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Führ’ mich zur Wahrheit – die Auflösung des Ego 

 

Tomas Vieira Nouk Sanchez  

 
 
Die beiden Australier Nouk Sanchez and Tomas Vieira sind Autoren des 
Bestsellers Take Me to Truth, Undoing the Ego (ab Mai auf Deutsch: Sechs Stufen 
zur Wahrheit, Goldmann Arkana). Durch A Course in Miracles (Ein Kurs in Wundern 
®) angeregt, führte ihre nun fast zwanzigjährige Reise nahe vorbei an der totalen 
Demontage ihres Lebens und Glaubenssystems, bevor sie der Prozess der Ego- 
 Auflösung gemeinsam in eine neue Realität führte. Ihre einzigartige dynamische 
Erfahrung als Familie – als Paar und zusammen mit ihrer Tochter –  damit, durch und 
mit dem Kurs zu lernen, ist fast beispiellos. Keine noch so große Ansammlung von 
Theorien kann Erfahrung das Wasser reichen. Inmitten von viel Leichtigkeit und 
Gelächter teilen diese beiden Autoren eine tief greifende Hingabe, den Kurs zu 
lernen und zu leben, ohne in seinen Prinzipien auch nur ein Jota des Kompromisses 
einzugehen. 
Nouk und Tomas gingen 1984 eine göttliche Verpflichtung ein. Der Ruf, den sie 
hörten, ließ sie versuchen, die unzerstörbare Natur der Liebe zu entdecken. Dieser 
tiefe Wunsch, die Natur von WAHRER LIEBE zu entdecken, ließ sie die nicht 
funktionierende „Form“ ihrer Beziehung - ihrer Ehe - auflösen, um den „Inhalt“ ihrer 
Liebe wieder herzustellen. Sie fanden heraus, dass unter den Schichten von Ego-
Angst und vergangener Konditionierungen eine LIEBE war, die niemals bedroht 
werden konnte; nicht durch irgendjemanden oder irgendetwas … nicht einmal den 
Tod. 

Die unschätzbaren Einsichten ihrer transformierenden Erfahrungen werden sowohl in 
ihrem Buch als auch in ihren lebens verändernden Seminaren geteilt und vermittelt. 
Das Resultat sind Lehren und ein tiefgründiger Leitfaden, die ganz klar sowohl die 
Blockaden als auch die Stufen des spirituellen Erwachens definieren und dem 
Suchenden als Kompass dienen. 

Dank der praktischen Verbreitung der Kursabschnitte Die Entwicklung des 
Vertrauens und Die Heilige Beziehung, wurden Nouk und Tomas überall in der Welt 
eingeladen, ihre sehr dynamischen Workshops zu halten (siehe Vorwort). Zusammen 
inspirieren und ermutigen sie uns, diese Reise nach Innen in Vertrauen und 
Zuversicht zu unternehmen. 
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Vorwort 

Sehr geehrte Leser! 
  
Was Sie mit dem folgenden Buch vorliegen haben, ist meiner Ansicht nach pure Essenz. 
  
Beim Thema geht es um nichts weniger als vollständiges spirituelles Erwachen, und ich bin 
sehr dankbar für das, was Nouk Sanchez und Tomas Vieira, die Autoren der vorliegenden 
Artikel, uns allen an wertvollem Material gegeben haben. 
Nouk und Tomas waren einmal ein Ehepaar. Sie ließen sich scheiden – nicht etwa, weil ihre 
Ehe „am Ende“ gewesen wäre, sondern für sich selbst eine Bestätigung zu erhalten, dass 
wahre Liebe nichts mit der Form einer Beziehung zu tun hat. 
Dann schrieben sie ein Buch zusammen: Take Me To Truth – Undoing The Ego (welches im 
Mai 2010 auf Deutsch unter dem Titel Die sechs Stufen zur Wahrheit im Goldmann Verlag 
erscheint). Sie sind heute nicht nur Freunde, sondern arbeiten eng zusammen und geben 
Workshops auf der ganzen Welt. 
 
Nouk und Tomas sind auch Freunde von Gary Renard, der das Vorwort für ihr Buch 
geschrieben hat, und sie sind wundervolle Lehrer. Mehr über die beiden erfahren Sie auf 
ihrer Homepage: www.takemetotruth.com 
 
Auch im deutschsprachigen Raum bieten Nouk und Tomas Workshops an, die aus dem 
Englischen ins Deutsche gedolmetscht werden. Darüber hinaus planen wir weitere Projekte: 
So sollen auch CDs auf Deutsch erscheinen  und die regelmäßigen englischen Newsletter 
ins Deutsche übersetzt werden (erhältlich auf www.arminrott.de). 
  
Um die Arbeit der beiden zu förden, haben wir – ich und weitere Unterstützer von Nouk und 
Tomas – uns dazu entschlossen, ihre Artikel, die in verschiedenen englischsprachigen 
Magazinen erschienen sind, in einem einzigen deutschen Ebook zusammenzufassen. 
  
Beim Lesen wird Ihnen auffallen, dass es immer wieder um das gleiche Thema geht, daher 
waren Wiederholungen nicht auszuschließen. Da Wiederholungen unserer Ansicht nach fürs 
Lernen hilfreich sind – wichtige Dinge kann man gar nicht oft genug hören! – haben wir uns 
dazu entschieden, diese zu belassen. 
  
Die vorliegende kleine Perle soll darüber hinaus auch 
  

–       auf ihr bald auf Deutsch erscheinendes Buch aufmerksam machen, 
–       als Werbung für die kommenden, wundervollen Seminare, und natürlich 
als 
–       Quelle der Inspiration und Erinnerung dienen 

  
Ich habe selten liebevollere Menschen erlebt und ich bin froh und dankbar, sie als meine 
Freunde bezeichnen zu dürfen. Wie es ist, wenn man jemandem begegnet, der einen nicht – 
nie! – verurteilt, ist an sich schon eine heilsame Erfahrung. Wenn man dann mit den beiden 
gemeinsam auch noch Seminare erlebt … das, liebe Leser, ist unbezahlbar! 
  
Die Qualität der Seminare von Nouk und Tomas ist so hoch, dass ich gar nicht genug davon 
schwärmen kann. Es gehört zum Besten, was ich je erlebt habe. Im Herbst 2009 hatten wir 
das erste Seminar in Deutschland in der Nähe von Frankfurt bei Roswitha Wagner. Alle 
Teilnehmer, mit denen ich nachher gesprochen habe, sind noch jetzt begeistert und 
verbinden sich immer wieder mit dem Ereignis und den Teilnehmern, die sie jetzt als Familie 
bezeichnen(Erfahrungsberichte auf meiner Website). 
  
Und das wahrhaft Beeindruckende ist der langfristige Seminarnutzen, der stattfindende 
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Wandel, nicht das kurzfristig gute Gefühl, das man so oft nach Seminaren hat und bald 
wieder auffrischen möchte. 
  
Dies ist Familie. Wir lernen zu erkennen, dass wir alle zu einer Familie gehören. 
  
Dieses Jahr im Herbst werden weitere Seminare in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
stattfinden. 
  
Danke, dass Sie sich entschieden haben, diesen Weg mit uns zu gehen. 
Und ich danke Frau Kendra Gettel für den Großteil der Übersetzungen. 
  
  
Herzlich, Armin Rott 
  
  
  
  
  
Hier die Tourdaten 2010: 
  
16.- 
17.10. 

Frankfurt Roswitha 
Wagner 

+49- 6103- 
99 52 59 

r.wagner@truevoices.de 
www.truevoices.de 

23.- 
24.10. 

Weggis Mirta Thüler +41- 79- 
692 31 20 

mirta.55@hotmail.com 

29.10.-
02.11. 

Reit im 
Winkl 

Herbert Reinig +49- 8640- 
98880 

redaktion@lichtfokus.de 
Weblink: http://www.elraanis.de/Seminar 
Nouk und Tomas  

06.-
07.11 

Wien Alexander 
Reichenvater 

+43-664-
205 42 95 

reichen@atelier.construction.at 
 

  
Allgemeine Fragen gerne an mich: armin.rott@gmx.de, Tel: 07433- 277 094, 
www.arminrott.de  
 
Ergänzende Literatur: Die Illusion des Universums und Unsterblich 
von Gary Renard, Goldmann Arkana. 
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1. Ein durch den Geist geschaffenes Selbst 

Wusstest du, dass du nicht bist, wer du zu sein den kst?  

Und wusstest du, dass dein endloses Streben nach Glück und LIEBE nicht zum Ziel kommen 

wird, bis du entdeckst, wer du gerade nicht bist?  

Unser Leben ist unwissentlich ein Produkt des „Ich“, von dem wir denken, wir seien es. 

Dieses „Ich“ besteht aus einer Menge unhinterfragter Überzeugungen, die uns vermitteln, 

was Realität ist.  

 

Wir denken, dass die Realität außerhalb von uns stattfindet und unabhängig vom Geist, aber 

das ist nicht wahr. Die Quantenphysik kennt eine „Beobachtereffekt“ genannte Theorie, die 

veranschaulicht, dass keine Realität außerhalb oder unabhängig vom Geist existiert, denn 

wir als „Beobachter“ beeinflussen die Realität, wir erschaffen sie. Wie das „Gesetz der 

Anziehung“ korrekterweise lehrt, haben wir sehr wohl die Macht, Dinge zu manifestieren.  

 

Die Herausforderung, vor der wir alle dabei stehen, ist, dass das unhinterfragte „Ich“ das Ego 

ist, welches von zeitweiligen Ängsten, gescheiterten Beziehungen, finanziellen 

Schwierigkeiten und Gesundheitsproblemen geplagt wird. Es ist ein falsches Selbst, ein 

mentales Konstrukt, dessen Lebensmotto lautet, „Suche, und finde nie“. Solange wir nicht 

den Mut aufbringen, dieses Selbstbild aufzulösen, können wir das Gesetz der Anziehung 

bemühen, soviel wir wollen, wir werden nur aus dem unbewussten Mantra des „Suche, und 

finde nie“ heraus manifestieren. Ja, du wirst wahrscheinlich eine neue LIEBE, ein Auto, 

Wohlstand oder eine Karriere anziehen, aber das Ego wird sicherstellen, dass du in einem 

anderen Bereich deines Lebens verlierst. Es legt uns herein und sorgt immer wieder für 

Leiden. Und so bleibt unser Blick für immer auf dem Kreislauf von „begehren, haben und 

werden“ gebannt ... aber wir werden keinen Frieden haben.  

 

Wie der Kurs in Wundern sagt, schufen wir effektiv eine alternative Realität des Geistes 

(einen Traum), den wir das menschliche Ego nennen. Seine besondere Eigenschaft ist, dass 

es tatsächlich glaubte, es solle GOTTES Rolle spielen und GOTTES Macht an sich reißen. 

Der Preis dieses universalen Theaters war immens. Als Altlast davon, den SCHÖPFER 

auszuschließen und diese oft lieblose Realität zu schaffen, die wir den Kreislauf von Leben 

und Tod nennen, haben wir nun ein massives, unbewusstes Schuldgefühl. Diese 

monumentale Schuld, die wir fühlten, musste irgendwohin, wo wir ihr nicht begegnen 

mussten, wo sie unsichtbar war, und so kamen wir auf die Idee mit der „Projektion“. Dadurch, 

dass wir das Konzept der Trennung (Dualität) projizierten, erleichterten wir uns von unserem 

tiefen unbewussten Schuldgefühl, indem wir es auf Andere projizierten und so glauben 
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konnten, wir seien die Opfer von anderen Menschen und äußeren Einflüssen.  

 

Wie hoch schlägt dein „Schuldmeter“ aus?  

Die Realität, die wir da draußen sehen, wird von unserem egogesteuerten Geist erschaffen. 

Es ist eine nach außen gerichtete Manifestation unserer unbewussten Überzeugungen. Jede 

Person, jede Sache oder jede Situation ist dein Film. Was du da draußen wahrnimmst, ist 

das Produkt dessen, was du glaubst. Darauf zu bauen, das, was du „da draußen“ siehst, sei 

die WAHRHEIT, ist eine Täuschung. Dein Geist hat diese Realität zusammen mit dem 

kollektiven Geist aller Anderen auf der Welt geschaffen. Wenn du also willst, dass sich 

äußere Umstände ändern, dann gibt es nur eine Zentrale, wo du diese Veränderung 

herbeiführen kannst: dein eigener Geist. Wir sind die „Ursache“ unseres Lebens, und das 

Leben ist die „Wirkung“, und nicht andersherum. Das „Schuldmeter“ unten (aus Sechs Stufen 

zur WAHRHEIT: Wie wir aufhören, uns mit dem Ego zu identifizieren), ist ein Versuch, uns 

die Identifikation von unbewusster Schuld, die das Leiden in uns verursacht, zu erleichtern.  

Es zeigt uns einige Wege, wie die unbewusste Schuld des Ego sich in unserem Leben 

manifestiert. Du kannst deine unbewusste Schuld daran messen, zu welchem Grad du 

immer noch Folgendes erlebst:  

 

• Du verurteilst andere oder nimmst wahr, wie sie dich verurteilen.  

• Du reagierst negativ auf eine wahrgenommene Verurteilung (mit Ärger, 

Rechtfertigung, Frustration, Verurteilung etc.).  

• Du verurteilst dich selbst. 

• Du erlebst scheinbare Ungerechtigkeit in Form eines wahrgenommenen Angriffs.  

• Du nimmst Bedrohung oder Angst wahr, wenn du auf Widrigkeiten in deinem 

persönlichen Umfeld oder in der Welt stößt.  

•  Die Bedürfnisse, die du wahrnimmst, scheinen nicht erfüllt zu werden (Geld, 

Beziehungen, etc.).  

• Du zweifelst daran, dass das Leben gut ist.  

• Du nimmst Mangel wahr. 

• Du nimmst Anstrengung oder Opfer wahr. 

• Du fühlst körperliches Unwohlsein oder erlebst Krankheit.  
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Der größte Teil dieser Schuld ist für uns nicht sichtbar, er ist verborgen. Wo? Das meiste 

davon erscheint im Außen und in Anderen! Deine eigene ungeheilte Schuld ist in jedem und 

allem anderen versteckt. Und jedes Mal, wenn du einen anderen Menschen verurteilst oder 

dich angegriffen fühlst, „projizierst“ du deine ureigene Schuld. Es gibt in diesem Egotraum 

nur einen von uns, der als viele erscheint.  

 

Es gibt einen alles liebenden SCHÖPFER, vielleicht einem unendlichen holografischen 

Spiegel nicht unähnlich. Wir haben einfach nur vergessen, dass wir alle Fragmente dieses 

einen Spiegels sind. Ein alles liebender SCHÖPFER ist LIEBE, und das heißt, dass nichts 

anderes als LIEBE existiert. Punkt. Angst und Leiden existieren nicht, außer in einem Traum, 

und zwar dem, den wir gerade haben. Wir träumen, dass wir von GOTT getrennt sind und 

eine Welt erschaffen haben, in der wir alle voneinander getrennt zu sein scheinen. Um damit 

zu beginnen, unsere Wahrnehmung zu heilen, ist es notwendig, zu erkennen, das was auch 

immer uns verärgert, eine nützliche Gelegenheit bietet, uns bei der Auflösung des Ego zu 

helfen. Unsere alte Wahrnehmung durch Vergebung aufzulösen bringt wahre LIEBE, Frieden 

und Glück zum Vorschein, die nicht durch irgendetwas oder irgendjemanden beeinträchtigt 

werden können. Anstrengung, Opfer und Leiden müssen entfallen, wenn wir das Ego, unser 

falsches Selbst, auflösen.  

