
21 Erwachen Aus Es War Einmal

"Im Verlauf jeder Heilungskrise wirst du Gelegenheit haben unterschiedliche, von 
deinem Verstand genährte Wirklichkeiten in Frage zu stellen. Dies ist eine Möglichkeit 
nochmals Rückschau zu halten und Entscheidungen zu treffen die auf den Prinzipien 
basieren, anstatt diese Wirklichkeiten, die zufällig in dir getriggert werden, akzeptieren 
zu müssen und von ihnen gesteuert zu werden. Der Grund für diese Vorgehensweise ist, 
dass alle Erlebnisse des menschlichen Verstandes aus der Vergangenheit kommen, 
obgleich es scheint, dass du den jetzigen Moment durch deinen Verstand erlebst. Der 
gegenwärtige Moment kann nicht durch den Verstand erlebt werden."

"Ich kann diesen Gedanken nicht verstehen, Michael. Wie sonst kann ich das Leben 
erfahren, wenn nicht durch meinen Verstand? Offensichtlich stammt doch das was vom 
Verstand kommt aus der Gegenwart." Richard sah aus, als sträube er sich wieder gegen 
eine neue Idee.

"Kannst du dir das Gleichnis mit dem zwei-dimensionalen Wesen ins Gedächtnis 
zurückrufen? Sie versicherte uns, dass Basketball eine Reihe von ebenen Flächen sei, die 
man innerhalb eines Zeitablaufes erlebt, richtig? Wie brachten wir sie schließlich dahin 
Basketball als das zu sehen, was es ist? Sie musste alles in Frage stellen, ihre eigene 
Erfahrung inbegriffen. Jene Möglichkeit zu einer neuen Erfahrung öffnete sich nicht für 
sie, bevor sie das nicht tat. Es ist verwunderlich, wie viele Menschen Veränderung 
wollen, sich jedoch weigern anders zu denken oder zu handeln."

Ich erklärte Richard einen Versuch, den ich in meinen Workshops mache. Ich bitte jeden 
im Publikum von seinem Verstand zurückzutreten und wahrzunehmen, was in seinem 
Inneren geschieht. Dann bitte ich jeden, seine rechte Hand auf sein rechtes Ohr zu legen 
und ermutige sie dazu, sich umzusehen und festzustellen, dass jede Person so ziemlich 
das Selbe macht.

SCHLÜSSELGEDANKE - Ein weiterer Schlüssel zur Heilung: Gib dir selber die 
Erlaubnis das Leben anders zu erfahren.

"Warum haben alle das Selbe gemacht und ihre rechte Hand auf ihr rechtes Ohr gelegt, 
Richard?"

"Sie haben deine Anweisungen befolgt."

"Ich habe eine andere Theorie. In jedem Verstand gibt es die Information aus den die 
Vergangenheit speichernden Gehirnzellen. Jede Person hat gelernt was die Worte 
´rechts`, ´Hand` und ´Ohr` bedeuten. Als ich sprach, veranlasste ich jene Gehirnzellen zu 
feuern, jedem wurde die in seiner Gehirnzellstruktur enthaltene Wirklichkeit gezeigt und 
er folgte den Anweisungen, die ihm durch diese Wirklichkeit gegeben wurden. Sie haben 
nicht meine Anleitungen befolgt."

"Natürlich haben sie deine Anleitungen befolgt!" protestierte er.



"Die Anweisung, ´Lege deine rechte Hand auf dein Ohr` kam selbstverständlich von 
meiner Stimme. Die Realität, die jeder Verstand für diese Worte beinhaltete, stammte aus 
der Vergangenheit jedes Einzelnen, der an dieser Aufgabe beteiligt war. Der einzige 
Grund weshalb jede Person das gleiche machte ist, dass man ihnen allen die selbe 
Wirklichkeit beigebracht hatte über ´rechts`, ´Hand` und ´Ohr` Sie sind nicht meinen 
Anweisungen gefolgt, sondern den Anweisungen die aus ihrem Verstand kamen, aus der 
Vergangenheit."

"Interessante Theorie, Michael, aber wie überprüfen wir sie?"

