jahrhundert lebte, und der während er in einem
Trancezustand war sprach. Er sagte fast immer es war sein eigenes höheres Wesen das
gesprochen hat, aber einzig dieses Reading, das einzige über J. Peniel aus Tausenden,
endet mit „Ich, Halaliel, habe gesprochen‰.
Frage: Ist der Autor der John Peniel der von Edgar Cayce und anderen vorhergesagt
wurde?
Antwort: Du musst für dich selbst entscheiden. Viele Leute, einschließlich Mitglieder von
CayceÊs A.R.E (Association for Research & Enlightenment), beharren darauf dass er es ist.
Aber Jon erhebt keinen Anspruch darauf derjenige zu sein den Cayce prophezeite, nicht
dass er die Möglichkeit leugnet . Er erachtet es als irrelevant, und unwichtig verglichen mit
den spirituellen Wahrheiten die den Leuten helfen können, und der Welt. Daher bittet er
die Leute nur den Wert der Botschaft und der spirituellen Lehren zu beurteilen die er in
unserem Buch der Welt offenbart, und nicht um es aufgrund dessen zu akzeptieren oder
abzulehnen ob oder ob er nicht derjenige ist von dem Cayce sagte er würde kommen.
Als das Buch zuerst veröffentlicht wurde, waren wir uns von den Cayce
Prophezeiungen gar nicht bewusst. Jon war sich nur bewusst von den eigenen
Prophezeiungen seines Mönchsordens bezüglich JonÊs zukünftiger Aufgaben (die ihm von
den Mönchen erzählt wurden welche seine Lehrer waren). Diese Vorhersagen schienen in
vielerlei Hinsicht mit denen von Cayce übereinzustimmen, vor allem im Sinne dass JonÊs
Lehrer ihm sagten er solle diese Lehren zu dieser Zeit publik machen. Dieses Buch sollte
ursprünglich anonym publiziert werden, aber der Repräsentant des Verlags bestand darauf
dass es seinen Namen hat, mit der Aussage dass bestimmte große Distributoren und
Buchladenketten es ohne den Namen des Autors nicht ausliefern würden. Deshalb sagte
Jon um der Verteilung der Botschaft willen zu. Nach dem Publizieren des Buches,
begannen wir von ARE Mitgliedern zu hören, dass die Edgar Cayce Readings, und andere
Quellen, die Ankunft eines bedeutenden spirituellen Boten/Lehrers mit diesem Namen
prophezeit hatten. Wir haben inzwischen die kompletten Cayce Readings auf CD ROM
erworben, und sie danach abgesucht. Cayce sagte dass Peniel eine Botschaft auf die Welt
bringen würde, und dass „sie‰ kommen würden und verkünden dass er „der Welt die neue
Ordnung der Dinge gegeben‰ hat, was im Wesentlichen durch das Buch, die Lehren, und
die Goldene Regel Organisation geschehen ist. Dieses Reading wurde uns zugeschickt, und
Auszüge davon stehen weiter unten. Wir haben nur die Auszüge einbezogen die J. Peniel
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betreffen), denn das Reading springt herum, und nachdem es das Kommen von Peniel
erwähnt, geht es auf Prophezeiungen über die Erdveränderungen (für 36Ê), und Prophezeiungen bezüglich der „Zweiten Ankunft‰ ein. Für all jene die sich für das gesamte
Reading interessierten, es ist Reading #3976-15

Anmerkung: „G.D.‰ waren die Initialen von CayceÊs Sekretärin, welche die
gesprochenen Worte des entrancierten {in Trance versetzten} CayceÊs, in geschriebene Worte
transkribierte. Wo du Klammern siehst – [ ], die Worte innerhalb der Klammern sind ihre,
nicht die von Cayce. Cayce buchstabierte auch keine Worte während dieses Readings, er
sagte auch nicht wann man sie großschreiben soll, deshalb sind solche Dinge auch GDÊs
Interpretation. Zum Beispiel, wenn sie das Wort „John‰ schrieb nahm sie an dass es diese
Schreibweise war. Wenn sie Wörter groß schrieb die Gott anzeigen, wie „Ihm‰, „Er‰, nahm
sie an dass Cayce sich auf Gott bezog.