 

Es hat in der letzten Zeit einen evolutionären Sprung in unserer kollektiven Suche nach 

„Bestimmung und Sinn“ des Lebens gegeben. Jenseits der Grenzen von organisierter 

Religion strebt eine Flut von unabhängigen spirituell Suchenden nach der WAHRHEIT. Der 

Himmel ist kein Ort, an den wir nach unserem Tod gehen, sondern er ist ein Geisteszustand, 

der unser natürliches Erbe ist, wenn wir die Betrachtungsweise unseres Ego zerschlagen 

haben. Unendliche LIEBE durchdringt jeden Teil unseres Seins, denn was nicht LIEBE ist, 

existiert nicht. Wenn wir etwas anderes fühlen als LIEBE, dann nehmen wir buchstäblich 

eine Illusion wahr. Und zu dem Grad, zu dem wir immer noch Leiden in welcher Form auch 

immer wahrnehmen, müssen wir unser Ego auflösen. 
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2. Das Hindernis für die GÖTTLICHE FÜRSORGE 

beseitigen 

 

In dieser Welt geht es nur um Bekommen und Haben. 

Denk einmal darüber nach. Auch während du diesen Artikel liest, wirst du aller 

Wahrscheinlichkeit nach den Eindruck haben, du hättest immer noch einige unerfüllte 

Bedürfnisse. Diese könnten im finanziellen Bereich, in der Liebe, Familie, Karriere oder der 

spirituellen Entwicklung zu finden sein. Wir alle möchten bekommen und haben, und wir sind 

es gewohnt, unseren Willen zu benutzen, um genau zu entscheiden, was wir brauchen und 

wie wir es bekommen. Aber wir können unmöglich beständige Fülle erfahren, solange wir 

nicht bereit sind, einen genauen Blick auf die Ursache allen Mangels und allen Schmerzes 

zu werfen. Wir können nicht wahrhaft geben oder empfangen, solange wir diesen 

ursprünglichen Grund nicht entdeckt und beseitigt haben.  

 

Das „Ich“, von dem wir denken, wir seien es, ist nicht, wer wir sind. Es ist eine falsch 

verstandene Identität, die wir das Ego nennen. Die schockierende Nachricht ist nun, dass 

diese Identität weder geben noch empfangen kann. Und dennoch verbringen wir unser 

gesamtes Leben damit, nach LIEBE und Glück zu jagen und dem aus dem Weg zu gehen, 

was wir als schmerzhaft beurteilen. Wir verbringen unsere Existenz in der Verfolgung von 

Liebe, Wohlstand, Gesundheit, Sicherheit, Status und sogar spirituellem Erwachen. Das Ego 

hat allerdings keinen Schimmer, was in unserem oder jemandes anderen besten Interesse 

liegt. Es weiß nicht, was wir brauchen, und auch nicht, was uns wahre Erfüllung schenken 

wird, aber wir entscheiden uns weiterhin, auf seine Stimme zu hören. Das Ego oder „Ich“ ist 

ein von GOTT getrennter Wille. Angst und nicht etwa LIEBE bildet die Grundlage für alle 

seine Wünsche und Handlungen, obwohl dies meistens vor unserem Bewusstsein verborgen 

ist, bis wir uns entscheiden, es zu hinterfragen. Und der Grund, warum wir Widrigkeiten und 

Mangel erleben, ist, weil das Ego ein bestimmtes Mantra hat, welches lautet, „Suche, und 

finde nicht“. Natürlich findest du vielleicht die Liebe deines Lebens oder die finanzielle 

Sicherheit, die du dir gewünscht hast, aber das Ego wird diese Dinge früher oder später 

sabotieren, und zwar normalerweise so unbewusst, dass es die Dinge so aussehen lässt, als 

seist du das Opfer.  

 

Das unbewusste Ego ist bei fast jeder Entscheidung, die wir treffen, am Werk. Wenn wir also 

versuchen, durch dieses ungeprüfte Selbst zu geben oder zu empfangen, tun wir tatsächlich 

nichts anderes, als aus einem unbewussten Leugnen heraus in Form einer bewussten Bitte 

zu handeln. Und dann wundern wir uns, warum unser Friede nur kurz anhält und wir leiden.  
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WER wir tief unten unter diesem Selbst sind, von dem wir als „Ich“ denken, ist viel 

großartiger als unsere kühnsten Vorstellungen. Wir können allerdings nicht dauerhaft 

erfahren, wer wir wirklich sind, und somit die WAHRE WELT, solange wir nicht das einzige 

Hindernis beseitigen, das dieser Gegenwart im Weg steht. Und dies ist das Ego. Die 

Verkörperung GÖTTLICHER FÜRSORGE ist, WER du bist! Und die Vorstellung, dass es 

irgendeine Art von Mangel oder Leiden in deinem Leben geben kann, wird direkt von deinen 

unbewussten Überzeugungen und Werten verursacht. Das Ego mit all seinen persönlichen 

und kollektiven Überzeugungen ist eine Illusion, die wahr erscheint, und du wirst die 

GÖTTLICHE FÜRSORGE, die du bist, erst erkennen, wenn du diese Illusion in Frage stellst.  

 

Das meiste von dem, was wir hier auf der Ebene der Form (Ego) kreieren, wird unbewusst 

aus Angst geboren. Sogar die Liebe gegenüber unseren Partnern, Kindern und Eltern ist 

durch Bedürfnisse nach Anerkennung, Bestätigung, Annahme und Annehmlichkeiten 

motiviert. Alles basiert auf Mangel oder Knappheit. Wir wissen wirklich nicht, was wahre 

LIEBE ist. Wir denken, auf der Grundlage der angstbasierten persönlichen und kollektiven 

Wahrnehmung des Ego wüssten wir es. In WAHRHEIT aber wissen wir nichts. Und wir 

werden nichts wissen, bis wir bereit sind, den reinen Geist alle unsere falschen 

Überzeugungen auflösen zu lassen. Dies kann eine ganz schön turbulente Reise werden, ist 

aber am Ende die einzige Reise, die es in diesem Universum wert ist, unternommen zu 

werden.  

 

Unser ursprünglicher Zustand vor der Trennung war GÖTTLICHE FÜRSORGE. 

 

Aus und in der unendlichen, liebenden EINHEIT geschaffen, kannten wir keine Bedürfnisse, 

keinen Mangel und kein Leiden. Und eigentlich sind wir in diesem Zustand der 

GÖTTLICHEN FÜRSORGE geblieben, es ist nur, dass wir träumen, einen von GOTT 

getrennten Willen zustande gebracht zu haben, mit Zeit, Raum und getrennten Körpern; 

einen Traum von Leben und Tod, von Schmerz, Konflikt und ständiger Veränderung. Doch 

GOTT ist unendliche und unveränderliche LIEBE ohne Gegenteil. Angst als das Gegenteil 

von LIEBE kann gar nicht existieren, außer in einem Traum, und zwar in dem, den wir 

gerade haben.  

 

Und es geht nicht darum, diesen Traum zum Funktionieren zu bekommen oder ihn in 

Ordnung zu bringen. Dies ist eine Falle, in die wir oft tappen, ganz besonders auf dem 

spirituellen Weg. Mit bester Absicht versuchen wir, diesen Traum zu spiritualisieren, indem 

wir spirituelle Konzepte in ihn hineinbringen, um ihm den Anschein eines glücklicheren und 
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liebevolleren Traumes zu verleihen. Während das zwar in Ordnung ist, stellt es immer noch 

nicht die Kernfrage, der wir uns alle gegenübersehen: Wer lenkt das alles hier? Die Antwort 

lautet natürlich: das spirituelle Ego. Wir können durch das Ego nicht wahrhaft lieben oder 

empfangen. Denke daran: Jede Form oder jedes Gefühl von Mangel, sei es in der LIEBE, im 

Sinn des Lebens oder in deinen Finanzen, kommt vom Ego, und nicht vom REINEN GEIST. 

Nun ist die Zeit für uns gekommen, aus dem Traum aufzuwachen.  

 

Auf der SPIRITUELLEN REISE geht es nicht darum, mehr Wissen, Fähigkeiten oder 

Kompetenzen zu erwerben. Es geht darum, all das zu verlernen, von dem wir denken, wir 

seien und wüssten es. Die Wahrnehmung, die wir von uns selbst, anderen und der Welt, in 

der wir leben, haben, kommt von einer Quelle und nur dieser einen: dem Ego. Das Ego als 

von GOTT getrennter Wille projiziert diese gesamte Realität, bis hin zu den getrennten 

Körpern, die wir anscheinend bewohnen. Es stellt sicher, dass, um alle Bedürfnisse erfüllt zu 

bekommen, unsere Aufmerksamkeit immer nach außen gerichtet ist. Es wird uns niemals 

wissen lassen, dass es diesen Traum selbst durch eine Projektion nach außen verursacht 

hat, wodurch es erscheint, als seien wir die Opfer der Welt, die wir sehen. Es möchte, dass 

wir glauben, wir seien alle getrennt, und die Welt werde uns angetan, und nicht etwa durch 

uns gemacht. 

 

Wenn dich zum Beispiel jemand beleidigt, dann wird sich das Ego auch beleidigt fühlen, in 

der Überzeugung, dass ein Anderer dein Leiden verursacht hat. Es wird dich nicht sehen 

lassen, dass wer auch immer dich aufregt, dir lediglich deine eigene verleugnete Schuld 

spiegelt und eine Projektion ist, die aus deinem Geist kommt. Wir sind alle eins. Es gibt nur 

einen von uns in diesem Traum, je schneller wir also den Irrtümern von Anderen vergeben, 

desto schneller lösen wir die Menge an unbewusster Schuld auf, die wir in unserem Inneren 

herumtragen. Was immer du einem scheinbar Anderen gibst, gibst du dir selbst. Es gibt nur 

ein HEILIGES SELBST, von dem wir alle ein Teil sind, und es gibt nur ein Ego, das als viele 

erscheint.  

 

Zur GÖTTLICHEN FÜRSORGE erwachen 

Wenn wir unsere falsche Identität aufgeben, entwickeln wir wachsendes Vertrauen zum 

GÖTTLICHEN WILLEN. Wir fangen an, uns daran zu erinnern, dass wir selbst 

GÖTTLICHER WILLE sind, und der Wille des Ego nur Schmerz bringt. Wir vergeben, wir 

stellen jede Überzeugung und jeden Wert in Frage, und finden heraus, dass das, dem wir 

zuvor einen Wert beigemessen hatten, nur aus Angst hervorgegangen ist, und gar nicht aus 

LIEBE. Wir lassen bereitwillig alles Wertlose los und lernen durch Erfahrung, dass wir 

überhaupt nichts geopfert haben. Wir haben in der Tat nichts verloren, aber eine 
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zunehmende Erfahrung von Frieden und Sicherheit gewonnen. Wir fangen an, die LIEBE zu 

kennen. Und wir lernen, dass des Ego unstillbares Bedürfnis, zu haben, zu bekommen und 

auszuweichen, eine gigantische Verschleierung der LIEBE war, die wir jetzt und immer 

gewesen sind. Wir entdecken, dass wahre LIEBE nur dadurch erfahren wird, indem man sie 

ausdehnt (gibt). Was wir geben, empfangen wir. Wir lernen Ausdehnung/ Geben, obwohl wir 

uns lieblos, müde, frustriert, wütend, verloren oder depressiv fühlen. Wahre Ausdehnung 

umfasst Vergebung, Zulassen, Hingabe, Authentizität und bedingungslose Annahme. Wir 

sehen scheinbare Feindseligkeit in einem neuen Licht, das frei von des Ego Angst, 

Verleugnung und Vermeidungstaktiken ist. Wir stellen nun fest, dass jede Veränderung 

hilfreich ist, und machen uns zu eigen, dass die GÖTTLICHE FÜRSORGE auf jedem Weg 

wirkt, sogar durch solche Personen oder Situationen, die unsere Knöpfe drücken. Wir sehen, 

dass LIEBE keine Unterschiede macht und immer mehr zunimmt, während wir den Wert der 

Vergebung annehmen.  

 

Und was für ein Kontrast ist das dazu, wie sich das Ego die LIEBE vorgestellt hat! Das Ego 

zäumt das Pferd immer von hinten auf. Es glaubt, wir hätten es nötig, LIEBE, Glück, 

Wohlstand oder Sicherheit zu „bekommen“. Doch auch noch so viel „Bekommen“ oder 

„Suchen“ wird unser Gefühl von Wertigkeit und Sicherheit je erhöhen. Nur wenn wir das 

geben, von dem wir am meisten meinen, wir bräuchten es, lernen wir, dass wir es die ganze 

Zeit über hatten. LIEBE kann nicht verloren gehen oder abnehmen. Wir leben, um dies zu 

erfahren.  

 

Und für diejenigen von uns, bei denen beim Gedanken daran, ihr Ego zu verlieren, Angst 

aufkommt? Ihr werdet erleichtert sein, zu hören, dass nicht das ganze Ego ausgelöscht 

werden muss. Es verbleibt ein Rest, der jedoch gerne dem Willen der UNIVERSALEN 

INSPIRATION unterstellt wird. Wir begreifen, dass wir nicht länger an einem Willen 

festhalten möchten, der getrennt von GOTT handelt, und wir lassen unseren Drang nach 

Kontrolle und das Leiden freudig los. Ein Kurs in Wundern nennt diese Zeit des erwachten 

Bewusstseins den GLÜCKLICHEN TRAUM. Und das alles endet nicht hier, sondern fängt 

gerade erst an!  
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3. Das Ego stellt Schecks aus, die wir niemals einlösen 

können 

 

Das erste Mal, als ich diese Aussage hörte, staunte ich darüber, wie sehr sie die Realität 

einer egobasierten Existenz auf den Punkt bringt. Das Ego als die niemals in Frage gestellte 

Überzeugung darüber, wer wir fälscherlicherweise zu sein glauben, führt uns immer wieder 

auf Wahntrips und schafft Erwartungen, die sich niemals erfüllen werden.  

 

Das Ego ist in erster Linie ein verworrenes Durcheinander verschiedener Varianten alten, 

emotionalen Festhaltens. Wenn wir darüber nachdenken, rühren Leiden oder Verlust immer 

von emotionalem Festhalten her, zum Beispiel an Karriere, Werten, Ansichten und 

materiellem Besitz. Wenn diese Dinge auf dem Spiel stehen, kann emotionaler Schmerz 

entstehen, von leichter Verstimmung bis hin zu totaler Verzweiflung. Unsere Begierden 

entstehen ebenso durch dieses fehlfunktionierende Fundament. Das, wovon wir glauben, wir 

bräuchten es, entspringt einem illusorischen Glauben, dass wir dieses Festhalten 

„brauchen“, um zu überleben. In diesem Fall ist das Ego dann einfach nur ein emotional 

gesteuerter Kern, von dem wir fälschlicherweise annehmen, er sei das „Ich“, das wir „ich 

selbst“ nennen. Wenn wir es nicht hinterfragen, wird das Ego auch weiterhin Schecks 

ausstellen, die wir niemals einlösen können.  

