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Hingabe an die Wirklichkeit
Grüße dich, mein lieber Freund. Heute möchte ich über die Hingabe an die Wirklichkeit
sprechen. Und du fragst mich vielleicht, warum dieses Thema so wichtig sein sollte? Und
ich erinnere dich an deine Frage, an deinen Wunsch, den du mir geäußert hast, wie du zu
deiner Kraft kommen könntest. Und wir haben schon vieles gehört über das Schöpfersein
und über das, wie man seine Absicht ganz klar formulieren soll und diese Absicht im
Herzen tragen soll. Und so beharrlich und so beständig diese Absicht verfolgen soll und
sie fest in seinem Wesen verankert sein soll, bis sie sich manifestieren kann. Ja, Absicht
zu formulieren, Absicht zu leben und sie zu verwirklichen – das wissen wir schon.
Aber ich möchte dich an dieser Stelle fragen, wo kommt diese Absicht her? Was willst du
erreichen und was willst du verwirklichen? Wenn diese Absicht aus deinen Wünschen und
aus deinem Ego kommt, ist sie es dann Wert, um verwirklicht zu sein? Die kleinen
Wünsche des Egos – sind sie Wert, um in die Manifestation zu treten? Und haben sie
Kraft genug, um verwirklicht zu werden?
Und ich sage dir, dass das, was aus dem Ego kommt, hat wenig Energie, um in die Welt
getragen zu werden. Es kann schon wohl erschaffen werden, aber es bringt dir auf Dauer
keine Kraft und keine Erfüllung. Und du wirst dich wundern, du wirst dich fragen, warum?
Weil das Ego in Wirklichkeit nur ein Gedanke ist. Es ist eine Summe deiner Vorstellungen
über dich selbst. Das Ego und die Persönlichkeit sind begrenzt. Und in Wirklichkeit sind
sie Illusionen. Und was kann dann Wirkliches aus einer Illusion erschaffen werden? Und
deswegen bleibt man ohne Macht, weil vieles, was aus dem menschlichen Sein kommt,
illusorischer Natur ist. Und nur das, was wirklich ist, was die Wirklichkeit in deinem
Wesen ausmacht, kann das Wirkliche erschaffen. Deswegen spreche ich heute über die
Hingabe an die Wirklichkeit.
Und wenn du mich fragst, wie du diese Hingabe an die Wirklichkeit leben sollst, da kann
ich dir sagen: Diese Wirklichkeit bist du. Du bist es immer gewesen und die einzige
Arbeit, die du machen solltest, ist herauszufinden, was in dir nicht wirklich ist, was in dir
vorübergehend ist und was in dir eine Illusion ist. Wenn du es genau weiß, kannst du aus
der Wirklichkeit leben, kannst du dich der Wirklichkeit hingeben.
Wenn du an einem sonnigen Tag in den See hinein springst um dich zu erfrischen, lässt
du alles los und gibst dich dem Wasser hin. Du springst einfach, du hast Vertrauen, dass
das Wasser dich tragen wird, dass dir nichts Böses widerfahren wird. So ist das ungefähr.
Du gibst dich einfach dem Strom des Lebens hin ohne nachzudenken, ohne kontrollieren
zu wollen, ohne zu fragen, wird wohl das Wasser mich wirklich tragen? Was wäre, wenn
das Wasser mich ausstoßen würde, oder mir weh tun würde? Du fragst es nicht, du
springst einfach. Und so solltest du dich auch im Leben verhalten: dich dem Strom des
Lebens, der Wirklichkeit übergeben ganz und gar ohne sich sorgen darüber zu machen:
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was wäre, wenn…? Weil alle Fragen kommen vom Verstand. Und Verstand ist ein
Konstrukt. Der Verstand ist eine Summe deiner Gewohnheiten, deiner Sichtweisen und
ein Mechanismus, deine Lebenserfahrungen zu bearbeiten.
Und so lasse den Verstand los und spring, gebe dich der Frische der Wirklichkeit hin,
gebe dich hin ohne nachzudenken, um alles los zu lassen und zu sein. Dann bist du in der
Wirklichkeit ganz und gar. Und die Wirklichkeit wird dich tragen, weil nur die Wirklichkeit
wirklich kraftvoll ist. Du kannst aus der Wirklichkeit deine wahre Kraft schöpfen,
unendliche Kraft des Seins. Tatsächlich, es ist ganz einfach: höre auf dass, was in deinem
Leben geschieht oder geschehen soll zu kontrollieren, höre auf dir darüber Sorgen zu
machen, gebe dich einfach hin und schaue, was passiert. Wenn du im Hier und Jetzt bist,
im ewigen Moment der Wirklichkeit, dann mangelt es dir an nichts: du bist unendlich
reich, du bist unendlich erfüllt, du bist voller Lebendigkeit, gefüllt mit der Kraft des Seins.
Hab keine Angst, dass etwas schief gehen könnte. Es kann nichts schief gehen, weil die
Wirklichkeit, die unendliche allumfassende göttliche Intelligenz in allem Seienden ist. Die
Wirklichkeit weiß, was du brauchst und wo du hingehst, weil diese Wirklichkeit du bist.
Und nur dein Ego fragt und zweifelt darüber. Gebe dich der Wirklichkeit hin. Öffne dein
Herz und lasse die Wirklichkeit hervorkommen, blockiere sie nicht mit deinem Zweifel.
Lasse sie fließen und dich tragen, und vertraue. Und allmählich wird das Ego in der
Unermesslichkeit des Göttlichen schmelzen. Und eines Tages wirst du mit diesem
unbegrenzten Strom fließen können mit voller Kraft, voller Hingabe in unendlicher
Glückseligkeit und Lebendigkeit.
Sei gesegnet!
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