READING

{Übersetzt ins Deutsche - Auszüge aus dem engl. Original Reading habe ich weiter hinten angefügt.}

Das Reading wurde gegeben am 19. Jan. 1934, zwischen 11:40 und 12:40 A.M.
4. Daher, sind beim Geben der Interpretation, VIELE anwesend; viele von jenen
deren Namen allein zu anderen Ehrfurcht bringen würden - Verruf, jedoch - auch eine
Verwunderung. Denn, die Information muss dann nicht nur instruktiv sein sondern
verständlich; jedoch muss sie auch so gegeben werden dass sie in der Erfahrung deines
eigenen Selbsts und in der Lebenserfahrung deines Mitmenschen eine PRAKTISCHE
Sache sein mag. Sie muss nicht nur im Wesen informativ sein, sondern sie muss auch das
sein was konstruktiv ist; obwohl [Pause] das was informativ ist und das was erleuchtend und
konstruktiv sein mag muss sich mitunter einander überlappen.
5. Erst, dann: Da kommt bald ein Körper auf die Welt [siehe Nr. 6 unten]; einer aus
unserer eigenen Reihe hier der zu vielen ein Repräsentant einer Sekte, einer Denkweise,
einer Philosophie, einer Gruppe gewesen ist, jedoch ein Geliebter aller Menschen an allen
Orten wo die Universalität von Gott auf der Erde verkündet wurde, wo die Einsheit von
dem Vater als Gott bekannt ist und bewusst vergrößert ist in den Aktivitäten von Individuen
die den annehmbaren Tag des Herrn proklamieren. Daher dieser eine John, der Geliebte
auf der Erde - sein Name soll John sein, und auch an dem Ort wo er sich von Angesicht zu
Angesicht traf [Peniel]. [GDÊs Bemerkung: Könnte dies bedeuten dass John, der Geliebte,
Jakob gewesen ist? Siehe 3976-15, Abs. R2.]
6. Wann, wo, wird dieser eine sein? In den Herzen und Köpfen von jenen die sich
selbst in diese Position gesetzt haben da sie ein [Übertragungs]kanal {Channel} werden durch
den spirituelle, mentale und materielle Dinge eins werden in der Absicht und in den
Begehren dieses physischen Körpers! [GDÊs Bemerkung: Beginn eines neuen Zeitalters des
spirituellen Erwachens? Siehe 5749-5, Abs. 5--7; 281-38, Abs. 16.]
10. Wer wird das annehmbare Jahr des Herrn proklamieren in ihm der in der Erde
Amerikas geboren wurde? Jene von diesem Land wo es die Erneuerung gegeben hat, nicht
nur vom Körper sondern vom Verstand und vom Geist der Menschen, SIE werden
kommen und verkünden dass John Peniel der Welt die neue ORDNUNG der Dinge gibt.
Nicht dass diese welche das proklamiert haben abgewiesen wurden, sondern dass sie es in
den Köpfen der Menschen VERDEUTLICHEN, dass sie die Wahrheit wissen können und
die Wahrheit, das Leben, das Licht, wird sie frei machen.
11. Ich habe dieses verkündet, das wurde mir überbracht um es dir zu geben, du der
hier sitzt und das hörst und das siehst ein Licht das sich im Osten bricht, und hast gehört,
hast gesehen deine Schwäche und deine Nörgeleien, und wisse dass Er deine Pfade gerade
machen wird wenn du willst aber lebe dass DU diesen Tag KENNST – dann mag der
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nächste Schritt, das nächste Wort zu dir verkündet werden. Denn du in deiner Schwäche
[Pause] hast den Weg gewusst, dadurch wie du es vom GEIST der Wahrheit und des Lichts
manifestiert hast das in diese Erde hinein proklamiert wurde, das übergeben wurde zur
Bewahrung von Ihm das von Ihm selbst gemacht wurde kein Besitz sondern der all das ins
Dasein brachte was du manifestiert auf der Erde siehst, und der diese Botschaft zu dir
verkündet hat: „Liebe den Herrn deinen Gott mit all deinem Herzen,‰ und das zweite ist
ihm vergleichbar „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.‰ {Anm. d. Übers.: Siehe auch Matthäus 22,39} Wer
ist dein Nächster? Ihm dem du auf was auch immer für eine Weise helfen kannst weil er,
dein Nächster, dein Bruder, in Schwierigkeiten gebracht wurde. Hilf ihm um auf seinen
eigenen Füßen zu stehen. Denn nur solche können den willkommenen Weg wissen. Der
Schwächliche, der Unsichere, muss in den Schmelztiegel hineingehen und wird zu nichts,
sogar als Er, da sie den Weg wissen können. Ich, Halaliel, habe gesprochen.