 

Der Vorgang ist in etwa wie folgt: Erstens führt uns das Ego darüber in die Irre, wer wir sind. 

Es behauptet, wir seien allein, isoliert und vernachlässigt und bräuchten Verteidigung und 

Angriff zum Überleben. Zweitens ersinnt es auf diesen falschen Annahmen beruhende Pläne 

für zukünftiges Glück, Liebe, Gesundheit etc. Und drittens setzt es seine Pläne in die Tat um, 

was als Ergebnis immer zu Enttäuschung, Verwirrung und Unglück führt. Der Eindruck 

unseres Scheiterns führt uns dann weiter dazu, unseren Wert in Frage zu stellen, und das 

Versagen unserer Pläne vertieft unsere irrige Überzeugung,  wir seien allein und isoliert, 

einer willkürlichen Welt ausgeliefert, und könnten nichts tun, außer zu hoffen und zu beten! 

An diesem Punkt hat das Ego seinen Wahlspruch, „Suche, und finde nicht!“, wahr gemacht. 

Es hat erfolgreich Schecks ausgestellt, die wir niemals einlösen können!  

 

Doch nicht das ganze Ego muss ausgelöscht werden, um Erleuchtung zu erlangen. Während 

wir uns noch in einem Körper befinden, brauchen wir einen Rest Ego, um in dieser Realität, 

die wir Leben nennen, agieren zu können. Grundlegend anders ist bei diesem Rest des Ego 

allerdings, dass er völlig der Führung der UNIVERSALEN INSPIRATION übergeben worden 

ist. Nicht ein Teil des persönlichen Willens ist dann je in Konflikt mit der Realität eines 
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Augenblicks. Es herrscht vollkommenes Vertrauen, dass hinter allem eine Weisheit steckt, 

völlig egal, was kommt.  

 

Der Teil des Ego, der es für nötig hält, sich von jemandem oder etwas abzuspalten, ist der 

Teil, der versucht, uns einzureden, wir seien getrennt, allein, isoliert und ungeliebt. Es ist 

dieses unbewusste Glaubenssystem in einer falsch verstandenen Identität in Verbindung mit 

seinem Festhalten, das wir aufgeben müssen. Das Ego ist nichts weiter als eine unbewusste 

Überzeugung/ ein unbewusster Wille, der von GOTT getrennt ist. Und wenn wir es in Frage 

stellen und auseinandernehmen, nimmt es mehr und mehr seinen rechtmäßigen Platz als ein 

Werkzeug ein, durch welches sich das GÖTTLICHE ausdehnt. Der Fehler, den wir jeder für 

sich und alle gemeinsam gemacht haben, ist zu glauben, dass unser Ego GOTT oder ein 

Ersatz für GOTT ist. Die meisten unserer Entscheidungen, Bedürfnisse und 

Wahrnehmungen sind unbewusst geleitet von diesem Ersatz für den GÖTTLICHEN 

WILLEN: das Ego. Es ist also unsere Aufgabe, aufzuhören, in die Pläne des Ego zu 

investieren.  

 

Wir müssen uns nur geschlagen geben und damit aufhören, seinen Anweisungen und 

Plänen zu folgen. Das ist zwar einfach, aber nicht zwangsläufig auch leicht, denn wie ein 

Spielsüchtiger denken wir, wir wüssten am es am besten und die nächste Runde brächte uns 

schließlich den gewünschten Erfolg. In WAHRHEIT kann man mit der Definition von 

Verrücktheit gleichsetzen, dem Ego zu folgen: Immer wieder dasselbe tun und dabei ein 

unterschiedliches Ergebnis erwarten! Wir werden nur dann in der Lage sein, einen wahren 

Wert für unsere Schecks zu bekommen, wenn wir auf die Kontrolle darüber, sie auszustellen, 

verzichten. Wenn wir unseren Willen der UNIVERSALEN INSPIRATION übergeben, werden 

wir anfangen, Gewinne zu erzielen, die unsere lebhaftesten Vorstellungen übertreffen. Wir 

können uns von Verwirrung und Enttäuschung verabschieden, weil uns die Segnungen und 

Geschenke zuteilwerden, die mit der richtigen Wahrnehmung einhergehen – im Gegensatz 

zu der beschränkten, auf Angst beruhenden Wahrnehmung des Ego.  

 

Richtige Wahrnehmung ist die Angleichung unseres Willens an den göttlichen, und sie öffnet 

uns die Tür zu einer bisher vollständig unbekannten Lebensweise als bewusste Mitschöpfer 

unseres Lebens. In diesem Paradigma erkennen wir, dass jede Veränderung vorteilhaft ist, 

und dass Vergebung zu bieten und LIEBE zu verbreiten alles ist, was wir wollen, da wir 

durch Erfahrung lernen, dass Geben in der Tat gleichbedeutend ist mit Empfangen. Zweifel 

beginnen, sich zu zerstreuen, und damit wächst die Sicherheit, dass alles, was wir brauchen, 

schon da ist. Wir fangen an, zu sehen, dass wir alle eins sind, und so verschwindet auch der 

Wunsch nach Konflikten, während wir erkennen, dass alle Handlungen entweder ein 
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„Ausdruck von LIEBE“ oder ein „Schrei nach LIEBE“ sind und LIEBE und Vergebung immer 

die einzigen angemessenen Reaktionen sind.  

 

Um richtig wahrzunehmen, müssen wir die volle Verantwortung für unsere Leben 

übernehmen. Es bedeutet, zu akzeptieren, dass wir uns alles, was wir sehen, ausgedacht 

haben: unsere Vergangenheit, andere Menschen, Umstände, Ereignisse, eben alles! Wir 

müssen akzeptieren, dass unser Geist der Schöpfer und die Ursache von allem ist, was in 

unserem Leben passiert, und dass alles, was wir sehen und erleben, seine Wirkungen sind. 

Nur, wenn wir dieses Konzept annehmen, können wir beginnen, die Macht des Ego über 

unser Leben zu brechen.  

 

Die meisten von uns verbringen ihr gesamtes Leben damit, sich mit den Erscheinungen in 

unserem Leben zu beschäftigen anstatt mit der wahren Ursache unseres Leidens - ein der 

Kontrolle des Ego überlassener Geist. Denken wir einmal darüber nach. Wenn wir ein 

Gewichtsproblem haben, dann machen wir eine Diät, treiben Sport, nehmen vielleicht 

irgendwelche Mittelchen und geben ein Vermögen aus, damit es verschwindet! Aber wie viel 

Zeit und wie viele Mittel investieren wir, um herausfinden, warum wir überhaupt ein 

Gewichtsproblem haben? Dies ist ein einfaches Beispiel für des Ego Wahlspruch „Suche, 

und finde nicht!“ in Aktion. Ein Leben in der richtigen Geisteshaltung führt zu einem Leben 

voller Wunder, weil wir nun die Interpretation und die Reaktion auf jedes Ereignis der 

UNIVERSALEN INSPIRATION anvertrauen.  

 

Unglücklicherweise tun dies bisher nur wenige von uns, weil dieser Prozess Vertrauen 

voraussetzt, und die meisten von uns Entscheidungen immer noch lieber dem Ego 

überlassen, welches die Fähigkeit unseres Geistes zu logischem und vernünftigen Denken 

dazu ausnutzt, uns seine beschränkende Sicht der Dinge aufzuerlegen. Und traurigerweise 

geben die meisten von uns diese Haltung nicht auf, bevor wir eine Krise oder eine tiefe 

Enttäuschung erleben. Wir sind immer noch davon überzeugt, dass es Opfer bedeutet, sich 

auf einen wahrhaft spirituellen Weg zu begeben, und dass wir für ein Leben in Frieden und 

Freude irgendwie etwas Wertvolles aufgeben müssen. Wir alle wollen erst wissen, was uns 

auf der anderen Seite erwartet, bevor wir diese Seite verlassen. Dies ist allerdings 

unmöglich, denn das Glaubenssystem des Ego und das der LIEBE sind vollkommen 

entgegengesetzt. Es handelt sich bei ihnen um völlig verschiedene Paradigmen. Das eine 

beruht auf Angst, das andere auf LIEBE, und zu jedem gehört ein ihm eigener Satz an 

Überzeugungen und Werten.  

 

Um den Weg vom Paradigma des Ego hin zur LIEBE zu gehen, brauchen wir als Ausrüstung 



 15 

Vertrauen und Glauben, ein Quäntchen Bereitschaft und eine tiefe Leidenschaft für den 

Frieden - vor allem anderen. Dies ist eine erprobte und genaue Wegbeschreibung, die über 

die Zeitalter weitergegeben wurde und eine Garantie dafür bietet, uns von dem Hunger zu 

befreien, den wir als Menschen vom Anbeginn der Zeiten erlebt haben.  
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4. Die Auflösung des Ego – dem einzigen Hindernis f ür die 

Gegenwart der LIEBE 

 

Jeder von uns möchte mehr Frieden, Liebe und Fülle erfahren, und doch geht die Tendenz 

dahin, diese Erfahrungen bestenfalls flüchtig zu machen. Wir scheinen in der Lage zu sein, 

jeden dieser Zustände zeitweilig anzuziehen, bevor eine Ablenkung von außen oder ein 

anscheinend willkürliches Ereignis uns unseres Friedens, unserer Liebe oder unserer Fülle 

berauben. Aus welchem Grund?  

 

Die Antwort liegt daran, das einzige Problem, was wir haben, zu erkennen und aufzulösen – 

das Ego. Das Ego ist unsere irrtümliche Identität. Es ist das „Ich“, von dem wir denken, wir 

seien es. Es ist eine Menge nicht hinterfragter Überzeugungen und Werte, die unser Leben 

lenken. Das Ego ist das Betriebssystem, mit dem wir schon ausgestattet waren, als wir in 

diese Existenz kamen, und unglücklicherweise ist es das Standardsystem, welches wir alle 

benutzen, um all diese Leben zu bewältigen. Das Ego glaubt, es sei ein Körper, und seine 

Selbstschutzstrategien bestehen aus Angst und Verurteilung – wobei es immer eine 

furchterregende Welt projiziert, wegen derer wir in irgendeiner Form zu Verteidigung oder 

Angriff schreiten müssen, und dieses Vorgehen als Selbsterhalt missversteht. Und die ganze 

Zeit bestätigt es uns, dass diese Welt ein Ort voller Willkür und Gefahren ist, der unser 

Eingreifen verlangt.  

 

„Suche und finde nicht!“, ist das unausgesprochene Motto des Ego, und seine Gültigkeit 

kann in unserem Alltagsleben immer wieder beobachtet werden. Wir sehnen uns vielleicht 

nach einer bestimmten Beziehung oder nach Geld, und dann, sobald wir das Gewünschte 

haben, fangen wir an, uns Sorgen darüber zu machen, dass wir es verlieren könnten! „Was 

kann ich tun, damit ich dies nicht wieder verliere?“, fragen wir. Eifersucht, Unsicherheit und 

Angst werden zu unseren Gedanken, die schnell die Freude ersetzen, von der wir dachten, 

dass wir sie erfahren würden. Wir entwickeln alle möglichen manipulativen Strategien, um an 

unserer neuen Beute festzuhalten.  

 

„Geben, um zu bekommen“, ist ein weiteres aktives Leitmotto des Ego. Dies ist ein Prinzip, 

welches wir schon in unserer frühen Kindheit gelernt haben. Wenn ich mich in einer 

bestimmten Art verhalte, bekomme ich vielleicht Zuneigung. Wenn ich dieser Person etwas 

gebe, habe ich vielleicht eine bessere Chance, etwas zurückzubekommen. Wie viele unserer 

Beziehungen unterliegen Bedingungen? In wie vielen lebt die Illusion von Glück basierend 

darauf, dass es bestimmte Bereich gibt, die man sich nicht ansehen darf?  
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Sogar unser Selbstwert kann vom Ego ausgenutzt werden. Braucht unser WAHRES 

SELBST zusätzliche Wertschätzung? Auf welchem Selbst versuchen wir, unser Haus zu 

errichten? Welches Selbst denkt, es sei unzulänglich und benötige Entwicklung und 

Bestätigung? Das Ego natürlich.  

 

Gut zu sein ist noch so eine List des Ego. Es nimmt fälschlicherweise an, dass es sich durch 

Gutsein und gute Taten irgendwie einen Weg in die ewige Seligkeit erkaufen könnte, ohne 

dass es seine selbstsüchtigen und destruktiven Taten unter die Lupe nehmen und vergeben 

müsste.  

 

Nach Wohlbehagen zu streben und Schmerz zu vermeiden ist der Weg des Ego, uns von 

der Gegenwart abzulenken. Es verwendet jeden wachen Augenblick darauf, Ereignisse zu 

manipulieren, in dem Versuch, uns größeres Wohlbefinden zu verschaffen und Schmerz zu 

vermeiden. Das Ergebnis dessen ist, dass wir niemals wirklich präsent sind. Wir sind niemals 

hier und jetzt und fähig, jeden einzelnen Augenblick mit neuen Augen zu sehen. Das Ego 

projiziert ununterbrochen vergangene Verletzungen und weist uns dann an, wie wir es 

vermeiden können, erneut verletzt zu werden, oder überlegt sich, was es „geben“ könnte,  

um das „zu bekommen“, von dem es denkt, es wolle es.  

 

Wir leben im Bereich der Dualität – Gut gegen Böse, pro gegen anti, für und wider, und all 

dies ist vollkommen widersprüchlich. Was heute gut ist, war gestern schlecht. Ein gutes 

Urteil heute ist ein schlechtes Urteil morgen. Wir können klar sehen, wie schlecht es 

funktioniert, wenn das System des Ego am Werk ist. Sein Ziel ist es, uns verwirrt und 

getrennt zu halten. Die WAHRHEIT ist nondualistisch. Es gibt nur einen von uns. Wir sind 

eins, und es gibt kein Gegenteil außer die Entscheidung des Ego, Gegenteile 

wahrzunehmen und sich deswegen hinter Trennung und Isolation zu verschanzen.  Wir 

geben, was wir bekommen, wenn wir also LIEBE und Vergebung weitergeben, geben wir sie 

uns selbst!  

 

Letzten Endes ist das Ego wie ein defektes Programm. Es ist nicht fähig, den Sinn von 

irgendetwas zu erkennen, und dennoch kommandiert es uns mit einer ganzen Sammlung an 

willkürlichen, scheinheiligen und unpassenden Befehlen herum. Es hält uns auf äußere 

Ereignisse als Ursachen in unserem Leben fixiert ... während doch in Wahrheit unser Geist 

die Ursache ist, und alles, was im Außen passiert, die ganze Welt, bloße Wirkung ist.  Die 

Hauptbeschäftigung des Ego ist es, uns davon abzuhalten, uns selbst zu erforschen, denn 

dabei würde herauskommen, dass das Ego der Übeltäter ist, der all unser Leiden verursacht.  
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Unser Ziel lautet dann also, die Kontrolle über unseren Geist zurückzugewinnen; zu 

erkennen, dass zur Zeit ein defektes Betriebssystem installiert ist, und unseren 

rechtgesinnten Geist als einzige Führung an dessen Platz zu setzen.  