"Ich dachte mir, dass du das vielleicht fragst, Richard. Stell dir vor, wir haben jemanden 
im Publikum dessen Mutter ihm/ihr etwas anderes beigebracht hat. Stelle dir vor, seine 
Mutter brachte ihm bei, die Nase sei ein Ohr. Wohin hat er seine Hand gelegt als ich 
sagte ´Lege deine rechte Hand auf dein rechtes Ohr`?" 

"Er würde natürlich seine Hand an die Nase legen."

"Setze das in Verbindung mit unserer Suche zu beweisen, dass alles was aus dem 
Verstand kommt aus der Vergangenheit stammt. Ich gab eine Abfolge von Anweisungen, 
aber zwei unterschiedliche Ergebnisse wurden erzielt. Eine Person war nicht mehr in
Einklang, bezogen auf alle anderen und tat seine Hand an die Nase, von der man ihm 
beigebracht hatte sie sei das Ohr. Gehorchte jeder meinen Instruktionen? Meine 
Interpretation lautet, dass jede Person der Führung der Realität folgte, die meine 
Anweisung in ihnen getriggert hat und, dass jene Führung der Vergangenheit in jedem 
Verstand entsprang, nicht meinen Worten."

"Hätte ich meine Anweisungen in chinesisch gesprochen, würde dann irgendjemand eine 
Hand bewegt haben? Nur diejenigen, die chinesisch sprechen. Andernfalls wäre innerhalb 
des Denkens von irgendjemandem durch die Worte die ich sprach nichts aus der 
Vergangenheit. getriggert worden"

"Richard, lege deine rechte Hand auf deinen Muskelmagen."

"Er zögerte einen Moment lang, "Das kann ich nicht, ich habe keinen!"

"Mache dir bewusst, obgleich du gar keinen Muskelmagen besitzt hast du noch auf deine 
Vergangenheit geachtet, auf dein Es War Einmal, deinen Verstand, um zu verstehen und 
wahrzunehmen, ob es dort eine Wirklichkeit gab die meinen Worten eine Bedeutung 
geben könnte. Keine Information in den Gehirnzellen? Keine Vergangenheit aus der man 
eine Bedeutung ableiten kann! Ohne Vergangenheit gab es keine Wirklichkeit die auf 
meine Worte projiziert werden kann.

"Ob dein Verstand seine Bedeutung augenblicklich bereitstellt, so wie als ich sagte ´Lege 
deine rechte Hand an dein rechtes Ohr`, oder ob es eine zeitliche Verzögerung gibt, wie 
bei der Suche nach deinem Muskelmagen, jede Bedeutung des Verstandes stammt aus 



der Vergangenheit. Jede Bedeutung ist eine individuelle Wirklichkeit, die durch meine 
Worte getriggert wurde und aus dem Inneren jedes Verstandes hochgerechnet worden ist.

"Die Bedeutungen des Verstandes stammen alle aus der Vergangenheit. Der Verstand, 
bekannt als der ´große Betrüger`, leitet uns subtil in die Irre, sodass wir denken seine 
Information sei die Wahrheit und das, was gerade geschehe, geschehe in der Gegenwart. 
Alles ´Gedachte` stammt aus der Vergangenheit.

"Wenn die gesamte Information in der Struktur unserer Gehirnzellen aus der externen 
Welt gekommen ist, sind unsere Wirklichkeitsstrukturen total nach dem Muster dieser 
Welt geformt. Wenn wir unserer Vergangenheit unbewusst unsere kreative Kraft leihen, 
können wir selbst, während wir sie wieder neu erschaffen, verloren gehen - die Essenz 
der Erfahrung von Warum Geschieht Mir Das..... SCHON WIEDER!? Wenn wir aus dem 
Schlaf, hervorgerufen durch eine Existenz im Schatten einer toten Vergangenheit und 
durch ein totes Denken erwachen, entdecken wir, dass Liebe, Lebendigkeit, Freude und 
Wonne unsere Geburtsrechte sind und, dass alles Geringere eine Lüge ist. Wenn du das 
bezweifelst, dann blicke einfach in die Augen eines Kindes. Der einzige Grund warum 
wir in etwas Geringerem als unserem Geburtsrecht leben ist, dass wir aus dem Inhalt des 
Es War Einmal, des Verstandes, leben. Die Begrenzungen jenes Behelfsspeichers müssen 
nicht das Versprechen für die Zukunft sein."

