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Wenigstens einmal im Leben

Meine lieben Freunde,
In den letzten Wochen haben wir hier über die Heilige Erfahrung gesprochen. Ich
möchte euch einladen, keine vorgefassten Meinungen darüber zu entwickeln, worum
es bei dieser Erfahrung geht oder wie sie "aussehen" soll.
Es geht vielleicht nicht darum, sich "lichtdurchflutet" oder "ganz warm" oder "eins mit
dem Universum" zu fühlen. Das kann es durchaus sein, muss es aber auch nicht.
Es geht nicht unbedingt darum, nur leise zu sprechen, sich immer langsam zu
bewegen und ewig mit einem engelsgleichen Gesichtsausdruck herumzulaufen.
Darum kann es durchaus gehen, muss es aber auch nicht.
Manchmal kann es auch darum gehen, zum Bowling zu gehen.
Verstehst du?
Bei der Heiligen Erfahrung geht es schlicht und einfach um Freude. Es geht um die
Freude am Sein. Was zu sein? Nun, was auch immer du dir unter dem Göttlichen
vorstellst. Vielleicht geht es darum, die reine Essenz von, sagen wir, Kreativität zu
sein. Oder Fürsorge. Oder Weisheit. Oder Liebe. Oder Geduld. Oder Sexualität. Oder
Verstehen. Oder Freude. Oder Mitgefühl. Oder Frieden. Oder Freundlichkeit. Oder
Vergebung. Oder Großzügigkeit. Oder Heilung. Oder Verspieltheit. Oder Einsicht.
Oder Mut. Oder was auch immer du gerade jetzt, in diesem Moment für das Göttliche
hältst. (Einschließlich all der oben genannten Dinge.)
Ich habe gelernt, dass die Heilige Erfahrung alles sein kann... ein lustiges Pokerspiel
oder eine stundenlange Meditation vor einer Kerze. Eine Nacht im Tanzlokal oder ein
Teil des Nachmittags, um jemandem zu helfen, der einen neuen Verband für sein
krebskrankes Bein braucht. Es geht um Fülle. Die Fülle des Lebens, in jeder Form,
die Segen bringt und keinen Schaden anrichtet.
So viel sei gesagt: Versuche, alles, was wunderbar ist, wenigstens einmal zu tun. Du
wirst niemals alles in einem Leben schaffen, aber lass dich davon nicht abhalten.
Versuche es.
In diesem oder einem anderen Leben sollte jeder mindestens ein Lied vor anderen
laut singen, mindestens einen Tanz tanzen, der alle in Erstaunen versetzt,
mindestens eine inspirierende Rede halten, mindestens eine stehende Ovation
erhalten, mindestens einen Homerun schlagen, mindestens ein Problem lösen, für
das niemand sonst eine Lösung gefunden hat, mindestens einen ersten Preis
gewinnen, mindestens ein wirklich großes Risiko eingehen, mindestens einen

wahren Traumpartner haben, mindestens einen Moment reiner sexueller
Glückseligkeit in den Armen dieses Partners erleben und mindestens eine
transzendente, unvergessliche, unbeschreibliche, alles verzehrende, überwältigende
Gotteserfahrung machen.
Das wünsche ich dir. Ich wünsche dir die Heilige Erfahrung.

Umarmungen und Liebe,

Neale
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