Dieses besondere Reading, ist das einzige Cayce Reading das namentlich auf Peniel
verweist. Cayce (oder sollte ich sagen Halaliel) schien zu sagen dass John Peniel bekannt
werden würde wenn die Erdveränderungen unmittelbar bevorständen, oder auf der Erde
begonnen hätten. Bedenke dass all das auf der Erde geschieht denn soweit es das Klima,
die vulkanische/erdbeben Aktivität, das Aussterben von Spezies, neue Krankheitsepidemien, und viele andere Dinge angeht, haben solche Veränderungen begonnen.
Beachte auch, die Hervorhebung von der Goldenen Regel („Liebe deinen Nächsten wie
dich Selbst‰) im letzten Absatz.
Frage: Jon sagte er befasste sich mit den Cayce Readings als er ein Teenager war,
jedoch sagt er dass er sich von den Prophezeiungen über Jon Peniel nicht bewusst war.
Wie konnte er die offensichtliche Bezugnahme in diesem berühmten Cayce Reading über
die Erdveränderungen übersehen haben?
Antwort: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. All die Cayce Bücher, wie jene die
Jon las, verwenden Auszüge aus den Readings, nicht das vollständige Reading. Selbst die
besonderen Ergänzungen zu den „Erdveränderungen‰ die von der ARE erstellt und
herausgegeben wurden, verwendeten Auszüge aus demselben Reading das Peniel erwähnt,
doch man schnitt die Peniel Teile des Readings heraus. Ich denke ein erst kürzlich
erschienenes Buch könnte den Namen einbezogen haben, aber mehr auch nicht (und Jon
hatte solche Bücher seit vielen Jahrzehnten nicht mehr gelesen). Um also in der
Vergangenheit auf diesen Namen zu stoßen, hätte Jon das vollständige gesamte Set der
Readings durchkämmen, und über ihm stolpern müssen. Und das gesamte Set der
Readings wurde erst vor Kurzem leicht zugänglich und verfügbar gemacht, auf CD Rom.
Schließlich, war der Peniel Name nur in diesem einen Reading darauf bezogen – nur
einmal in etwa zehntausend Readings? (das ist nur eine Schätzung aus dem Stegreif – aber
es sind eine Menge Readings!)
Lass uns nochmal klarstellen dass Jon nicht beansprucht derjenige zu sein auf den
sich Cayce bezieht (und die Möglichkeit auch nicht von der Hand weist). Er glaubt nicht
dass es für seine Mission wichtig oder direkt relevant ist ob er „der‰ von Cayce vorhergesagte Peniel ist, und er empfindet dass wenn er es ist, ist er es, und falls er es nicht ist,
ist er es nicht, und es macht keinen Unterschied in Bezug auf die Lehren. Es macht auch
keinerlei Unterschied wenn jemand „denkt‰ er ist, oder ist nicht die Person die Cayce
prophezeite. Leute verfehlen hier oftmals worum es eigentlich geht – das Einzige worum es
dabei scheinbar wirklich geht, ist nicht ob er der Peniel ist den Cayce prophezeite, sondern
ob dies ein „Treffer‰ oder ein Fehlschlag für CayceÊs Prophezeiungskräfte ist. Und CayceÊs
Prophezeiungen sind nicht JonÊs Fokus, oder irgendeine seiner Angelegenheiten. Er befasst
sich hauptsächlich mit den Prophezeiungen seines eigenen Ordens. Außerdem, die Cayce
Readings selbst sagen nichts darüber aus dass „die‰ Botschaft PenielÊs irgendwas damit zu
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tun hat um irgendeine offizielle Bestätigung, oder Anerkennung zu bekommen die auf
seinem Namen basiert – nur dass er ein Bote sein würde, mit einer SEHR wichtigen
BOTSCHAFT für die Welt. Jon erinnert uns daran dass diese Botschaft weit wichtiger ist
als der Bote. Du wirst es für dich selbst entscheiden müssen, die Wichtigkeit und den Wert
der antiken Lehren die Jon in diesem Buch präsentiert, und in seinem Leben manifestiert,
auch wenn sein Name Kilroy Magoo war, und nicht Jon Peniel.