"Sollten wir uns von unserem Verstand befreien, Michael? Ist er nutzlos?"

"Nein, Richard, das Denken am ihm gebührenden Platz ist ein großartiger Diener. Er ist 
darauf zugeschnitten ein Behelfsspeicher zu sein und ganz ähnlich einem Computer ist er 
nützlich für seine Aufgaben. Das Problem beginnt dann, wenn wir dem Verstand 
erlauben unsere Entscheidungen für uns zu treffen, wenn wir ihm erlauben die treibende 
Kraft unseres Lebens zu sein. Du gebrauchst deinen Computer um die Information zu 
speichern und wieder aufzurufen wenn du sie benötigst, aber was würdest du zu der 
Person sagen die für sich selber keine Entscheidungen trifft, zu einer Person deren 
Computer alle seine Entscheidungen selber trifft. Könntest du zu dieser Person sagen: 
´Wach auf, da draußen gibt es eine andere Welt, eine andere, vollständige Ebene von 
Lebendigkeit. Dein ´Computer`-Verstand kann nicht denken, er kann nur das ausspucken, 
was ihm eingegeben worden ist. Entlasse ihn von seiner Aufgabe dein 
Entscheidungstreffer zu sein, treffe deine eigenen Entscheidungen und übernimm die 
Verantwortung für dein Leben!`

"In der aramäischen Schöpfungsgeschichte schläft Adam ein. Hast du bemerkt, dass sie 
nirgendwo erwähnen, dass er aufwacht? Die Wurzel des Wortes Adam bedeutet ´roter 
Lehm`. Meine Deutung ist, sie erzählten uns wir schliefen in den Wirklichkeiten die aus 
dem Datenspeicher des Körpers stammen und hingen deswegen im Verstand der 
Vergangenheit fest - schlafend sozusagen. Wir sind mehr als ein Körper oder ein 
Verstand, wir sind dazu bestimmt in einem größeren Zusammenhang zu leben - in der 
Welt des Tatsächlichen. Wir sind nicht dazu bestimmt in der Falle des winzigen Systems 
von Adams Verstand zu sitzen der nur weiß wie er seine Vergangenheit wiederholen 
kann, sein Warum Geschieht Mir Das..... SCHON WIEDER!?"



MAN HAT UNS DAZU GEBRACHT EINER LÜGE ZU GLAUBEN
SEHEN WIR MIT UND NICHT DURCH DIE AUGEN
William Blake

SCHLÜSSELGEDANKE - Das wonach du suchst, ist das was sucht..

"Jetzt machst du es wieder Michael, du stellst den perfekten Sinn her. Ich möchte mehr 
hören! Ich kann gar nicht genug davon bekommen! Es fühlt sich an als ernährte jedes 
Konzept, jedes Wort meine Seele!"

"Das ist exakt die Idee wahrer, spiritueller Unterweisungen, Richard. Sie waren Geistige-
Rituale (Engl. Wortspiel Spirit-Rituals). Rituale oder Hilfsmittel zur Erkenntnis unserer 
wahren Natur welche nicht physisch ist, sondern auf einer Stufe über der physischen 
Ebene einer Ebene von Energie angehört, die man spirituell nennt. Diese Werkzeuge 
wurden geschaffen, um uns bei unserem Erwachen aus dem Es War Einmal zu 
unterstützen und der Kontrolle durch die in unserem Verstand beinhalteten 
Wirklichkeiten aus der Vergangenheit ein Ende zu setzen. Sie sind die Schlüssel zum 
Erwachen und zum Eintreten in wahres Lebendigsein.