 

Unser rechtgesinnter Geist ist der Teil von uns, der ewig ist. Wir alle sind eine Ausdehnung 

GOTTES, perfekt geschaffen, wir haben es nur vergessen. Wir erfahren ihn als die sanfte 

innere Stimme, als Intuition und Inspiration. Es ist die Stimme der WAHRHEIT, die allerdings 

viele von uns noch nicht kennen.  

 

Wir glauben, diese Welt sei echt. Geburt, Tod, Konflikte, Schmerzen und Leiden sind 

bestrebt, diese Realität zu bestätigen.  Wir glauben, wir hätten einen freien Willen und 

könnten wählen, und doch begrenzen wir unsere Entscheidungen auf die des Ego, durch 

welche es versucht, uns weiter gefangen zu halten. Wir haben niemals aufgehört, die einzige 

Entscheidung zu treffen, die wir jemals treffen müssen: Entscheiden wir uns dafür, aus der 

Stimme der LIEBE heraus zu agieren, oder aus der Stimme der Angst, die vom Ego kommt?  

 

Wir sind LIEBE, wir sind Teil des HEILIGEN, und als solcher haben wir keine unerfüllten 

Bedürfnisse. Wir haben dies schon oft genug gehört, aber wir wissen es nicht in unseren 

Herzen, weil wir nie genug losgelassen und genug Vertrauen entwickelt haben um 

herauszufinden, wer wir wirklich sind. Wir erkennen unsere Herrlichkeit und Schönheit nicht. 

Und wir glauben auch nicht wirklich, dass sich in allen Belangen um uns gekümmert wird. 

Wir haben nicht das Vertrauen, dass „LIEBE das für uns möchte, wonach wir uns in unserem 

tiefsten Sein sehnen“.  

 

Das Erwachen zu dem, wer wir sind, ist kein intellektuelles Unterfangen. Es kann zwar 

hilfreich sein, eine gewisses Basiswissen zu haben, aber am Ende kann Erwachen nur erlebt 

und nicht durch den Intellekt herbeigeführt werden. Alle Dogmen dieser Welt werden dich nur 

zu einem Theoretiker machen, wenn du nicht aufrichtig bestrebt bist, Vertrauen zu 

entwickeln und das Ego aufzulösen.  LIEBE ist nicht etwas, das wir intellektuell lernen 

können, sondern sie muss erfahren werden. Damit wir eine wahrhaftige Wahrnehmung 

entwickeln können, müssen wir den Wegen des Ego für uns gegenüberstellen.  

 

Bis wir erkennen, dass wir die Suche nach der WAHRHEIT nicht dem Ego überlassen 

können, werden wir weiterhin Enttäuschungen und Ernüchterungen erleben. Für die meisten 

von uns wird es sogar so sein, dass wir erst eine Riesenernüchterung erleben müssen, 

bevor wir bereit sind, nach einem anderen Weg zu suchen.  
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Warum bis dann warten, wenn wir auch jetzt anfangen können? Es gibt nur einen Grund für 

Zeit, sie dient unserem Erwachen. Ja, wir werden irgendwann erwachen, aber wozu warten? 

Wir haben schon viele tausende Jahre in Schmerz und Leiden verbracht. Reicht das nicht?  

 

Wir können jetzt die volle Verantwortung für unser Leben übernehmen. Es gibt keinen 

anderen Zeitpunkt. Währenddessen möchte uns das Ego gerne davon überzeugen, dass es 

so viel zu tun gibt. Doch in WAHRHEIT gibt es nur eine Entscheidung zu treffen – das Ego 

aufzulösen und der Gegenwart der LIEBE zu erlauben, uns zu zeigen, wer wir unter dem 

illusorischen Ego eigentlich sind.  

 

Alles, was uns zu widerfahren scheint, ist nur eine Widerspiegelung unseres 

konfliktgeladenen Geistes in unserem Inneren. Die Welt spiegelt uns unsere verleugneten 

Eigenschaften und unsere unbewussten Urteile. Wenn wir unseren Geist ändern, indem wir 

jedem und allem vergeben und unsere Projektionen einer unsicheren Welt zurücknehmen, 

wird unsere wahre Sicht wiederhergestellt.  

 

Heißt dies, dass wir in einer glückseligen Welt leben werden? Nein, aber es bedeutet, dass 

wir nicht länger leiden werden. Leiden ist nichts weiter als eine Überzeugung, eine Idee, an 

der wir sehr hängen. Wenn wir uns nicht länger an bestimmte Ergebnisse klammern oder 

daran, was ist, wenn wir wissen, dass jede Art von Wandel hilfreich ist, wenn wir das 

Bedürfnis, anzugreifen oder zu verteidigen, fallen lassen, dann werden wir Frieden erfahren, 

ganz egal, was um uns herum geschieht. Dies ist es, was Jesus darüber gelehrt hat, „in der 

Welt zu sein, aber nicht von ihr“. Wir pflegen keine Anhaftungen mehr, weil wir erkennen, 

dass wir nicht der Körper sind, und die Welt und alles, was sie uns präsentiert, nichts weiter 

ist als ein Hilfsmittel für unsere Vergebung.  

 

Die Reise zur WAHRHEIT erfordert jedoch unsere bewusste Teilnahme, denn das Ego ist 

das Standardglaubenssystem, welches durch die scheinbare Realität, die wir „sehen“ 

verstärkt wird. Wir müssen bereit sein, der UNIVERSELLEN INSPIRATION zu erlauben, uns 

den Irrtum unserer Überzeugungen zu zeigen. Die Wahl ist einfach – LIEBE oder Angst.  

 

Das Ergebnis der Auflösung des Ego ist ein tiefes Empfinden von Frieden, ein beständiger 

Frieden, der von den illusorischen Ereignissen der Welt nicht beeinträchtigt werden kann. 

Wir erinnern uns, dass wir nicht von dieser Welt sind, und dass niemand uns irgendetwas 

wegnehmen kann.  
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5. Zum Frieden zurückkehren, ohne etwas zu tun 

 

Viele von uns gehen durchs Leben von einer Illusion zur nächsten und sind sich nicht 

darüber im Klaren, dass keine von ihnen real ist. Wir glauben, unsere Körper seien echt, Zeit 

und Raum seien echt und das Glück könne außerhalb von uns gefunden werden, im Streben 

nach einer Karriere, materiellen Reichtümern und der Liebe anderer Menschen. Dann 

plötzlich, an verschiedenen Punkten in unserem Leben, werden wir desillusioniert. Wir 

stellen die Bedeutung und auch die Bedeutungslosigkeit unseres Lebens in Frage und 

suchen Wohlbefinden darin, bisherige Illusionen gegen neue auszutauschen. Doch leider 

gibt es im Rahmen dieser Art, die Welt zu betrachten, auf Dauer keinen Ausweg.  

Schließlich finden sich die meisten mit dem Glauben ab, die Ereignisse in unserem Leben 

seien zufällig und Liebe und Frieden vergänglich. Es wird zu unserem Leitmotto, Risiken zu 

minimieren, indem wir frühere Fehler nicht wiederholen. Kompromisse werden als Weisheit 

angesehen: „Ich habe vielleicht keine Partnerschaft, aber wenigstens werde ich so nicht 

verletzt!“, „Meine Karriere erfüllt mich nicht, aber sieh mal, was ich mir von dem Gehalt alles 

leisten kann!“. Wir versuchen, keine „Kollateralschäden“ zu verursachen oder 

aufrechtzuerhalten. Während wir älter werden, gewinnt Sicherheit an Bedeutung, und dies 

wird an der Verstärkung unserer Polizei, unseren Sicherheitsleuten, der Sicherung unserer 

Heime und unseren Gefängnissen sichtbar.  

Einige von uns werden jetzt widersprechen und sagen, dies sei ganz und gar nicht der Fall – 

wir kosten unser Leben voll aus und bleiben positiv, komme, was wolle. Power Walking, 

gesunde Ernährung, Spenden an Hilfsorganisationen und ein geschäftiger Tag von 

Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang helfen uns, in Frieden zu schlafen.  

Doch unter alldem liegt eine tief verwurzelte Angst, dass eben nicht alles gut ist ... und das 

aus gutem Grund. Wir kennen die WAHRHEIT. Wir wissen, dass wir uns in einer Illusion und 

in der Verleugnung unseres WAHREN SELBST bewegen, und wir fühlen uns schuldig. 

Obwohl wir nicht so erzogen worden sind, dass wir unser WAHRES SELBST kennenlernen 

konnten, können wir es spüren. Wir haben Angst, weil unser Ego möchte, dass wir uns 

niemals finden, denn dies würde Ernüchterung und das Ende der Illusion mit sich bringen.  

Es gibt einen Weg, um bleibenden Frieden und dauerhafte LIEBE zu erreichen, einen Weg, 

um den Sinn unseres Lebens und seinen Zweck zu erkennen, doch er erfordert einen 

Paradigmenwechsel. Dieser ist die schlichte Erkenntnis, dass diese Illusion von einem Leben 

– unser Körper, unsere Persönlichkeit und unsere bisherigen Lebenserfahrungen – nichts 
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weiter ist als ein Traum. Wir können innerhalb eines Augenblicks beschließen, aus ihm zu 

erwachen, und wenn wir das tun, werden wir feststellen, dass wir ewige Wesen sind und Teil 

eines unschuldigen und geliebten Ganzen.  

Wie anders wäre dieses Leben, wenn wir wüssten, wirklich wüssten, dass es absolut nichts 

gibt, wegen dessen wir uns schuldig fühlen müssen – und dass wir LIEBE und Vergebung 

nicht verdienen müssen? Wie anders würden wir auf Menschen reagieren, wenn wir 

wüssten, dass nichts uns verletzen kann und es nichts zu verlieren gibt?  

Um zum Frieden zurückzukehren, müssen wir verlernen, wer wir sind, und es loslassen, und 

damit kannst du jetzt, in diesem Moment, beginnen. Hier ist eine einfache Technik zum 

Üben, die dir augenblicklich die Wahrnehmung deines WAHREN SELBST zurückbringen 

wird: Jedes Mal, wenn du einen Konflikt erlebst ... tue nichts!  

Genau, tue gar nichts, außer darum zu bitten, die WAHRHEIT zu sehen, und darauf zu 

vertrauen, dass das Ergebnis die WAHRHEIT darüber, wer du bist, enthüllen wird. In jeder 

Situation ist weder gewinnen noch verlieren das, worauf es ankommt. Ich kann schon sehen, 

wie dein Gehirn auf Hochtouren arbeitet, um Ausnahmen von dieser Regel zu finden. Das ist 

ein klarer Hinweis darauf, dass das Ego am Werk ist, was wiederum ein Hinweis dafür ist, 

dass du auf dem richtigen Weg bist!  

Jedes Mal, wenn wir üben, nichts zu tun, erlauben wir uns und anderen die Enthüllung 

dessen, was wir wirklich sind. Angriff und Verteidigung dienen nur dem Ego. Es hält uns 

davon ab, herauszufinden, dass wir nichts beschützen müssen und dass es nichts gibt, was 

wir verlieren können. „Aber wir können unser Leben verlieren!“, höre ich dich sagen. Ich 

fordere dich nicht dazu auf, in lebensbedrohlichen Situationen zu verharren und nicht zu 

reagieren, doch letzten Endes ist auch hier die WAHRHEIT wahr – es gibt nichts zu 

verlieren.  

Wenn wir aufhören, im Konfliktfall zu reagieren, spiegeln wir der anderen Seite, wer sie ist 

und dass wir über ihr Ego hinaus sehen - und dann findet Heilung statt. Die Anderen 

verstehen es vielleicht nicht sofort, aber auf einer tiefen inneren Ebene wird eine winzige 

Erinnerung daran, wer sie sind, wiederhergestellt. Dasselbe gilt für dich. Jedes Mal, wenn du 

eine sogenannte Missetat unbeachtet lässt, stellst du deine Erinnerung wieder her und damit 

den dauerhaften Frieden dessen, wer du bist. Nicht zu reagieren ist ein Akt des Glaubens, 

und unser Glaube wird immer belohnt.  

Es gab viele konfliktbeladene Situationen in meinem Leben, in denen ich herausgefordert 

war, anzugreifen oder mich zu verteidigen, besonders mit den Menschen, die mir besonders 
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nahe stehen. Ich habe festgestellt, dass ich in allen Fällen, in denen ich „losgelassen“ habe, 

einen Teil meiner Selbst wiedergefunden habe. Das Ergebnis war hinterher immer besser, 

als ich es mir je hätte vorstellen können. Zuweilen war das ein echter Kampf. Das Ego malt 

erschreckende Katastrophenbilder und provoziert mich dahin, entweder anzugreifen oder 

mich zu verteidigen (was in Wahrheit beides dasselbe ist). Ich hatte Zeiten, in denen 

stundenlang zu beten und zu wiederholen, „Ich muss nichts tun“, das Einzige war, was ich 

tun konnte. Durch alle diese Erfahrungen habe ich gelernt, dass ich nicht allein bin – ich 

habe eine Beziehung mit dem Ewigen, ich gehöre zum Ewigen und das Ewige will mich. Und 

mit dieser Entdeckung kehrt der Friede zurück.  
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6. Erleuchtung, unser natürlicher Zustand 

Erleuchtung ist normal!  

Es ist sicherlich der Heilige Gral der Spiritualität, Erleuchtung zu erlangen. Wir glorifizieren 

und mystifizieren sie. In der Regel wird sie als fast unerreichbar angesehen, und sie zu 

erlangen, erfordert garantiert viele Leben harter Arbeit. 

Aber tatsächlich ist sie unser natürlicher Zustand! Um es kurz zu sagen, bedeutet erleuchtet 

zu sein, ein Leben der Selbsterweiterung in LIEBE und Vergebung, was ich näher erläutern 

möchte.  

 

Mit Vergebung meine ich, dass in WAHRHEIT gar nichts passiert ist! Es bedeutet nicht, dass 

ich großherzig genug bin, um dir zu vergeben, was ja nahe legt, dass etwas tatsächlich 

passiert ist! Erleuchtet zu sein heißt auch, nicht in die alltäglichen Ängste einzusteigen, 

denen uns unser Ego unterwerfen möchte.   

 

Was? Könnte es so einfach sein? Ja, so ist es. Die einzige Schwierigkeit ist unsere 

Investition in unser Ego, von dem wir meinen, es sei echt. Dabei sind unser Körper, unsere 

Arbeit, unsere Wahrnehmungen und Urteile ... ja, dieses ganze Leben, von dem wir denken, 

wir lebten es, nur ein Schauspiel, ein Riesenaufwand, den wir getätigt haben, um unsere 

Scham zu verbergen, denn wir glauben, wir hätten GOTT betrogen!  

 

Und doch sind Hinweise und Hilfen, um ein erleuchtetes Leben zu führen, im Überfluss 

vorhanden. Sie befinden sich in jedem wachen Moment unseres Lebens direkt vor unserer 

Nase. Sobald wir aufwachen, haben wir die Wahl, den täglichen Sorgen das Feld zu 

überlassen oder uns bewusst zu werden, dass egal, was wir tun, wir jetzt und immer sicher 

zu Hause mit GOTT gewesen sind. Wir werden uns bewusst, dass dieser Tag eine Illusion 

ist – abgesehen von den Gelegenheiten, LIEBE und Vergebung anzubieten.  