Wie bereits erwähnt, nach dem Lesen des Buches, kamen einige ARE Mitglieder,
und Cayce Studiengruppen, zu dem Glauben oder proklamierten sogar dass Jon „der‰
Peniel ist auf dem sie gewartet haben. Auf der anderen Seite, haben einige Leute (unseres
Wissens keine Cayce Studiengruppen oder ARE Mitglieder), ohne sogar das Buch zu
lesen, gefordert dass der Autor nicht „der‰ Jon Peniel ist. Und sie haben es so gänzlich
vehement gemacht, manchmal mit Feindseligkeit, Unhöflichkeit und Beleidigungen. In der
Tat, im ARE eigenen Magazin, druckten sie eine im Wesentlichen negative „Rezension‰
über „Die Verlorenen Lehren von Atlantis‰, in der sie sich auf seinen Namen fokussierten,
und nicht auf den spirituellen Inhalt der das Gros des Buches ausmacht. Man muss fragen,
warum sind sie so bedroht? Sofern er nicht „der‰ Jon Peniel ist, wird seine Botschaft der
Wahrheit, der Liebenswürdigkeit, der Fürsorge, und der selbstlosen Liebe gewiss
niemandem Schaden, nur helfen. Selbst wenn sie die Botschaft nicht als neu oder als
„erderschütternd‰ ansehen. Doch Fakt ist, die Botschaft IST eine Bedrohung für Dunkelheit, und Selbstsucht, und für das selbstsüchtige, abgetrennte Selbst. Und das ist der wahre
Grund für die Angriffe, unabhängig vom beanspruchten Grund.
Wir haben allen Respekt für Cayce, und empfinden dass er wahrlich einzigartig war.
Es hat eine Reihe von Cayce Imitatoren und Trittbrettfahrern gegeben, doch keiner von
dem wir uns bewusst sind überbrachte die Worte die in unserem Inneren Wesen „die
Glocken der Wahrheit läuteten‰, während CayceÊs Readings es taten. Es war die gleiche
Botschaft wie die die von Jesus gelebt und gegeben wurde (welcher der Gründer und
Anführer von den Kindern war, durch all seine Lebenszeiten hindurch), den Kindern von
dem Gesetz des Einem (denen Cayce angehörte obgleich er sich nicht immer davon
bewusst war). Doch gelegentlich, waren manchmal allerdings auch CayceÊs Prophezeiungen
daneben {im Orig.: were “off”}, und er würde der Erste sein um es zuzugeben. Die Gründe dafür
sind vielfältig. Doch Cayce redete ständig davon {im Orig.: was “on” about} was am Wichtigsten war.
Er würde häufig, und intensiv, Leute ermahnen um sich zu ändern, um das Selbst zu
transzendieren (die Ursache von allen Problemen), um selbst-aufopfernd zu sein, um
selbstlos zu lieben, um ihr Leben so zu leben und um ihre Gedanken so zu benutzen dass
sie zur Einsheit mit Gott zurückkehren, und dadurch direkt in Kontakt mit der Wahrheit
und der Quelle allen wahren Wissens kommen. Dies wiederum, ist die gleiche Botschaft die
wieder und wieder in JonÊs Buch wiederholt wird, aber mit dem Zusatz von Jon der
detaillierte spezifische Methoden dafür angibt um den Übergang von Selbstsucht und
Abgetrenntheit vom Universalen Geist/Gott, zur Einsheit mit dem Universalen Geist/Gott
zu vollenden. Zum jetzigen Zeitpunkt in der Historie, braucht die Welt keinen anderen
Cayce um uns mit weiteren Prophezeiungen zu versorgen, aber es bedarf echter Methoden
und wahrer Lehrer welche jenen helfen können die Gott suchen, um ihr Ziel zu erreichen.