"Wenn ein Mensch erst einmal realisiert, dass es eine andere Art zu leben gibt und, dass 
real existierende Werkzeuge zur Verfügung stehen um spirituelle Arbeit zu machen, sieht 
es zunächst für ihn so aus, als ob nichts anderes mehr zähle. Die Entdeckung dieser 
anderen Lebensweise hieß auf aramäisch ´das Finden der Perle von unermesslichem 
Wert`. Es ist aufregend die Vision eines Neuen Selbst, eines lebendigen und voller 
Beglückung über die Existenz vibrierenden, sich ausdrückenden Selbst zu erfassen, und 
das alte schmerzerfüllte Leben des Verstandes sterben zu sehen. In seinen Wurzeln war 
dieser spirituelle Prozess bekannt als Erwachen oder Wiedergeburt - eine sehr reale 
Erfahrung."

"Du weißt, Michael, wenn mich jemand fragt ´Bist du wiedergeboren worden`, dann habe 
ich normalerweise das Gefühl man wird sich ganz plötzlich auf mich stürzen, wenn ich 
nicht die von mir erwartete Antwort gebe. Ich habe das Gefühl ich werde ausgegrenzt, 
weil ich kein Teil ihrer Elite bin."

"Ich denke du wirst entdecken, dass diejenigen Personen welche Zwang einsetzen und 
unausstehlich werden, wenn sie eine die Wiedergeburt betreffende Frage stellen, nicht als 
das wiedergeboren worden sind, was sie von sich denken wollen. Liebe begeht keinen 
Missbrauch, sie demonstriert auf sanfte Weise was sie entdeckt hat und hält den Raum 
von Liebe für andere, damit diese das darin enthaltene Geschenk selbst entdecken 
können. Manche Menschen werden wirklich überschwänglich, vielleicht übermäßig, in 
ihrem Verlangen anderen dazu zu verhelfen zu entdecken, was sie erlebt haben."

"Ich sehe, dass es eine andere Bedeutungsebene für ´wiedergeboren` sein gibt," sprach 
Richard gedankenvoll. "Ich bin bereit aufzuwachen! Ich möchte über diese Prozess mit 



dem Gestern hinwegkommen! Lass es uns anpacken!" Richard befand sich nun auf einer 
anderen, neuen Begeisterungsebene.

"Mach ein bisschen langsamer, Richard. Wenn du dich selber überrundest, wird es Chaos 
in deinem Leben hervorrufen. Bei den Aramäern wurden die Menschen gewarnt, ´nicht 
die Tore zu stürmen`, nicht zu schnell voranzugehen. Die Erledigung deiner inneren 
Arbeit ist ein Prozess, welcher Zeit in Anspruch nimmt, und im Verlaufe dieses Prozesses 
die Balance zu wahren macht das Leben viel einfacher," warnte ich. "Jedes der 
Werkzeuge die wir anbieten ist dazu geschaffen bei der Erhaltung dieser Balance zu 
helfen. Manche Menschen werden so aufgeregt bezüglich des intellektuellen Aspektes 
dieser Arbeit, sie vergessen die Werkzeuge zu benutzen. Deren Einsatz ist von 
ausschlaggebender Wichtigkeit für die Aufrechterhaltung der Balance!

"Einige Menschen haben nach dem ersten Hören ein unheimliches Verständnis für diese 
Arbeit und benutzen die Hilfsmittel automatisch. Für sie ist es wie die Erinnerung an 
etwas, was sie immer gewusst und gewollt haben. In einem erwachten Zustand zu leben 
ist eine von Grund auf so derartig andere Art das Leben zu sehen, dass es mehr Zeit 
erfordert aus den darin eingebundenen Konzepten klug zu werden, selbst wenn jemand 
findet, dass diese Arbeit sich für ihn wahr anhört. Solche Menschen benötigen Disziplin 
um die Hilfsmittel zu gebrauchen. Andere wiederum gehen durch eine Periode totaler 
Verwirrung, wenn sie beginnen die Methode zu erlernen."

"In welcher Kategorie glaubst du, bin ich, Michael?"

"Das spielt wirklich keine Rolle, Richard. Der Schlüssel liegt darin, dass du deine Arbeit 
tust. Viele Menschen wechseln jedes Mal zwischen Klarheit und Verwirrung, wenn neue 
Stufen von Verstehen und Ermächtigung erreicht sind.

"Jedes Mal, wenn du die Werkzeuge benutzt, werden sich dir neue Einsichten eröffnen. 
Information die beim Mal davor noch nicht verfügbar war, wird plötzlich in deinem Kopf 
auftauchen," bot ich an.

