Der Wende-Punkt
Gib die Vorstellung auf, dass es dich gibt, dass es Andere gibt, das es eine
Welt gibt, dass du etwas brauchst, dass Personen, Orte und Dinge
existieren, dass die fünf Sinne und das Denken einen Sinn ergeben, dass
du Bedeutungen finden kannst, denn es gibt keine.
Jetzt wird es Zeit, dass du aufhörst zu suchen und allmählich beginnst, zu
finden.
Lass die Welt in Ruhe, lass die Menschen in Ruhe, lass dich selbst in Ruhe.
Alles hört auf, wenn du aufhörst.

Ich hatte lange Zeit meines Lebens gedacht, das mit mir irgendetwas nicht
stimmt, das mich in die Trance eines geringen Selbstwertgefühls gesetzt
hat, was mich immer wieder schwach und als ungenügend erfahren ließ.
Ich wollte dazugehören, aber wie?
Wie kannst du irgendjemand zugehören, wenn du nicht weißt, wer du
bist? Wie kannst du irgendetwas entscheiden, wenn du noch auf die
Stimmen anderer hörst?
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Vier Schritte wie du deinen Wende-Punkt meisterst.
1. Segne den Weg, den du gegangen bist.
2. Bejahe, dass du in ein Drehbuch eingebunden bist, das du nicht
verändern kannst, aber entscheiden kannst, wie du dieses erlebst.
3. Praktiziere radikale Akzeptanz.
4. Erde dich in Gott.
1.1

Den Weg segnen, den du gegangen bist. Der Weg, den du gegangen
bist, ist ein heiliger Weg, der dich heute hierhergebracht hat, um
segnend darauf zu schauen. An deinem Weg ist nichts falsch, er
wurde bisher nur aus einer falschen Grundidee betrachtet und
folglich mit der Trance des geringen Selbstwertgefühls versehen.
Segne alles an was du dich erinnerst.

1.2

Das Drehbuch ist geschrieben. Das Drehbuch fördert die freudige
Erkenntnis, dass wir unser Gefühl der Machtlosigkeit und des
Ausgeliefertseins, das wir manchmal in dieser Welt erleben,
umwandeln können. Es führt uns über unser persönliches und
globales Schicksal hinaus. Und wenn wir uns auf das Experiment
einlassen, ist es uns – vielleicht das erste Mal überhaupt – möglich,
in Freiheit die volle Verantwortung für unser Leben zu übernehmen.

1.3

Radikale Akzeptanz bedeutet, jeden Schmerz, jedes Urteil, Sorge,
Krankheit, Mangel mit deinem heiligen Hohen Selbst zu betrachten.
Wenn wir radikale Akzeptanz üben, fangen wir bei den Ängsten und
Wunden unseres eigenen Lebens an und entdecken, dass unser
mitfühlendes Herz unendlich weit wird. Indem wir uns in Mitgefühl
selbst umarmen und halten, werden wir frei, diese lebendige Welt
zu lieben.

1.4

Erdung in Gott?
Erdung in Gott ist der bewusste Kontakt zum Herzen Gottes. Dieser
Kontakt erfolgt am besten mittels einer tiefen Herzensverbindung
deinerseits. Atme dich in das Herz Gottes!
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Übernimm die Verantwortung für dich und dein Leben.
Ein Thema, das mich seit Jahren fasziniert, sind unsere geistigen
Selbstheilungskräfte. Ich glaube, dass wir noch so viel dazu in uns
entdecken können und hier noch ganz am Anfang stehen. Doch in uns
steckt diese unfassbare Kraft, uns selbst zu heilen. Das hat für mich mit
Selbstverantwortung zu tun.
Die Botschaft der »Erbsünde« ist unmissverständlich: Wegen unserer
grundlegend fehlerhaften und schwachen Natur verdienen wir es nicht,
glücklich zu sein, von anderen geliebt zu werden und mit dem Leben
locker zurechtzukommen. Wir sind Ausgestoßene, und wenn wir das
Paradies wieder betreten wollen, müssen wir unser sündiges Ich erlösen.
Wir müssen – arbeitend, erwerbend, konsumierend, Ziele erreichend, emailend, mehr als hundertprozentige Leistung bringend und hastend –
uns unermüdlich anstrengen im Bemühen, uns ein für alle Mal zu
beweisen.
Dieser Trance wohnt die Überzeugung inne, dass wir unser Ziel ganz
gleich, wie sehr wir uns anstrengen, immer irgendwie nicht erreichen
werden. Dieses geringe Selbstwert- oder Minderwertigkeitsgefühl geht
mit dem Empfinden einher, von anderen getrennt, vom Leben abgetrennt
zu sein. Wie sollen wir denn dazugehören können, wenn wir mit Makeln
und Fehlern behaftet sind?
Es ist ein Teufelskreis: Je unzulänglicher wir uns vorkommen, desto
isolierter und verletzlicher fühlen wir uns. Hinter unserer Angst, nicht zu
genügen, lauert eine urtümlichere Angst, dass mit dem Leben etwas nicht
in Ordnung ist, dass etwas Schlimmes passieren wird. Auf diese Angst
reagieren wir mit Schuldzuweisungen, sogar mit Hass gegenüber dem,
was wir als Quelle des Problems erachten: wir selbst andere das Leben an
sich. Aber tief im Innern fühlen wir uns nach wie vor verletzlich, auch
wenn wir unsere Aversionen nach außen richten.
Denke immer daran, das Drehbuch zu praktizieren und deinen Weg zu
segnen: Schon bald erschaffst du aus dieser Akzeptanz neue Arten von
Beziehungen und Verbindungen, und du lässt Dinge geschehen, von
denen du vorher nie gedacht hättest, dass sie passieren könnten. Du
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erwartest also Wunder, anstatt von ihnen überrascht zu werden. Du wirst
wirklich wach und dein ganzes Leben verändert sich.
Das ist der Segen des Drehbuches: In dem Maße, wie wir uns vom Leiden
befreien, »dass mit mir irgendetwas nicht stimmt«, vertrauen wir auf die
ganze Fülle von dem, wer wir wirklich sind, und lassen sie zum Ausdruck
kommen.
Das Problem ist, dass das Ego alles für seine eigenen Zwecke
umfunktionieren kann, auch die Spiritualität. Deshalb sei sehr achtsam,
was du denkst.
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