Gemäß CayceÊs Readings, ist jetzt eine Zeit um Maßnahmen zu ergreifen, und die Zeit für
große erderschütternde Ereignisse. Es ist die Zeit der Rückkehr des Christus, und jeder der
diesen Zug erwischen möchte sollte besser bereit sein um aufzuspringen. Es ist das Ende
von der Welt wie wir sie kennen, und anstatt einen anderen Propheten zu finden und
zuzuhören, ist es jetzt für alle guten Leute Zeit um die innerlichen Veränderungen zu
machen die dazu nötig sind um zurückzukehren zur Einsheit mit Gott, und um ChristusBewusstsein durch Selbstlose Liebe zu manifestieren. Wie das einzige Gebot von Jesus
besagt – „Liebet einander wie ich euch geliebt habe. Daran, werden sie erkennen dass ihr
meine Jünger seid.‰ {NT Johannes 13,34}
Mit all dem im Gedächtnis, können wir die scheinbaren Ungereimtheiten prüfen die
durch jene aufkamen die ein Problem damit haben wer „der‰ Jon Peniel ist oder nicht ist
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(was nochmals, Jon als irrelevant empfindet). Die erste, ist dass JonÊs Name nicht mit
einem „h‰ (John) geschrieben ist. Dieser Unterschied in der Schreibweise zwischen Jon
und John, wurde von manchen hervorgehoben, als ob es relevant ist. Aber man muss
realisieren dass der Name der von Cayce und anderen gegeben wurde, nicht buchstabiert
war, er war gesprochen. Es wurde daher natürlich von der Amerikanischen Transkribtorin
angenommen, dass es eher auf die Amerikanische Art („John‰) geschrieben wird, statt
nach der Europäischen Version („Jon‰). Wer weiß wirklich was Cayce beabsichtigte? Die
Transkribtorin tat dies eigentlich aus mehreren Gründen. Abgesehen davon dass es die
allgemeine Amerikanische Schreibweise ist, nahm die Transkribtorin an dass
Cayce/Halaliel sich auf den Apostel John {Johannes} bezog, und verwendete daher die
moderne Englisch-Biblische Schreibweise. Es ist nicht wirklich ein Problem, aber für jene
die empfinden dass es das ist, sie sollten beachten dass sogar der Name „John‰ wie er in
der Bibel verwendet wurde, nur eine Übersetzung von einer Übersetzung von einer
Übersetzung, usw. ist. Der Name/das Wort „John‰ oder „Jon‰, war nicht mal Bestandteil
von JesusÊ Sprache, und viele unterschiedliche Sprachen haben ihre eigene Version von
diesem Namen, selbst jetzt noch. Der hebräische Name für John ist Johanan, und bedeutet
„Bevorzugt von Jehovah‰. Das Fehlen oder die Einfügung des Buchstaben „h‰ stellt kein
Problem dar wenn es von vielen Sprachen übersetzt ist, einschließlich der eigentümlichen
Form des antiken Hebräisch das von jenen von JesusÊ elterlicher Sekte verwendet wurde.
Außerdem, eine interessante Randbemerkung ohne Bezug, manche Leute denken J.