"Warte eine Minute," fiel mir Richard ins Wort, "das macht ganz einfach keinen Sinn. 
Wenn die Information da ist, dann ist sie auch da. Es ergibt einen Sinn, dass sie verfügbar 
ist gleichgültig, wann du sie liest!"

"Das scheint wahr zu sein, aber erinnere dich an unsere Diskussion von Tatsächlichkeit 
im Vergleich zu Wirklichkeit. Wirklichkeit ist die Bedeutung die aus dem Es War Einmal 
in deinem Gehirn auftaucht, als Resultat einer Tatsächlichkeit, die du erlebt hast. Was in 
deinem Gehirn auftaucht, kommt von dem was ´in den Gehirnzellen angelegt ` ist - nicht 
von dem, was du liest, oder was du auf einem Zettel markierst. Gibt es innerhalb des Es 
War Einmal keine Information, kann sie dir nicht als Wirklichkeit aufgetischt werden."

"Erkläre mir noch einmal was ´in den Gehirnzellen angelegt` bedeutet."



"Die Information muss in deiner Struktur sein, bevor dein Gehirn sie in eine Wirklichkeit 
umsetzen kann. Obwohl die Information sich auf einem Stück Papier befinden mag, ist 
sie durch dein Gehirn solange nicht als Wirklichkeit verfügbar, bis sie sich in den 
Strukturen deiner Gehirnzellen befindet..

"Was wir ´sehen` wenn wir `sehen`, ist das geistige Bild als Produkt des Denkens, nicht 
von dem was in der Welt ist. Jedes Bild was durch den Verstand gesehen wird befindet 
sich, in Relation zu diesem Verstand, in seinem Inneren. Die Physiker sagen uns, dass 
das, was sich in der Welt der Tatsächlichkeit bewegt eine wirbelnde Energiemasse ist, die 
sich auf vorstrukturierten Wegen bewegt. Das Auge kann nicht ´sehen`. Es ist eine 
Frequenzmaschine, eine Antenne, ausgerichtet auf verschiedene Frequenzen die wir das 
sichtbare Lichtspektrum nennen. Es übermittelt diese Frequenzen an das Gehirn. Der 
Verstand, eine Funktion der feuernden Gehirnzellen, filtert alles mittels seines eigenen 
Inhalts. Etwas, das unvereinbar mit jenem Inhalt ist, wird verändert, damit es dem 
inneren Glaubenssystem der für das Bewiesene zuständigen Vorrichtung, dem Verstand, 
entspricht."

Richard unterbrach die Gedankenkette. " Ich bemerke, dass ich nicht atme, und ich 
wundere mich darüber, wie oft ich es nicht tue. Was mich am meisten überrascht ist, 
verglichen damit wie regelmäßig ich meinen Atem anhalte, dass ich normalerweise nicht 
einmal weiß wann ich es tue. Ich dachte, einer so grundlegenden Angelegenheit wie dem 
Atmen gegenüber wäre ich bewusster, aber ich bin es nicht." Er sagte es schwer atmend. 
"Wenn ich atme, Michael, fühlt sich all diese Information wie eine Überforderung an. Es
fühlt sich so an als könnte ich es nicht begreifen, ich fühle mich dumm," gab er zu.

"Gut!" erwiderte ich. "Netter Fang! Was ich höre ist, dass du selbst bemerkst wann etwas 
Unbewusstes sich zeigt, was für gewöhnlich bedeutet, dass eine der gegensätzlichen 
Wirklichkeiten des Es War Einmal in Frage gestellt wird. Ein Anhalten des Atems 
tendiert dazu deine Bewusstheit in die Kleinheit des Verstandes der Vergangenheit 
einzuschließen. Zu atmen öffnet den weiträumigeren Zusammenhang des Tatsächlichen 
und ist einer der Schlüssel um die Inhalte des Es War Einmal zu entsorgen, wenn sie 
falsch sind oder nicht länger dienlich. Der StillPointAtem ist ein Hilfsmittel, das wir in 
unseren Intensivseminaren lehren, um die begrenzenden Komponenten des Es War 
Einmal zu öffnen und abzuwerfen und dies mit hoher Geschwindigkeit

"Lass uns den ´dummen` Gedanken der gerade an die Oberfläche gekommen ist 
gründlicher untersuchen. Wer hat dir beigebracht du seiest dumm?" fragte ich. "Wenn 
eine Realität wie diese sich an der Oberfläche zeigt bietet sie dir, wenn du bewusst bleibst 
und weiteratmest deine Gelegenheit zu vergeben und diese Wirklichkeit aus dem Es War 
Einmal zu entfernen."