 

Auf der Arbeit begegnen wir unseren Kollegen und Kunden. Hier werden uns viele 

Möglichkeiten präsentiert, Annahme und Vergebung anzubieten. Wenn es so scheint, als 

verursache jemand einen Konflikt, ist dies eine Möglichkeit für uns, den Raum der 

Vergebung und LIEBE zu erweitern, weil wir erkennen, dass die andere Person nicht 

erkennt, wer er oder sie ist. Indem wir nicht reagieren, spiegeln wir ihnen, wer sie sind, und 

wir gewinnen ein weiteres Stück unseres GEEINTEN SELBST zurück. Wenn wir 

herausgefordert werden, uns zu behaupten, ist dies ein Signal dafür, dass wir zeitweilig 

vergessen haben, wer wir sind, und wir sollten dankbar sein, anstatt mit Angriff oder 

Verteidigung zu reagieren.  
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Am Abend, wenn wir wieder zu Hause sind, unterhalten uns die Nachrichten mit Geschichten 

von Terror und Verlust und der gelegentlichen „Katze-von-Baum- gerettet“- Episode. Achte 

darauf, wie wir uns auf eine Seite schlagen, je nach dem, was unsere Werte und 

Überzeugungen sind. Hier ist wieder eine wundervolle Gelegenheit, auf globaler Ebene zu 

vergeben, was nicht anders ist, als unseren Familienmitgliedern, Arbeitskollegen oder 

Kunden zu vergeben.  

 

Ich wette, ich kann deinen Geist heftig arbeiten hören. „Ja, aber ... es gibt immer eine 

Ausnahme.“ Doch es gibt keine Ausnahmen. Es gibt keine Grade von Irrtum oder 

Vergebung! Hierin liegt der Kern des Ego. Es liebt Urteile und Abstufungen von richtig und 

falsch, weil sein ganzes Sein auf Dualität basiert. Solange du die Dualität akzeptierst, 

erhältst Du die Trennung vom GEEINTEN SELBST aufrecht.  

 

Hier eine weitere, häufige Aussage, die ich mag: „Der Teufel steckt im Detail.“. Für mich ist 

dies eine wahre Aussage, wenn ich „Teufel“ durch „Ego“ ersetze. Das Ego hält immer 

Ausschau nach Stufen von richtig und falsch und Graden an LIEBE und Vergebung. Es sieht 

sich immer genau die Details an, um Wege zu finden, dich von anderen und dir selbst 

getrennt zu halten und dich unglücklich zu machen!   

 

Unsere Illusionen der Dualität halten unsere Trennung voneinander aufrecht und uns davon 

ab, unsere Einheit zu sehen, indem sie uns in ständigem Konflikt halten. Ein ewiges Urteilen 

und Lavieren. Halte einmal für einige Minuten inne und frage dich, wie viel Energie du jeden 

Tag in das Fällen und Aufrechterhalten von Urteilen hineinsteckst. Wie viel Mühe nimmst du 

auf dich, um zu versuchen, die Wahrnehmung Anderer über dich zu ändern? wie viel 

bewusste Anstrengung unternimmt dein Partner, Arbeitskollege oder Kunde, um „das 

Richtige zu tun“? Denkst du, es ist natürlich, dass man so viel Zeit und Mühe darauf 

verwenden muss, Beziehungen am Leben zu erhalten und der Welt einen Sinn zu verleihen?  

 

Wenn Erleuchtung schon unser natürlicher Zustand ist, kannst du dir dann vorstellen, wieviel 

das Glaubenssystem des Ego von unserem Bewusstsein verborgen hat? Erleuchtung ist 

deshalb ein Abrissprojekt. Wir können nicht dorthin gelangen, ohne alles 

auseinanderzunehmen, von dem wir denken, wir wüssten, es sei echt. Es geht darum, alles 

zu verlernen, das uns weiter an den Glauben kettet, wir müssten die Kontrolle behalten.  

 

Es gibt nur hier und jetzt. Unser GEEINTES SELBST ist schon erleuchtet, jeder ist es. Dies 

ist kein Zustand oder eine Erfahrung, die wir durch Suche im Außen und angehäuftes 
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Wissen erreichen. Und du kommst ihr auch nicht näher, nur weil du dein Selbstwertgefühl 

aufbesserst oder mehr meditierst. Die größte Schwierigkeit dabei, die Hindernisse zu 

beseitigen, die unsere Erleuchtung verschleiern, ist die Hingabe. Dies bedeutet die 

bedingungslose Annahme dessen, „was ist“.  

 

Wir erinnern uns daran, wer wir sind, wenn wir die WAHRHEIT in jedem sehen, ungeachtet 

dessen, was ihr Ego projiziert. Während wir die Realität durch den Filter unserer falschen 

Identität betrachten, haben wir keine Ahnung, „wer“ wir oder irgendjemand anderes sind! Wir 

werden unser Selbst dadurch finden, dass wir uns üben, Fehler in Anderen zu übersehen. 

Wenn wir beginnen, andere ohne ihre Egoprojektionen zu sehen, werden wir der 

WAHRHEIT hinter der Illusion Gewahr. Und nun halten wir nach der wundersamen 

Verwandlung Ausschau, die stattfindet, wenn unser eigener erleuchteter Zustand allmählich 

enthüllt wird.  

Es gibt ganz klar keinen Frieden, wo die Dualität wohnt, und wie könnte das ein normaler 

Zustand für uns sein?  

 

In WAHRHEIT haben wir unser zu Hause nie verlassen, und erleuchtet zu sein, heißt 

lediglich, uns daran zu einnern, wer wir sind und an den ewigen Frieden, der von dort 

kommt.  
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7. Wer ist der Urheber unserer Welt? 

 

Was ist GÖTTLICHER WILLE? Wenn widrige Umstände in der Welt oder in unserem 

persönlichen Leben auftreten, neigen wir dazu, zu glauben, dies sei der Wille GOTTES oder 

Schicksal, aber wir übernehmen selten zu 100% persönlich oder kollektiv die Verantwortung 

dafür. Wie viele von uns „wissen“ ohne jeden Zweifel, dass diese gesamte Welt der 

beständigen Unbeständigkeit nicht eine Kreation GOTTES ist? Und dass es stattdessen ein 

Traum der Trennung ist, den wir haben? Unser SCHÖPFER ist reine LIEBE und ewig, ohne 

Widersprüche, doch unsere Welt ist voll bis oben hin mit Widersprüchen, Dingen, die zu 

Ende gehen, und Mangel an Liebe. Wenn wir ein perfektes Beispiel dafür möchten, müssen 

wir uns nur den Zyklus von Leben und Tod ansehen. Wie könnten wir in unseren kühnsten 

Vorstellungen meinen, dass ein ewig liebender SCHÖPFER, der nicht wankelmütig ist, Tod, 

Krankheiten und Leiden je gutheißen oder gar erschaffen würde?  

 

Wenn diese unberechenbare Welt des Chaos eine Schöpfung GOTTES sein soll, dann 

haben wir ein paar Dinge, vor denen wir wirklich Angst haben sollten, nämlich:  

• GOTT. Warum? Weil ER dann Bestrafung, Opfer und Leiden in dieser Welt zulässt.  

• Andere Menschen. Warum? Wir sollten uns vor dem Verlassen- und Betrogenwerden 

durch andere in Acht nehmen. 

• Das Leben. Warum? Wir müssen uns vor Schaden schützen weil wir begrenzt und 

verwundbar sind und den Gesetzen von Mangel und willkürlichem Chaos unterliegen.  

• Und alles andere drumherm. Warum? Wir müssen uns Dinge „aneignen“ und jemand 

„werden“, um uns eine Ahnung unserer Identität und Errungenschaften zu geben, 

denn wenn wir dies nicht tun, ist unser Leben leer.  

 

Unterm Strich würde eine von einem solchen wankelmütigen GOTT gemachte Welt 

bedeuten, dass wir alle getrennt und allein sind, was wiederum heißt, dass wir urteilen, 

angreifen und uns verteidigen und die die Kontrolle über Ergebnisse haben müssen, um zu 

überleben. Und zweitens müssen wir, um zu überleben, etwas „bekommen“. Geld, Liebe, 

eine Ausbildung, Aufmerksamkeit, Lob oder Recht.  

 

Wenn der SCHÖPFER beständig ist und alles umfassende, ewige LIEBE, mit absolut keiner 

Abweichung, was genau ist dann unsere Realität, und wer hat sie gemacht?  Es ist 

offensichtlich, dass das GÖTTLICHE nicht der Urheber unserer Welt sein kann. Wir sind es. 

Es gibt keine böse Macht außerhalb von uns, weil es schlicht nichts größeres gibt als GOTT. 
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Wir denken, dass wir Millionen irdischer Probleme haben, persönliche und kollektive, aber 

sie alle sind Manifestationen nur eines Fehlers: des Ego.  

 

Nachdem es sich entschieden hat, sich abzutrennen und der Macher seiner eigenen Realität 

zu sein, muss das Ego einfach Angst vor GOTT, vor anderen Menschen und dem Leben 

haben, während es sich selbst durch seine Beschäftigung mit dem Mangel oder damit, Dinge 

oder einen bestimmten Status zu erwerben, auslaugt. Es hat sich selbst als das geschaffen, 

was wir als Persönlichkeit, Überzeugungen und Körper wahrnehmen. Es sieht alles und 

jeden als getrennt, und hat keine Ahnung von unserer WAHREN IDENTITÄT unter seiner 

verdrehten Wahrnehmung. Das Ego wird, während es unbewusst seine Realität projiziert, 

alle möglichen Probleme wahrnehmen und schwören, dass sie echt sind! Seine verborgenen 

Überzeugungen sind so mächtig, dass sie schließlich als real scheinende Illusion 

materialisiert werden. Wir haben zum Beispiel eine ganze Geschichte von 

Beziehungsproblemen oder Erfahrungen von Mangel, doch sie alle gehen aus den 

unbewussten Überzeugungen des Ego hervor. Der Versuch, diese Probleme im Außen zu 

lösen, zum Beispiel durch eine neue Beziehung oder dadurch, mehr Geld zu verdienen, wird 

die Angelegenheit nicht dauerhaft regeln. Aus welchem Grund? Weil die Prämisse des Ego 

lautet, „ Suche, und finde nie.“. Um der Ursache dieser Probleme abzuhelfen, müssen wir 

den Auflösungsprozess des Ego in die Wege leiten, sonst tauchen sie einfach in 

verschiedenen Formen und Leben für Leben immer wieder auf.  

 

Wir sind alle jeweils ein grenzenloser Ausdruck des einen HEILIGEN SEINS, und auch wenn 

wir das vielleicht intellektuell wissen, leben nur sehr wenige von uns dies im Alltag.  Das liegt 

daran, dass die heilende Reise so voller Verwirrung und Unstimmigkeiten zu sein scheint.   

Es geht uns gut, wenn wir im Fluss sind und die Synchronizität uns spiegelt, dass wir das 

Richtige tun, aber wenn das scheinbare Chaos ausbricht, kehren wir zu den 

Bewältigungsstragien des Ego zurück: Angst, Kontrolle, Zweifel und Flucht. Um zu 

entdecken, WER wir wirklich sind und was unsere Bestimmung ist, müssen wir uns erst voll 

darauf einlassen, das Glaubenssystem des Ego zu demontieren. Wenn wir unser Leben 

wahrhaft zum Besseren ändern wollen, müssen wir uns den einzigen Widersacher in der 

Welt ansehen, das Ego.  

 

Immer wenn es in unserem Leben eine Krise gibt, wie einen Todesfall, das Scheitern einer 

Beziehung, Betrug oder Verlassenwerden, können wir sicher sein, dass es ein „Weckruf“ ist. 

Es ist eine Gelegenheit, das ganze Erlebnis in einen neuen Bezugsrahmen zu setzen und 

darum zu bitten, dass es ein Beschleuniger für unsere Befreiung von den Beschränkungen 

des Glaubenssystems des Ego sein möge. Eines der Zeichen, das den Beginn des 
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Auflösungsprozesses des Ego ankündigt, kann die Erfahrung einer Krise welcher Art auch 

immer sein. Oft braucht es schon einen sehr lauten Weckruf, um uns aus den Äonen des 

Egoschlafes aufzurütteln.  

 

Wenn das Ego entlassen worden ist und das GEEINTE SELBST die Führung übernommen 

hat, lernen wir, dass wir mit dem Leben in Harmonie sind. Unser Leben wird eine großartige 

Widerspiegelung der inneren Harmonie, die wir leben, jeden Tag. Wir haben keine Angst 

mehr vor GOTT (Bestrafung, Opfer oder Leiden), weil wir endgültig feststellen, dass dieses 

all-liebende Sein nur Freude für uns will und alles Leiden durch das Ego verursacht wird. Wir 

vertrauen Anderen und wir wissen, dass wir nie hintergangen oder verlassen werden 

können. Wir müssen uns keine Sorgen mehr darüber machen, wie wir uns selbst schützen, 

denn die Angst ist durch eine tiefe innere Sicherheit ersetzt worden. Und mit diesem Frieden 

lassen wir den fehlfunktionierenden Drang los, zu urteilen, anzugreifen, uns zu verteidigen, 

und zu kontrollieren. Am Ende verstehen wir, dass alles, was wir geben – wie Annahme, 

Vergebung, unsere Zeit und unsere LIEBE – wir empfangen.  

 

Das universale Gesetz der LIEBE zeigt uns, dass alles Geben Empfangen gleichkommt, und 

wir alles verlieren werden, von dem wir versuchen, es zu behalten. Im Gegensatz zu dem, 

was das Ego glaubt, ist der Weg dazu, irgendetwas von Wert zu behalten, es zu teilen. Wir 

lernen, dass was auch immer wir zuvor von anderen erwartet und versucht haben, von ihnen 

zu bekommen, wir darauf brennen, es ihnen zu geben, weil wir letztendlich sehen, dass das 

Geheimnis, wie Freude im Leben vermehrt wird, darin besteht, zu geben, und nicht, zu 

bekommen. Und schließlich sind wir begeistert, herauszufinden, dass wir nicht mehr 

abhängig vom Ausgang einer Sache und davon, sie zu kontrollieren, sind, damit wir uns 

besonders und sicher fühlen können. Wir wissen ohne jeden Zweifel ganz genau, „wer“ wir 

sind, und sind verzückt über die Entdeckung der majestätischen Bestimmung, die zu erfüllen 

wir geboren sind!  
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8. Angst gegen Frieden eintauschen 

 

Stell dir vor, dir würde die Gelegenheit geboten, ein Leben in Frieden zu leben. Würdest du 

sie annehmen?  

 

Möchtest du mehr wissen?  

Gut, stell dir also vor, dir würde ein Leben in Frieden angeboten, im Austausch gegen alle 

deine Ängste. Würdest du es annehmen? Das klingt zu schön, um wahr zu sein? Nun, die 

Wahrheit ist, dass dieses Angebot, unsere Ängste fallen zu lassen und ein Leben in Frieden 

zu führen, uns jeden Tag zur Verfügung steht. Es ist nicht das Angebot, das schwer zu 

glauben ist, sondern die Tatsache, dass so wenige von uns das Angebot annehmen – das ist 

das Erstaunliche. 