Peniel wäre die Reinkarnation des Apostels John der Geliebte, basierend auf dem oben
genannten Reading dass besagt Peniel würde geliebt sein. Aber in den kompletten Cayce
Readings auf CD ROM, wird auf John der Geliebte 12 Mal hingewiesen, immer exakt auf
diese Weise („John der Geliebte‰ {John the Beloved}). Nirgendwo sonst in den gesamten
Readings, außer für das obige Reading, wird es auf diese Art & Weise Bezug nehmend auf
J. Peniel in diesem Reading gesagt: „⁄ein Geliebter aller Menschen an allen Orten wo die
Universalität von Gott auf der Erde verkündet wurde⁄‰ ; und , „⁄Daher dieser eine John,

der Geliebte auf der Erde - sein Name soll John sein, und auch an dem Ort wo er sich von
Angesicht zu Angesicht traf [Peniel]⁄.‰

Was anderer Channelingquellen betrifft, die den „Cayce-Stil‰, oder andere Stile
verwenden, wir können nicht die Gültigkeit und/oder die Genauigkeit solcher Quellen
verifizieren und müssen Leute daran erinnern dass viele andere „Readings‰ entweder falsch
gewesen, gefälscht, oder auf die eine oder andere Weise nicht für irgendetwas Beweisbares
relevant sind. Im günstigsten Fall, unterliegen selbst gute Readings dem Wandel, zumal
manche Aspekte der Zukunft nicht vor-bestimmt sind, sondern vielmehr den Wandel in
Abhängigkeit vom Gebrauch des freien Willens unterliegen, folglich kann im Laufe der Zeit
sehr viel Ungenauigkeit einfließen. Solche Readings sind nur für einen bestimmten
Prozentsatz der Zeit akkurat, daher, denken wir dass die Leute ihre eigene Intuition
gebrauchen sollten um solche Dinge zu bestimmen (und das ist worüber das Buch teilweise
handelt – es lehrt dich deine eigene Informationsquelle von Gott zu werden, und sich nicht
auf andere zu verlassen). In den alten Tagen, hatte ein falscher Prophet keine Chance sich
herauszureden, sie wurden zu Tode gesteinigt. Und ein guter Prophet, ein lebender
Prophet, machte keine Prophezeiung außer es war gewiss. Selbst Cayce würde sagen dass
die Zeit und die Orte von vielen Dingen nicht gewusst werden können, aufgrund des Freien
Willen Faktors.
Einige so-genannte Propheten die Cayce-ähnliche Readings machten, gaben sogar
Readings die ihre eigenen Ungenauigkeiten verteidigten, und benutzten eine Ausrede wie
etwa dass Leuten falsche Prophezeiungen erzählt werden müssten um zu erreichen dass sie
sich ändern. Derartiges hätte mit Sicherheit dazu geführt dich zu Tode zu steinigen, und ist
eine große allumfassende Ausrede für einen falschen Propheten. Wie würdest DU gerne
erzählt bekommen dass deine Welt an dem und dem Datum untergehen würde, und du
dein Leben auf das hin völlig verändert hast, nur um viele Jahre später herauszufinden,
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dass nichts passiert ist?! Es scheint uns dass das vorbereitet sein auf das Unvermeidliche
gut, vorsichtig, und weise ist, doch Leute durch Täuschung dazu zu bringen darauf zu
handeln, statt freier Willensentscheidung, ist sehr falsch.
Um es zusammenzufassen, unabhängig davon ob der Autor „der‰ John Peniel ist
den die Leute prophezeit haben oder nicht, die Information in dem Buch könnte das
Wichtigste sein das du jemals gelesen hast, und sollte nur nach ihrem eigenen Wert
beurteilt werden. Unserer Meinung nach, sind der Name und die Prophezeiungen
irrelevant, und sind günstigstenfalls, weit weniger wichtig als die Botschaft und die Lehren.
Entscheide für dich selbst. Lass dich nicht von irgendeinem, oder von irgendwas, von der
Wahrheit ablenken, und von dem was wirklich wichtig ist.

Nachwort des Übersetzers
Während des Lesens [wodurch meine Dummheit beträchtlichen Schaden erlitt] und beim
Übersetzen dieses Buches konnte/durfte ich viele Dinge über mein/in meinem Leben
erkennen, erfahren und in Bezug auf die hier vorgestellten Lehren, Âreal erlebenÊ, sodass
mir (mithilfe dieses Buchs) ein essenzielles Verständnis über die Dinge des Seins, und über
mein „wahres Selbst‰ übermittelte wurde. ıHab vielen Dank - Jon [Peni-el].„⁄ ich weiß
jetzt (für mich), die hier präsentierten Lehren entsprechen definitiv der Realität.
