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Ereignisse und Erfahrungen sind nicht dasselbe
Meine lieben Freunde,
letzte Woche erwähnte ich an dieser Stelle, dass wir alle sämtliche Erfahrungen, die wir
in jedem Augenblick haben, uns selbst heraussuchen. Manche haben große
Schwierigkeiten, das zu glauben. Warum sollten wir uns die schrecklichsten Erlebnisse
unseres Lebens selbst heraussuchen?
Um zu verstehen, um was es hier überhaupt geht, ist es wichtig, dass wir uns ins
Gedächtnis rufen, dass Erfahrung und Ereignis nicht dasselbe sind.
Ein Ereignis ist etwas, was in unserer äußeren Welt stattfindet. Alle Ereignisse werden
von uns allen gemeinschaftlich geschaffen.
Eine Erfahrung ist etwas, was in deinem Inneren geschieht. Alle Erfahrungen werden
ausnahmslos von jedem einzelnen Individuum kreiert; jeder Mensch schafft sich seine
eigene Realität.
Ein Beweis dafür wäre, dass drei verschiedene Personen an demselben Ereignis
teilhaben können und dennoch können alle drei unterschiedliche Erfahrungen daraus
ziehen. Das ist gemeint mit dem New Age Lehrsatz: „ Jeder schafft sich seine eigene
Wirklichkeit.“ Dies möchte ich im Folgenden für das praktische Verständnis noch
detaillierter ausführen.
Du schaffst dir deine eigene Wirklichkeit. Du tust dies, indem du innerlich die
Äußerlichen Ereignisse festhältst; die Äußerlichen Ereignisse, welche gemeinschaftlich
von jeder Person, die damit in Berührung kommt oder gekommen ist, geschaffen
werden.
Wie die Wirklichkeit aussieht, welche du dir aufgrund der Äußeren Umstände deines
Lebens schaffst, hängt sehr davon ab, welche Werkzeuge du dafür verwendest: nur den
Mechanismus des Verstandes oder den Mechanismus des Verstandes gekoppelt mit
dem „Weisheitssystem“ der Seele. Wenn du die Weisheit der Seele mit dem
Datenmaterial des Verstandes kombinierst, anstatt nur den Informationen des
Verstandes zu vertrauen, dann erweiterst du dieses Datenmaterial. Dann eröffnet sich
dir eine viel größere Auswahl an Informationen, die du dann nutzen kannst, um zu
„verstehen“, was um dich herum passiert oder passiert ist.
Als aktuelles Beispiel kannst Du versuchen zu verstehen, warum der Anfang dieses
Artikels ganz verdächtig dem Anfang eines anderen Artikels ähnelt, den du,- vielleicht
erinnerst du dich,- vor nicht langer Zeit in meinen wöchentlichen Rundbriefen lesen
konntest. Und nun machst du dir Gedanken darüber und schaffst dir darüber deine
eigene Wirklichkeit. ( Ob du dich erinnerst oder nicht, ist völlig irrelevant. Nehme es
einfach als Beispiel. )
Ist es faszinierend, dass diese zwei Artikel fast gleich anfangen? Ist es langweilig?

Denkst du, der Autor hat einen Fehler gemacht? Oder glaubst du, er tat dies mit
Absicht? Und wenn, warum?
All diese Gedanken sind deine eigenen. Das Äußere Ereignis wurde von uns beiden
kreiert: Ich habe jeweils den Anfang dieser beiden Artikel geschrieben und du hast sie
nun gelesen. Das ist unsere gemeinschaftliche Kreation. Was du über die Artikel denkst,
die beide gleich anfangen, ist allein deine Angelegenheit.
Auf diese Weise wählst du tatsächlich selbst alle Erfahrungen, die du hast, und zwar
in jedem Augenblick. Um diesen Prozess der Wirklichkeitserschaffung noch besser zu
verstehen, könnte dir folgendes Buch weiterhelfen: „ Wenn alles sich verändert,
verändere alles“. In diesem Buch wird der Mechanismus des Verstandes und das
Weisheitssystem der Seele im Besonderen --- und für den praktischen Gebrauch --ausführlich dargelegt.
Für ein Hoch Entwickeltes Wesen ( was in dem Band „ Gespräche mit Gott“ „HEW“
genannt wird) bedeutet das Leben auf diesem Planeten sehr, sehr viel mehr. Und jeder
von uns kann relativ einfach dieses Stadium erreichen, wenn er es tatsächlich will.
Ich wünsche euch für diese Reise alles Gute.
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