 

Lasst uns Frieden und Angst genauer definieren, bevor wir weitergehen. Der Frieden, von 

dem ich spreche, ist weder das verklärte „Friede, Freude, Eierkuchen“, das uns in so vielen 

Formen täglich feilgeboten wird, noch der vorübergehende Friede von „Heute hatte ich einen 

guten Tag“ in einer ganzen Woche Unglück. Nein, der Frieden, auf den ich mich beziehe, ist 

ein tief sitzendes Wissen darüber, wer du bist. Er besteht darin, präsent und bewusst zu 

sein. Er bedeutet, hier und jetzt zu sein, losgelöst von den täglichen Dramen. Frieden zu 

finden heißt nicht, unsere Lebensumstände zu ändern, sondern vielmehr unsere Sichtweise 

und Reaktionen auf die Umstände des Lebens. Es geht darum, volles Vertrauen zu haben, 

dass morgen einfach ein weiterer Tag sein wird, der sich ohne Anstrengung entfaltet. 

 

Die Angst, auf die ich mich beziehe, ist ein tief verwurzeltes Gefühl der Nichtexistenz, des 

Unbedeutendseins, der Wertlosigkeit, ein Niemand zu sein! Es ist so tief verwurzelt, dass die 

meisten von uns unsere tiefsten Ängste gar nicht realisieren. Die meisten von uns leben im 

Streben nach Glück und der Vermeidung von Schmerz, also ist es eigentlich keine 

Überraschung, dass wir diese Ängste nicht kennen, denn wir sehen dort einfach nicht hin. 

Wenn wir unsere Ängste doch untersuchen würden, wären wir entsetzt, herauszufinden, wie 

sehr wir den Emotionen verhaftet sind, die unsere Ängste ausmachen. Unbewusst 

repräsentieren unsere Ängste Elemente dessen, von dem wir denken, wir seien es. Von 

daher überrascht es nicht, dass es uns Schwierigkeiten bereitet, sie aufgeben – schließlich 

identifizieren wir uns mit ihnen. 

 

Wie tauschen wir nun die nagenden Gefühle der Unzulänglichkeit und des Mangels gegen 

das sichere Wissen, dass wir in Ordnung sind, genug in uns selbst haben, und es uns an 

nichts mangelt? Die anfängliche Antwort liegt in unserem stimmigen und von Herzen 
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kommenden Wunsch, uns selbst zu kennen. Es ist ein Gebet, das wir aussenden, wenn wir 

genug davon haben, zu suchen, aber nicht zu finden, und wenn der Schmerz darüber, in 

einer Welt des Zufalls zu leben, unseren Wunsch nach Sicherheit übersteigt. 

Der Schlüssel, um den Prozess zu beginnen, ist, zuzulassen, was auch immer nötig ist und 

in unser Leben tritt oder aus ihm hinaus, was auch passieren sein kann. Es ist entscheidend, 

dass wir den Mitteln erlauben, sich uns zu zeigen, anstatt zu versuchen, sie selbst zu 

fabrizieren. 

 

Das, was nötig ist, um die Angst aufzulösen und Frieden zu finden, wird dich finden. Du 

brauchst nichts tun, außer zuzulassen und bereit zu sein, zu akzeptieren, welche Mittel auch 

immer dir präsentiert werden. Die meisten von uns möchten Frieden, aber wenn uns gezeigt 

wird, was nötig ist, um ihn zu erreichen, geraten wir ins Wanken. Unser Ego möchte die 

Mittel unter Kontrolle halten und das Ergebnis diktieren, und es wird uns den Kampf unseres 

Lebens liefern, um uns zu überzeugen, dass, was auch immer uns präsentiert wird, falsch ist 

und wir eine andere Entscheidung treffen sollten. 

 

Das Ego sieht in diesem Prozess den Tod, und damit hat es natürlich auch Recht. Aber es 

handelt sich nur um die Auflösung des Ego und betrifft uns selbst kein Stück! Dies ist das 

Geheimnis, das unser Ego mit all seiner Macht beschützt. Es hält uns weiterhin in Angst und 

lenkt uns ab, sodass wir niemals die WAHRHEIT herausfinden, nämlich dass es (das Ego) 

nur eine Illusion dessen ist, was wir sind.  

 

WAHRHEIT bedeutet Frieden, weil sie nicht zu leugnen und nicht anfechtbar ist. Im 

Gegensatz zum Erwerb von Wissen ist die Entdeckung der WAHRHEIT ein 

Auflösungsprozess. Er ist einfach und doch schwer, weil uns beigebracht worden ist, zu 

glauben, dass Lernen Aufwand und Mühe bedeutet. Die WAHRHEIT verlangt das Gegenteil 

– Zulassen und Loslassen. Zulassen ist eines der schwierigsten Dinge, die wir vollbringen 

können. Auch hier sind wir dazu erzogen worden, zu versuchen, die Dinge in Ordnung zu 

bringen, wenn sie nicht laufen. Es kommt jedes Mal ein Gefühl der Leere und Angst auf, 

wenn eine Veränderung in einer Situation oder Beziehung auftritt, und unsere erste Reaktion 

lautet, die Ärmel hochzukrempeln und die Sache in Ordnung zu bringen!  

 

In den meisten Fällen kommt der Drang, etwas in Ordnung zu bringen, vom Ego, während 

die tatsächlich angemessene Herangehensweise wäre, die Sache einfach zuzulassen. Unser 

Ego wird dies nicht freiwillig geschehen lassen, weil es nicht möchte, dass wir Vertrauen zu 

etwas anderem als ihm entwickeln. Wenn wir auch nur einmal flüchtig einen Blick auf 

unseren Frieden erhaschen könnten, würde das Ego unweigerlich aufgelöst, weil dies die 



 31 

gesamte Auflösung des Ego in Gang setzen würde. Hierin liegt die Herausforderung wie 

auch die Tür zum Frieden. Ja, zulassen und loslassen sind unbequem und manchmal 

regelrecht furchterregend, aber wollen wir frei sein oder nicht? Wollen wir unsere Ängste 

gegen den Frieden eintauschen? Der Weg steht uns allen offen. 
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9. Die Illusion unserer Identität 

Zur Erleuchtung muss das Ego nicht komplett ausgelö scht werden.  

Während wir uns noch in einem Körper befinden, brauchen wir einen Rest Ego, um in dieser 

Realität, die wir Leben nennen, agieren zu können. Was an diesem Rest jedoch vollkommen 

anders ist, ist, dass er vollkommen der Führung der UNIVERSELLEN INSPIRATION 

unterstellt worden ist. Kein Teil des Willens einer Person ist je mit der gegebenen Realität 

eines Augenblicks in Konflikt. Es gibt ein absolutes Vertrauen, dass, ganz egal, was kommt, 

Weisheit in jedem Zeitpunkt vorhanden ist. 

Der Teil des Ego, den auszulöschen erforderlich ist, ist hauptsächlich ein verworrenes Chaos 

alter emotionaler Anhaftungen. Wenn wir darüber nachdenken, rühren Leiden oder Verlust 

immer von einer Form von emotionalem Festhalten her, zum Beispiel wenn es um Karriere, 

Werte, Ansichten und materiellen Besitz geht. Wenn diese Dinge auf dem Spiel stehen, kann 

emotionaler Schmerz entstehen, von leichter Verstimmung bis hin zu totaler Verzweiflung. 

Unsere Begierden entstehen ebenso durch dieses fehlfunktionierende Fundament. Das, von 

dem wir denken, wir bräuchten es, entspringt einer Illusion. Tatsächlich ist das Ego ein 

emotional gesteuerter Kern, von dem wir fälschlicherweise annehmen, er sei das „Ich“, das 

wir „ich selbst“ nennen. Können wir uns selbst die Frage stellen, was oder wer übrig bliebe, 

wenn wir alle unsere emotionalen Anhaftungen abgeben könnten? Stellen wir uns einmal 

vor, wir würden uns willig von all unseren Überzeugungen lösen und uns in den freien Fall 

des Vertrauens zu dem Prozess der Auflösung des Ego begeben – was wäre das Ergebnis?  

Wir sind emotional so vielen Dingen verhaftet, derer wir uns nicht bewusst sind. Ein Beispiel 

dafür ist die Überzeugung, dass wir wissen, was in unserem besten Interesse liegt. Diese 

Idee ist so absurd, wenn wir sie aus einer höheren Perspektive betrachten. Wenn das „Ich“, 

das wir als unsere Identität akzeptieren, nur aus emotionalen Anhaftungen besteht, dann 

wird alles, was es begehrt oder vermeiden will, vollkommen von diesen Anhaftungen 

beherrscht werden. In dieser Identität namens „Ich“ ist dann kein Raum für die 

UNIVERSELLE INSPIRATION, ihre Wunder zu wirken, kein Vertrauen, um bewusste LIEBE 

zum Wirken einzuladen, und sicherlich keine Gnade, um ihre Gaben in Empfang zu nehmen. 

Die Ansammlung emotionaler Anhaftungen, genannt „Ich“, macht immer das, was sie am 

besten macht: ihren Status wie besessen um jeden Preis zu schützen, auch wenn dies den 

physischen Tod bedeutet. Dieses „Ich“ wird trotz seines scheinbaren Bedürfnisses nach 

Liebe im Verborgenen im Wesentlichen durch einen Samen am Leben erhalten – Trennung. 
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Das Ego muss, um am Leben zu bleiben, einen Zustand der Trennung aufrechterhalten. 

Wenn du herausfindest, wer du nicht bist, wirst du den wundersamen Seinszustand 

entdecken, der sich in deinem Kern deines Innersten befindet.  

Wie funktioniert nun unsere falsch verstandene Identität? Die Masse unserer emotionalen 

Anhaftungen, die wir „Ich“ nennen, glaubt, auf sich gestellt zu sein; und das ist der Grund, 

warum dieses „Ich“ so viel braucht und sich vor so vielem fürchtet. In seinem Innersten weiß 

es, dass es anders als GOTT ist, und dass seine Existenzgrundlage davon abhängt, wie gut 

es vor dem GÖTTLICHEN Radar versteckt bleiben kann, während es uns vorgaukelt, auf 

dem richtigen Weg zu sein.  

Wenn wir das Ego fragen: „Wie kann denn ein so liebender Gott so eine lieblose Welt 

erschaffen haben?“, lautet seine Standardantwort: „Es ist unfair, aber ich meine, wenn Gott 

sie erschaffen hat, dann müssen wir wohl unser Bestes tun, um uns und unsere Lieben zu 

schützen, die Kontrolle über unser Leben zu behalten, so gut wir nur können, und nach 

Glück zu streben, während wir versuchen, Schmerz zu vermeiden.“ 

Wenn wir im Prozess der Egoauflösung anfangen, den Schutt wegzuräumen, dann erkennen 

wir eine monumentale Unstimmigkeit. Wenn das Ego, genannt „Ich“, eine Ansammlung 

emotionaler Anhaftungen ist, wie kann es uns dann erfolgreich durch dieses scheinbar 

willkürliche Chaos navigieren? Wenn wir unser Leben damit verbringen, uns mit 

Selbstschutz, Kontrolle und der dauernden Suche nach dem Glück abzustrampeln, während 

wir versuchen, Schmerz zu vermeiden, was bleibt dann für GOTT zu tun? Wozu brauchen 

wir einen GOTT, wenn wir diese Rolle die ganze Zeit selbst übernehmen?  

Hast du je über deinen individuellen wie auch den kollektiven Sinn hier auf Erden 

nachgedacht? Es ist nicht unser Lebenssinn, Leben um Leben herumzulaufen und die 

Dramen unsere falschen Identitäten auszuagieren. Und was passiert, wenn der Körper 

stirbt? Werden wir dann von der Angel gelassen und kehren zu einem vorübergehenden 

Zustand der Glückseligkeit zurück, nur um dann in ein weiteres Leben voller scheinbar 

willkürlichem Drama einzutreten?  

Der Sinn dessen, was wir Leben nennen, während wir im Bann des Ego sind, wird für uns 

ein Mysterium bleiben, solange wir an unseren nicht hinterfragten Überzeugungen festhalten. 

Es gibt keinen GOTT außerhalb von uns, wie auch immer diese UNIVERSALE PRÄSENZ 

nennen mögen. SIE ist ein Teil von uns; Sie verlässt uns nie, niemals. Natürlich haben wir 

manchmal das Gefühl, SIE sei nicht da, aber das liegt daran, dass „wir“ nicht präsent sind. 

Als Egos mit einem ganzen Haufen nicht hinterfragter Ängste und Anhaftungen sind wir alle 
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viel zu sehr damit beschäftigt, unsere täglichen Kontrollthemen zu jonglieren, als die Frage 

nach dem Sinn des Lebens zu stellen oder gar unsere Identität zu hinterfragen.  

Wenn GOTT allumfassende LIEBE sein soll, warum sind wir dann fähig, so lieblos zu sein? 

Die Antwort lautet, dass GOTT diese Realität nicht erschaffen hat, sondern wir. Wir alle sind 

einmal aus dem ursprünglichen Zustand aller LIEBE gekommen, in dem es keinen Schmerz 

gibt, keinen Verlust, keine Angst und keine Trennung. Wir waren eins und sind es noch, 

hinter dem illusorischen Leben, das wir entscheiden, zu leben. Wir brauchten keine Zeit, 

keinen Raum und keine Materie, denn dieses waren Manifestationen der Trennung. Wir 

waren glückselig und zufrieden als eins – bis wir uns entschieden haben, etwas anderes zu 

erfahren. Die Erfahrung, die wir haben wollten, ist die der „Dualität“, was Zwei-heit oder 

Anderssein bedeutet. In dieser Realität haben wir das Konzept von gut im Gegensatz zu 

böse, oben im Gegensatz zu unten. Das „Ich“ nimmt sich selbst als getrennt von jedem und 

allem wahr. Im Zustand des Ego glauben wir wirklich, wir hätten Bedürfnisse, die vielleicht 

nicht erfüllt werden könnten, und dass Verlust uns treffen könnte.  

Diese Überzeugungen sind für einige ziemlich absurde Ideen verantwortlich, einschließlich 

der häufigen Fehlwahrnehmung, dass LIEBE in Hass umschlagen kann. Wenn dies zu 

einem Zeitpunkt unseres Lebens wahr gewesen ist, müssen wir uns selbst fragen, „wer“ 

diese Erfahrung gemacht hat. Wer hat wahrgenommen, dass LIEBE sich aufgelöst und zu 

Hass geworden ist? Wenn wir diese Erfahrung je gemacht haben, dann können wir uns 

vollkommen sicher sein, dass wir perfekte Kandidaten für den Prozess der Egoauflösung 

sind. Nur das Ego glaubt, dass LIEBE schwinden oder sich in Hass verwandeln kann. LIEBE 

ist durch das Ego nicht erfahrbar. LIEBE ist kein Gefühl und keine weltliche Erfahrung, und 

sie kann hier nicht gefunden werden. Der Versuch, die LIEBE kennenzulernen, während wir 

immer noch glauben, dass wir sind, wer wir zu sein denken, ist mit dem Sprung von einem 

sechzigstöckigen Gebäude gleichzusetzen in der Überzeugung, wir könnten fliegen. Wir 

werden niemals wissen, wer wir wirklich sind oder was der wahre Sinn dieses Lebens ist, bis 

wir bereit sind, uns zur Auflösung der Wahrnehmung des Ego aufzumachen.  
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10. Wofür sind wir wirklich hier? 