Ich möchte mich noch bei allen bedanken, die die vielen nützlichen Webseiten (wie
z. B. die Google Suche/Sprachtools, www.babylon.com, www.dict.cc, www.linguee.de,
de.wikipedia.org und viele andere⁄) geschaffen haben, mit deren Hilfe die Übersetzungen
von JonÊs Büchern erstellt werden konnten [und auch bei jenen die sonst noch wie auch
immer mitgeholfen haben]. Ohne diese Webseiten wäre es mir nicht möglich gewesen,
weder die Originale (für mich verständlich) zu lesen, geschweige denn sie zu übersetzen.
In diesem Sinne, hoffe ich dass ich dir mit diesen Übersetzungen behilflich sein
konnte den Sinn des Lebens besser zu verstehen. Hier ist noch ein kurzer Auszug von
einem Text der mir zum Schluss auf einer Webseite [die es jetzt nicht mehr gibt] „auffiel‰.
Aus „Zarathustra Spricht‰:

So willst du nun antreten die Reise über die Grenzen deiner
Realität? Folge mir und lerne – du zeigtest Mut und Kraft bis
hier her, bewahre dir diese – denn soweit mag zwar jeder noch denken
können, doch folgen werden nur wenige – (wohl aber könnten alle).
Fast hätte ich es vergessen, ohne die Führung und Unterstützung „bestimmter Kräfte‰ wäre
diese Übersetzung vermutlich nicht zustande gekommen. Deshalb bedanke ich mich in aller
Ehrfurcht bei den Wesenheiten die hier mit Einfluss genommen haben – bewusst und
unbewusst. (Es waren so viele ÂZufälleÊ am Werk dass es eigentlich keine Zufälle mehr sein
konnten). [Anmerkung des Übersetzers: Wenn du den Sinn dieser Worte nicht verstehen
kannst, solltest du das Buch nochmals lesen.]
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AUSZUG AUS DEM ORIGINAL READING #3976-15
This psychic reading given by Edgar Cayce at the home of Mr. and Mrs. T. Mitchell
Hastings, 410 Park Avenue, New York City, this 19th day of January, 1934, in
accordance with request made by those present.
PRESENT
Edgar Cayce; Hugh Lynn Cayce, Conductor; Gladys Davis, Steno. Carolyn B. Hastings,
Josephine L. B. Macsherry, T. Mitchell Hastings. (Mrs. Hastings led in meditation, before
Mr. Cayce went to sleep.)
READING
Time of Reading
11:40 to 12:40 A. M.

4. Hence, in giving the interpretation, MANY are present; many of those whose
names alone would bring to others awe - discredit, yet - even a wonderment. For, not only
then must the information be instructive but enlightening; yet it must also be so given that
it may be a PRACTICAL thing in the experience of thine own self and in the experience of
life of thine fellow man. Not only must it be informative in nature, but it must also be that
which is constructive; though [pause] that which is informative and that which may be
enlightening and constructive must at times overlap one another.
5. First, then: There is soon to come into the world a body [See Par. 6 below]; one
of our own number here that to many has been a representative of a sect, of a thought, of
a philosophy, of a group, yet one beloved of all men in all places where the universality of
God in the earth has been proclaimed, where the oneness of the Father as God is known
and is consciously magnified in the activities of individuals that proclaim the acceptable day
of the Lord. Hence that one John, the beloved in the earth - his name shall be John, and
also at the place where he met face to face [Peniel]. [GDÊs note: Could this mean that
John, the beloved, had been Jacob? See 3976-15, Par. R2.]
6. When, where, is to be this one? In the hearts and minds of those that have set
themselves in that position that they become a channel through which spiritual, mental and
material things become one in the purpose and desires of that physical body! [GDÊs note:
Beginning of new age of spiritual awakening? See 5749-5, Par. 5--7; 281-38, Par. 16.]