 

Hast du dich jemals ernsthaft gefragt, „Was tun wir hier in diesem Leben?" oder „Was ist der 

wirkliche Zweck unserer alltäglichen Existenz?" Ich dachte immer, es ginge um Dinge wie 

erwachsen werden, eine Ausbildung machen, finanzielle Sicherheit erreichen, den perfekten 

Partner finden und Kinder aufziehen. Während all diese Dinge ihre Richtigkeit im Leben 

haben, kam ich dazu, zu merken, dass sie nicht von sich aus der Grund für meine Existenz 

waren, sondern nur ein Mittel, um ein „Selbstbild“ machen zu können. All dessen war ich mir 

damals nicht bewusst, und so dachte ich, dass dieses „Selbstbild“ in der Tat mein wirkliches 

und einziges Selbst war. Und ich glaubte auch, dass mein Leben und all meine Beziehungen 

genau so real waren. Ist es nicht das, was die meisten von uns glauben? 

 

Ein unlöschbarer Durst nach LIEBE und einer Bedeutung führte mich auf einen New Age 

Pfad, bei dem Versuch, Glück, Überfluss, Heilung und LIEBE zu finden. Nach Jahren mit 

Kristallen, indianischen Heilmethoden (native american healing), Therapie, Büchern und 

Seminaren entdeckte ich schließlich, dass nichts davon die Tiefe und Dauerhaftigkeit würde 

liefern können, die ich suchte. Und warum nicht? Weil ich wie so viele spirituell Suchende 

nicht einmal wusste, was ich suchte! Ich dachte, ich wüsste es, doch dieses „Ich“, das all 

meine Entscheidungen traf, war das Ego. Es war meine vertraute Identität, die mit einer 

persönlichen Geschichte; sie war Mutter, Ehe- und Geschäftsfrau. Dieses „Ich“ nahm Dinge 

persönlich und glaubte wirklich, dass es seine eigenen besten Interessen kannte, wie auch 

das, was gut für andere wäre. Diese Frau liebte es, den Leuten zu helfen, wusste aber nicht, 

wie gesunde Grenzen zu ziehen sind, so dass sie zwangsläufig ein Opfer wurde. Was ich 

wollte, war, Glück und LIEBE zu finden, doch ich wusste nicht, dass das falsche Selbst (das 

Ego) nie zu wirklicher LIEBE oder Glück gelangen kann. Ich glaubte immer noch, wenn mein 

Partner liebevoller sein könnte, meine Mutter weniger kritisch, mein Job weniger 

anstrengend und meine Finanzen solider, dass ich dann endlich glücklicher wäre. Mein 

Glaube wäre stärker und ich wäre dann ein Paradebeispiel für spirituelle 

Selbstermächtigung. Während ich viele Jahre auf meiner spirituellen Reise gewesen war, 

hatte ich noch nicht einmal den ersten Schritt zu spiritueller Freiheit gemacht, weil ich immer 

noch glaubte, dass die Welt und alle darin unabhängig von meinem eigenen Geist 

existierten. Ich sah die Realität als außerhalb von mir, besonders „gemeine“ Leute und 

„schlechte“ Situationen. Mein Glück hing von den Leuten und Umständen ab und davon, 

dass mein Ego sie mochte. Mein Vertrauen nahm zu, wenn die Dinge gut liefen, während es 

bei Konflikten oder Krisen wieder verschwand. 
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Wenn du zu erwachen beginnst, willst du dein Leben wirklich verbessern; du willst mehr 

LIEBE, Verbindung, Glück, Überfluss usw. Und es kommt dir nie in den Sinn zu bezweifeln, 

„wer“ genau all dies sucht und wünscht. Du glaubst einfach daran, dass das „Du“, von dem 

du denkst, du seist es a) dein wahres Selbst ist und b) es tatsächlich sein eigenes bestes 

Interesse kennt. Doch du beginnst erst später, das Ego anzuzweifeln, und zwischen 

WAHRHEIT und Ego zu unterscheiden. 

 

Während wir uns entwickeln, fangen wir an zu merken, dass, während unser Leben besser 

zu werden scheint, uns immer noch eine Leere auflauert, und unsere Zeiten des Friedens 

unvermeidlich von Momenten von Angst, Schuld, Ärger und Frustration befleckt werden. 

Leider ist es so, dass der nächste und notwendige Schritt zum „Erwachen“ nicht geschieht, 

bevor wir eine Art Krise, wie das Ende einer Beziehung, einen Unfall oder Zusammenbruch, 

einen Karriererückschlag oder den Tod erfahren. „Aber warum der schmerzhafte Weg?“, 

könntest du fragen. „Ich bat darum, durch Freude, nicht Schmerz zu wachsen!“ Tatsache ist, 

dass solange unser falsches Selbst (das Ego) noch intakt ist, es bedeutet, dass seine 

Identität unser hauptsächlicher Entscheidungsträger ist. Es kann keine LIEBE, Freude oder 

wahre Heilung erkennen, so dass es uns immer wieder davon weg führt, was uns wirklich 

heilt und Freude bringt. Das ist seine Natur ... es liebt den Schmerz und das Drama und es 

will seine Autonomie bewahren, um dich davon abzuhalten, zu entdecken, „wer“ du wirklich 

bist. Wenn du Not erfährst, ist es immer ein Zeichen, dass das Ego auf irgendeine Weise 

aufgeben sollte. Nichts passiert jemals ohne eine damit verbundene, nützliche Lektion. 

 

Das Ego klammert sich an nicht funktionierenden Dingen, Gewohnheiten, Beziehungen und 

Umständen fest, und überzeugt dich ständig davon, dass dies in Ordnung sei. So vieles, von 

dem wir automatisch denken, dass es uns sicher fühlen lässt, geliebt oder geschützt, ist uns 

aber tatsächlich sehr abträglich, und wenn wir unser wahres spirituelles Wachstum 

beginnen, vergeudet die UNIVERSELLE INSPIRATION keine Zeit damit, positive 

Veränderungen zu bringen. Leider widersteht das Ego diesen Veränderungen, weil es darauf 

besteht, dass Verluste und Opfer folgen sollen. Der fortgeschrittene Schüler, der diese 

notwendigen Veränderungen erfahren hat, sieht ein, dass wir das Ego-Wertesystem ver-

lernen mussten, um das zu umarmen, wonach wir so sehr gesucht haben – LIEBE, Freude 

und Frieden. Jeder auf der spirituellen Reise sucht nach unendlicher LIEBE, und der 

Grundkonflikt, den wir erdulden, wird von unserer Unfähigkeit verursacht, WIRKLICHE 

LIEBE zu erkennen, und wir, das Ego, haben deshalb Angst davor.  

 

Der nächste Schritt im Erwachen ist die volle Verantwortung für alles zu übernehmen, was 

wir „erschaffen“ (ohne Schuld!), und das schließt unsere kollektiven Weltdramen mit ein. Wie 
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ein Kurs in Wundern lehrt, ist GOTTES LIEBE allumfassend, und so würde ER Schmerz, 

Tod und Konflikt nie zulassen können. Not ist kein Teil des GOTTESbewusstseins; in der Tat 

ist diese ganze „Welt von Geburt und Tod“ keine Schöpfung GOTTES, sondern des Ego. Nur 

Ausdrücke von LIEBE sind die einzigen Teile dieser Welt, die wirklich sind, alles sonst ist 

Illusion. Wie der Kurs erklärt, träumten wir, dass wir uns von GOTT trennten, und das 

Egoselbst machte eine Welt daraus, so dass wir unserer massiven Schuld und GOTTES 

Zorn entkommen konnten. Die Menschheit erscheint als viele separate Wesen, doch sind wir 

in WAHRHEIT eins. Unser inneres, geeintes Selbst ist dasselbe geeeinte Selbst in jedem.  

 

Während wir aufwachen, merken wir auch, dass der schnellste Weg zu wirklicher LIEBE, 

Freude und Frieden ist, andere als das anzuerkennen, „was“ sie wirklich sind: das GEEINTE 

SELBST. Ihr Ego zeigt uns immer einen Spiegel dessen, was Anerkennung und Heilung in 

uns selbst braucht. Wir müssen nur unsere Reaktionen auf die Egos anderer beachten. Das 

ist es, warum unsere größten Lehrer jene in unseren Leben sind, die wirklich unsere Knöpfe 

drücken. Wir haben sie alle. Unsere größte individuelle und kollektive Herausforderung ist 

es, den (Eis-)Berg von unbewusster Schuld zu heilen, die wir alle in der Trennung mit uns 

tragen. Diese Schuld ist so riesig, dass wir sie aus unserem Geist auf andere projizieren, 

damit wir unsere unbewusste Schuld abladen können, indem wir andere verurteilen. 

 

„Quantenvergebung“ von uns selbst und anderen ist der Grundschlüssel zu Erwachen und 

Erleuchtung. Es gilt zu erkennen, dass jeder wahrgenommene Übergriff immer ein Produkt 

des Ego ist, und dass das Ego der illusionäre Aspekt eines wirklichen Menschen ist. Sieh 

über den illusorischen Egofehler hinweg und stattdessen das GEEINTE SELBST dahinter. 

Dieses Wunder heilt deine eigene unbewusste Schuld und erleuchtet dein Leben. 

Konventionelle Vergebung kann nicht heilen, weil sie darauf besteht, dass der Egofehler, das 

Ego des anderen und dein eigenes Ego (nur das Ego kann Anstoß nehmen) alle wirklich 

sind. Der wahnsinnige Egozyklus wird von einem Menschen unterbrochen, der die 

WAHRHEIT hinter der Illusion sieht. 

 

Während wir uns entwickeln, erkennen wir, dass all die Rollen, die wir im Leben spielen, 

nicht der Zweck des Lebens sind. Im Erwachen sehen wir, dass unser wahrer Zweck ist, den 

Egotraum aufzulösen, und wir werden alle mit genau den richtigen Leuten und Situationen 

gesegnet, die uns die Knöpfe drücken, um uns am schnellsten nach Hause zu bringen. Wie 

das funktioniert? Indem sie uns eine Fülle von „Vergebungslektionen“ anbieten! 

 

 



 38 

11. Das Geheimnis der wahren LIEBE 

Hast du dich je gewundert, warum so viele Beziehung en liebevoll 

anfangen und so gar nicht liebevoll enden?  

Es könnte ein wenig Licht in die Angelegenheit bringen, wenn wir uns die Besessenheit 

unserer Kultur mit den zwei am meisten verbreiteten Formen der Liebe ansehen: erstens die 

körperliche bzw. sexuelle Liebe und zweitens die emotionale Liebe. 

Beide sind nur temporär und unterliegen der Veränderung, da wir den unbewussten Wunsch 

haben, unsere Bedürfnisse durch den Anderen erfüllt zu bekommen. Die dritte Form der 

Liebe, „bewusste Liebe”, ist wahre LIEBE, welche aufgrund ihrer Eigenschaft, jeden und 

alles miteinzuschließen, dauerhaft ist und sich immer weiter ausbreitet. Sie stellt die in 

unserer Kultur übliche Erfahrung körperlicher oder emotionaler Liebe weit in den Schatten 

und kann in sexuelle und emotionale Beziehungen integriert werden, wenn wir fest 

entschlossen sind, neu zu lernen, was LIEBE wirklich ist.  

Wir suchen überall nach LIEBE: bei unseren Kindern, unseren Eltern, unseren Freunden und 

Partnern, und dennoch fühlen sich die meisten von uns so, als würde ihnen etwas fehlen, 

und als ob die Tiefe und Beständigkeit der LIEBE, nach der wir uns so wahrhaft sehnen, 

einfach nicht eintreten will. Was wir über wahre LIEBE allerdings nicht wissen, i st dass 

wir sie nicht „bekommen”, „verdienen”, „behalten” o der „verlieren” können. Der 

einzige Weg, bewusste LIEBE zu erfahren, ist, sie zu geben. LIEBE kann in uns und 

unserem Leben nicht wachsen, solange wir ihr nicht beständig mehr Raum geben, und wir 

können ihr nicht beständig mehr Raum geben, bis wir den Grund dafür entdecken, warum wir 

zunächst einmal unfähig sind, zu lieben. 

Wir sind einer solchen Gehirnwäsche unterzogen worden, dass wir glauben, LIEBE sei 

etwas, das wir „bekommen”. Wenn du mich liebst, heißt das, „Du wirst tun, was ich will!”, und 

wir setzen LIEBE damit gleich, dass jemand unsere körperlichen oder emotionalen 

Bedürfnisse erfüllt. 

So messen wir die LIEBE – daran, wie viel oder wenig eine bestimmte Person unsere 

Bedürfnisse erfüllt. In unserer Kultur ist die LIEBE auf romantische Weise als entweder 

sexuell, emotional oder beides beschrieben worden, aber nie als eine Art zu Handeln, die 

bewusste Disziplin beinhaltet. Am nächsten kommen wir (dem Verständnis unseres Egos 

nach) der wahren und bedingungslosen LIEBE in Wohltätigkeit und Werken der 
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Nächstenliebe. Doch das ist auch keine wahre LIEBE, denn es setzt voraus, dass der eine 

bedürftiger ist als der andere! 

Wenn wir je jemanden geliebt und darunter gelitten haben, wie diese LIEBE zu vergehen 

oder sich in Hass zu verwandeln schien, dann haben wir die Variante der LIEBE erfahren, 

die das Ego uns bietet. Die unbewussten Parolen des Ego lauten: „Suche LIEBE, aber finde 

sie nie” und „Gib, um zu bekommen”. Solange wir nicht aufwachen und bewusst die 

Verantwortung übernehmen, werden sich alle unsere Beziehungen auf dieselbe Weise 

entwickeln!  

Das Ego ist ein Konglomerat von nicht hinterfragten Überzeugungen, deren Überleben von 

unserem unbewussten Schuldgefühl abhängig ist. Die meisten von uns sind sich dieses 

Egos noch nicht bewusst und noch weniger der unbewussten Schuld dahinter, weil wir 

irrtümlich denken, dies seien wir. Wir sind so erzogen worden, dies zu glauben, und unsere 

gesamte Kultur bestätigt es. In dieser Welt des Ego sind unserer Körper Beweise für den 

Glauben, dass wir alle getrennt sind und unsere Erfahrungen auf Zufall beruhen.  

Wenn du mit deinem WAHREN SELBST in Kontakt kommen möchtest, dann halte einfach 

inne und beobachte deine Gedanken. Nimm wahr, wie frenetisch aktiv und chaotisch sie 

sind. Sei dir bewusst, wie du deinen Geist dabei beobachtest, diese Gedanken zu denken. 

Und nun: Wenn du deinen Geist dabei beobachtest, wie er diese Gedanken denkt, „wer” ist 

das Du, das beobachtet? Dies ist der göttliche Beobachter, das GEEINTE SELBST. Es ist 

das WAHRE SELBST, welches wir kennenlernen müssen und welches am Ende durch den 

Prozess der Egoauflösung zum Vorschein kommt.  

Das GEEINTE SELBST ist der Teil von uns, der die Quelle [GOTT] nie verlassen hat. In 

unserer gesamten Existenz über verschiedene Leben hinweg geht es nur darum, unser 

GEEINTES SELBST und den Zweck, den zu erfüllen wir geboren wurden, zu entdecken. Wie 

stellen wir uns aber nun auf die Bewusste LIEBE ein? Um sie zu erfahren, müssen wir zuerst 

Bewusstheit darüber erlangen, „wer” dieses Leben hier eigentlich lebt und ihm 

gegenübersteht! Der einzige Weg, wie wir Bewusste LIEBE kennenlernen können, ist, uns 

auf den Weg der Selbstentdeckung zu machen, indem wir alle dysfunktionalen 

Überzeugungen verlernen, die das getrennte Selbst erdacht hat. 

Durch einen Prozess des radikalen Sich-in-Frage-Stellens lernen wir, beständig zu fragen, 

„wer” da Kritik und Ratschläge an alles austeilt, was wir tun. Selbsterforschung beinhaltet, 

Präsenz zu üben und unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen zu beobachten. Es geht 

um radikale, Ehrlichkeit in Bezug auf alle unsere Absichten und den daraus folgenden 

Handlungen. Du wirst bestürzt darüber sein zu erkennen, dass die meisten deiner 
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gegenwärtigen Gedanken und Taten aus dem Ego heraus kommen. Selbst hinter dem 

großzügigsten Geschenk mögen eine unerfüllte Forderung und Angst liegen. Wenn du mutig 

genug wirst, dir dies in deinem Leben anzusehen, wirst du beginnen, die innere Stärke zu 

entwickeln, die dir erlauben wird, den Griff zu lockern, mit dem das Ego dein Leben fest 

umschlossen hat. Es ist vergleichbar damit, die verschiedenen Schalen einer Zwiebel zu 

entfernen. Erst lernen wir zu vergeben, nur um zu erkennen, dass wir selbst es sind, denen 

wir vergeben. Je mehr wir nach Vergebung streben und je mehr wir ihr Raum geben, desto 

größere Teile unseres Selbst gewinnen wir zurück.  

Bewusste LIEBE heilt uns dadurch, dass wir liebend bleiben, auch wenn wir uns nicht 

liebend fühlen. Was auch immer wir geben, werden wir empfangen, und dies steigert unsere 

Fähigkeit, das zu umarmen, nachdem wir uns immer gesehnt haben… LIEBE, und zwar 

nicht die sich wandelnde Form davon, sondern die unerschütterliche, unumkehrbare.  
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12.Vergebung ist die Heilung der Wahrnehmung der 

Trennung 

„Vergebung ist die Heilung der Wahrnehmung der Trennung.“ EKIW T-3.V.9  

 

Vergebung ist die zentrale Säule, auf der die Lehren von Ein Kurs in Wundern beruhen. 

Sie ist der Schlüssel zu unserer Rettung, setzt die angestaute Schuld frei und befreit uns 

aus unserem tiefen Gefühl der Isolation und Einsamkeit. Das Ego oder menschliche 

Bewusstsein ist nur auf Verteidigung aus, so sehr, dass es, wie es das mit Jesus getan 

hat, töten wird, um Recht zu haben. Das Ego oder falsche Selbst glaubt, dass es Andere 

so aussehen lassen muss, als hätten sie Unrecht, und sie zur Verantwortung zu ziehen, 

um seine Realität zu bewahren. Sein Weg zur Unschuld ist, andere als schuldig und sich 

selbst als Opfer anzusehen. Wegen dieser irrtümlichen Grundlage seiner Überzeugung, 

kann es Angriff und Verteidigung als legitime Vorgehen rechtfertigen.  Vergebung wird als 

ein Zeichen der Schwäche angesehen in einer Welt, von der es glaubt, sie werde durch 

Stärke und Gewalt, Wettbewerb und Vergleich regiert. Die Unfähigkeit, zu vergeben, und 

das Verlangen, weiterhin nicht zu vergeben, beruhen auf der falschen Wahrnehmung, 

dass wir getrennte Individuen sind, die miteinander im Wettbewerb stehen, um zu 

überleben, und sich im Zuge dessen gegenseitig wie Fliegen töten!   

 

Die WAHRHEIT lautet, dass wir alle Eins sind. Wir sind alle Manifestationen des einen 

Lebens und kommen aus der Einen Quelle. Wenn wir einander verletzen, verletzen wir 

nur uns selbst und erhalten das Schuldgefühl am Leben, welches dann noch tiefer in 

unser Unterbewusstsein verbannt werden muss. Wenn wir dies unter Anwendung von 

Logik zur Verteidigung unseres Verhaltens tun, dann nutzen wir die Politik oder sogar 

GOTT, um unsere Gewalt zu verteidigen. Diese Verdrängung führt zu Projektion. Wir 

fangen an, alle Arten von Gewalt außerhalb von uns zu sehen, die uns und allen um uns 

herum angetan werden. Das Ego, das geschickt versucht hat, unsere eigene Schuld zu 

vergraben, erzählt uns, wir seien Opfer der Welt, die wir sehen, und dass wir unsere 

Vergeltungsbemühungen verdoppeln müssten, um uns zu schützen ... und so drehen und 

drehen wir uns in einem immer stärker werdenden Kreislauf der Gewalt! 

 

Um diesen wahnsinnigen Kreislauf zu beenden, müssen wir unsere Wahrnehmung 

korrigieren, und das ist der Punkt, an dem Vergebung ins Spiel kommt. In Wirklichkeit gibt 

es nichts zu vergeben, weil wir immer noch sicher zu Hause sind, und dieses Leben nur 

träumen! Aber innerhalb von Zeit und Raum, wo wir meinen zu sein, brauchen wir 
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Vergebung, um uns zu helfen, unseren Geist von einer Wahrnehmung der Trennung zu 

einer des Ganzseins zurückzuführen.  

 

Die Vergebung an sich bedarf außerdem einer Neuinterpretation, da die Vorstellung 

dieser Welt von Vergebung bedeutet, dass wir niemals wahrhaft vergeben können. So, 

wie Vergebung von den meisten Menschen verstanden wir, ist sie ein Akt der Vergebung 

dessen, was als wahr angesehen wurde. Mit anderen Worten: Ich vergebe dir für etwas, 

dass du wirklich getan hast! Das macht Vergebung unmöglich, denn wir können nicht 

vergeben, was wirklich ist. Warum? Weil nur die LIEBE wirklich ist und sonst nichts, also 

kann eine Handlung, die nicht LIEBE ist, gar nicht geschehen sein, außer in dieser 

Illusion/ diesem Traum, den wir Leben nennen. Wenn also gar nichts passiert ist, was 

vergeben wir dann? Wozu benötigen wir Vergebung? In der WAHRHEIT wird sie nicht 

benötigt, aber in Zeit und Raum, in denen wir uns wähnen, ist sie nötig, um uns zu helfen, 

unsere Wahrnehmung der Trennung zu korrigieren. 

 

Der Akt der Vergebung besteht aus zwei Schritten. Der erste besteht aus unserem 

Erkennen, dass was immer scheinbar geschehen ist und uns angreift, nichts weiter ist als 

eine Projektion unserer unbewussten Schuld und eines irrtümlichen Eindrucks der 

Wertlosigkeit. Der zweite lautet, über das Geschehen vollkommen hinwegzusehen in der 

Erkenntnis, dass es nur eine Projektion von mir selbst war. Es gibt nur einen von uns hier, 

der in mehrere Milliarden hineinprojiziert ist! Wir sind aufgefordert, vollständig über den 

Irrtum hinwegzusehen, weil es kein „du“ oder „ich“ gibt, es gibt nur mich, der sich selbst 

Dinge antut, um mich wegen meiner unbewussten Schuld zu verletzen!   

 

Wenn wir dieses Konzept begreifen, können wir sehen, dass wir uns durch jede Art der 

Vergeltung nur selbst schaden. Also möchten wir diese Dummheit beenden, indem wir 

den Irrtum vollständig übersehen. Indem wir das tun, lassen wir die andere Person 

wissen, dass es keine Trennung zwischen uns gibt und dass wir eins sind, und es erinnert 

auch uns selbst an unser Einssein. Jedes Mal, wenn wir einen Irrtum übersehen und uns 

an unser Einssein erinnern, heilen wir und erinnern uns an einen Teil unserer Göttlichkeit. 

Und während wir heilen, heilen wir andere, indem wir ihnen durch unser Hinwegsehen, 

helfen, sich daran zu erinnern, wer sie wirklich sind. 

 

Diese Form der Vergebung führen wir nicht alleine aus, sondern mit der Hilfe, Stärke und 

Führung der Universalen Inspiration, des Heiligen Geistes. In der Demut, die folgt, wenn 

wir die Gnade dieser Form von Vergebung erfahren, erkennen wir, dass es nicht wir 

waren, die vergeben haben. Es war eine allmächtige Kraft aus unserem Inneren. Unser 
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Beitrag zur WAHRHEIT ist die Bereitschaft, die Trennung loszulassen, und indem wir dies 

tun, heilen wir unseren Geist von der Wahrnehmung der Trennung. 

   

Sei das Licht der Welt. 
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13. Der Frieden, der durch Vertrauen entsteht 

Exklusivinterview  

(Nachdruck freundlicherweise genehmigt durch Sounds True – www.soundstrue.com) 

Nouk Sanchez und Tomas Vieira sind der lebende Bewe is für die Macht von Ein Kurs 

in Wundern, unser Leben durch und durch zu transformieren.  A ls lehrendes Paar und 

internationale Seminarleiter haben sich Nouk und To mas darauf spezialisiert, die 

Weisheit des Kurses in einen praktischen Weg zur Er leuchtung zu übersetzen. Wir 

sprachen mit ihnen über ihr neues Audioselbstlernpr ogramm The Miracle of Trust (dt.: 

Das Wunder des Vertrauens) und darüber, was geschehen kann, wenn wir die 

Kontrolle über unser Leben dem GÖTTLICHEN WILLEN üb erlassen.  

Sounds True:  Was meint Ihr, wenn Ihr den Begriff „Vertrauen“ verwendet? 

Tomas Vieira:  Wir meinen damit, unser Vertrauen von unserem begrenzten Konzept 

unseres Selbst – diese Person, alles, was wir gelernt haben, und die Bedeutung, die wir ihm 

verleihen - weg- und zu dem Teil von uns hinzuverlagern, der mit dem GÖTTLICHEN und 

Ewigen verbunden ist. Dies bringt uns mit einer Quelle in Verbindung, die unendlich mehr 

weiß, als wir es in der kurzen Spanne eines Lebens je könnten. Im Kontext des Kurses 

sprechen wir davon, der Illusion nicht nur unserer selbst, sondern auch dieser Welt das 

Vertrauen zu entziehen, und auf den unvergänglichen, unveränderlichen und allwissenden 

Teil unserer selbst zu setzen.  

Einige mögen nun sagen, „Nun, ist es nicht naiv, auf ein Vertrauen zu verzichten, das auf 

dem Wissen eines ganzen Lebens beruht, währenddem man Zugang zu Informationen durch 

die Geschichte und Bücher hatte?“ Ja, aber hier sprechen wir davon,  allem, was außerhalb 

von uns ist oder auf der Vergangenheit beruht, das Vertrauen zu entziehen, denn das ist 

alles, was es ist: vergangene Information. Es geht darum, das Vertrauen auf den so 

genannten „inneren Lehrer“ zu setzen, der in diesem Moment weiß. Dieser ist eine sicherere 

Grundlage für unsere Handlungen, und das aus zwei Gründen: Erstens, weil wir unser 

Vertrauen auf unser Inneres setzen, und zweitens auf das GÖTTLICHE. 

ST: „Ego“ ist der Begriff, der oft verwendet wird, um die für uns mehr gewohnte 

Handlungsgrundlage zu beschreiben. Was enthüllt diese Vertrauensverlagerung über das 

Ego? 
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Nouk Sanchez:  Wir lernen, dass wir nicht das Ego sind. Bevor wir die Reise des Erwachens 

antreten, glauben wir, dass wir das Ego sind – oder das „Ich“, das Selbst, das von Jedem 

und Allem getrennt ist, einschließlich GOTT. Im Zuge der Auflösung dieses Glaubens, 

erkennen wir, dass wir eine Wahl haben: Wir können uns entweder für den inneren Lehrer 

oder die Stimme des Ego entscheiden. Wir können diese Wahl jede Minute treffen, Tag für 

Tag, bis wir schließlich nicht mehr wählen, auf das Ego zu hören. Es findet keine 

Auslöschung des Ego statt, wie manche Menschen vielleicht denken; es gibt nur ein sanftes 

Wegfallen des Ego, wenn wir uns nicht länger für es entscheiden.  

ST: Wie können wir zwischen der Stimme des Ego und dem inneren Lehrer unterscheiden? 

TV: Das ist sehr einfach. Wenn wir auf die Stimme des Ego hören, wird unsere Angst 

zunehmen. Wenn wir darauf hören, was der innere Lehrer zu sagen hat, und dem vertrauen, 

werden wir das Gegenteil erfahren: ein seltsames Gefühl von Frieden. Das heißt nicht, dass 

es nicht anfangs ein gewisses Unwohlsein geben kann, wenn man sich an den inneren 

Lehrer wendet. Schließlich ist dies ja für die meisten Menschen ein völlig neuer Weg. Aber 

achtet man auf dieses Gefühl des Friedens, dann erkennt man, dass man auf dem richtigen 

Weg ist. 

ST: Ist es diese Erfahrung, worauf sich der Kurs mit „dem heiligen Augenblick“ bezieht?  

NS: Ein Kurs in Wundern gründet auf dem Prinzip, dass wir niemals das perfekte Einssein 

der LIEBE verlassen haben. Dies haben wir in diesem Wahrnehmungsmodell, das wir „die 

Welt“ und „mein Leben“ nennen, vergessen. Es gibt nichts getrennt von GOTTES absoluter 

LIEBE, außer in einem Traum, der aus falschen Überzeugungen besteht. Der heilige 

Augenblick ist, wenn wir uns im Hier und Jetzt daran erinnern, dass das einzige, was zählt, 

LIEBE ist. Das geschieht, wenn der innere Lehrer uns hilft, unsere Wahrnehmung auf 

wundersame Weise zu verändern. Und wir haben jeden Tag und jede Minute unseres 

Lebens ein Anrecht auf diese Wunder. 

ST: Also auch wenn das Ego einem sagt, man habe ja wohl überhaupt keine Ahnung, was 

man da tue, ist man auf dem richtigen Weg, wenn man dabei Frieden empfindet, weil man 

dem inneren Lehrer folgt? 

TV: Ja, und dieser Frieden beinhaltet das Verständnis, dass es überhaupt keinen Grund gibt, 

anzugreifen oder sich zu verteidigen. Wir können diese ganze Energie dem REINEN GEIST 

übergeben. Was für eine Erleichterung!  Es geht darum, festzustellen, dass das Wasser 

warm ist! Spring hinein! Es ist sicher. Vertraue dir selbst. 
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