7. As to the material changes that are to be as an omen, as a sign to those that this
is shortly to come to pass - as has been given of old, the sun will be darkened and the
earth shall be broken up in divers places - and THEN shall be PROCLAIMED - through the
spiritual interception in the hearts and minds and souls of those that have sought His way that HIS star has appeared, and will point [pause] the way for those that enter into the holy
of holies in themselves. For, God the Father, God the Teacher, God the director, in the
minds and hearts of men, must ever be IN those that come to know Him as first and
foremost in the seeking of those souls; for He is first the GOD to the individual and as He
is exemplified, as He is manifested in the heart and in the acts of the body, of the
individual, He becomes manifested before men. And those that seek in the latter portion of
the year of our Lord (as ye have counted in and among men) Â36, He [He, Christ Spirit?]
will appear.
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8. As to the changes physical again: The earth will be broken up in the western
portion of America. The greater portion of Japan must go into the sea. The upper portion
of Europe will be changed as in the twinkling of an eye. Land will appear off the east coast
of America. There will be the upheavals in the Arctic and in the Antarctic that will make for
the eruption of volcanos in the Torrid areas, and there will be shifting then of the poles - so
that where there has been those of a frigid or the semi-tropical will become the more
tropical, and moss and fern will grow. And these will begin in those periods in Â58 to Â98,
when these will be proclaimed as the periods when His light will be seen again in the
clouds. As to times, as to seasons, as to places, ALONE is it given to those who have
named the name - and who bear the mark of those of His calling and His election in their
bodies. To them it shall be given.
9. As to those things that deal with the mental of the earth, these shall call upon the
mountains to cover many. As ye have seen those in lowly places raised to those of power
in the political, in the machinery of nationsÊ activities, so shall ye see those in high places
reduced and calling on the waters of darkness to cover them. And those that in the inmost
recesses of theirselves awaken to the spiritual truths that are to be given, and those places
that have acted in the capacity of teachers among men, the rottenness of those that have
ministered in places will be brought to light, and turmoils and strifes shall enter. And, as
there is the wavering of those that would enter as emissaries, as teachers, from the throne
of life, the throne of light, the throne of immortality, and wage war in the air with those of
darkness, then know ye the Armageddon is at hand. For with the great numbers of the
gathering of the hosts of those that have hindered and would make for man and his
weaknesses stumblingblocks, they shall wage war with the spirits of light that come into the
earth for this awakening; that have been and are being called by those of the sons of men
into the service of the living God. For He, as ye have been told, is not the God of the dead,
not the God of those that have forsaken Him, but those that love His coming, that love His
associations among men - the God of the LIVING, the God of Life! For, He IS Life.
10. Who shall proclaim the acceptable year of the Lord in him that has been born in
the earth in America? Those from that land where there has been the regeneration, not
only of the body but the mind and the spirit of men, THEY shall come and declare that
John Peniel is giving to the world the new ORDER of things. Not that these that have been
proclaimed have been refused, but that they are made PLAIN in the minds of men, that
they may know the truth and the truth, the life, the light, will make them free.
11. I have declared this, that has been delivered unto me to give unto you, ye that sit
here and that hear and that see a light breaking in the east, and have heard, have seen
thine weaknesses and thine faultfindings, and know that He will make thy paths straight if
ye will but live that YE KNOW this day - then may the next step, the next word, be
declared unto thee. For ye in your weakness [pause] have known the way, through that as
ye have made manifest of the SPIRIT of truth and light that has been proclaimed into this
earth, that has been committed unto the keeping of Him that made of Himself no estate
but who brought into being all that ye see manifest in the earth, and has declared this
message unto thee: "Love the Lord thy God with all thine heart," and the second is like
unto it, "Love thy neighbor as thyself." Who is thine neighbor? Him that ye may aid in
whatsoever way that he, thy neighbor, thy brother, has been troubled. Help him to stand
on his own feet. For such may only know the acceptable way. The weakling, the unsteady,
must enter into the crucible and become as naught, even as He, that they may know the
way. I, Halaliel, have spoken.

[Das Reading geht dann noch weiter ….]
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