"Mein Vater hat mich immer dumm genannt! Sagst du, dass ich die Wirklichkeit `dumm 
sein` übernommen habe und jetzt, da sie bewusst wird, entweder die Chance zu Vergeben 
habe - diese Wirklichkeit in meinem Denken also frei werden kann - oder von ihr 
gesteuert zu werden, was du als unbewusst werden bezeichnest? Verbinde ich das mit 
dem Zeug vom ´sich selbst beweisenden Denken`, was du zu einem früheren Zeitpunkt 



erklärt hast, erscheint es mir, dass, wenn ich ´dumm sein` als meine Wirklichkeit 
anerkenne, mir mein Verstand nur das beweisen kann und ich werde demzufolge dumm 
´sein´. Ist das der Grund weshalb ´dumm sein ` mich während meines ganzen Lebens 
gequält hat?"

"Das ist die Art wie es funktioniert!" bestätigte ich.

"Ich verändere diesen Gedanken! Ich lasse die Idee jetzt los!! Ich bin lange genug durch 
die Wirklichkeit ´dumm zu sein` blockiert worden. Es hat alles Andere überlagert. Es war 
schrecklich, beinahe als habe ein Drachen mich verfolgt. Ehrlich! So fühlt es sich an!

Hmmm, ist es dies was mit dem ´Rauswurf der Dämonen` gemeint war?" fragte Richard 
" So ähnlich sieht es für mich aus. Ich wette, das war die Art auf die sie sich in den 
Schriften bezogen haben, als sie über Dämonen gesprochen haben. Es bedeutete frei zu 
werden von den Dingen die uns aus dem Es War Einmal heimsuchten. Sie bezogen sich 
auf diesen inneren Heilungsprozess, richtig?"

"Genau. Unsere des-integrierenden inneren Gedankenprozesse sind unsere Dämonen, 
Richard."

"Ich verstehe, Michael. Ein zusammenhängender Komplex von Gedanken des ´dumm 
seins` ist gerade an die Oberfläche meines Bewusstseins getreten. Es fühlte sich 
überwältigend und verwirrend an als das geschah, aber irgendwie war es anders als wenn 
es in der Vergangenheit geschehen ist. Wann immer mir dies zuvor begegnet ist, habe ich 
mich in den Gefühlen verloren und der Machtlosigkeit Glauben geschenkt. Jetzt gerade 
blieb ich bewusst und stellte mich dem Prozess - ich denke so würdest du es nennen -
durch jene Gedanken und Gefühle hindurchzugehen, ohne mich in meinen Mustern von 
´dumm` zu verlieren. Das fühlt sich großartig an, es fühlt sich wie eine Befreiung an!"

SCHLÜSSELGEDANKE - Wenn wir Anspruch auf das "Böse" in uns erheben, kann es 
vergeben werden. Wir müssen dann nicht länger sein Erscheinen außerhalb unserer 
Kontrolle fürchten. 

"Gute Arbeit! Ja, dies ist Prozessarbeit und ich denke du hast dich gerade durch einen 
deiner Dämonen gearbeitet oder durch das, was manchmal als ´Drag-ons`(Wortspiel: 
Drache/drag on, ´sich anziehen`) und in einigen Kreisen als ´Kling-ons``(Wortspiel: 
Klingone/cling on, ´anhängen an`) bezeichnet wird.

"Richard, du begreifst diese Information schnell und ich bin glücklich, dass du bemerkst, 
dass es nicht schwer sein muss, es kann Spaß machen. Es ist ein Prozess des Aufbauens 
von Gehirnzellen. Es ist Zeit erforderlich um diese Information zu verstehen. Während du 
diese Arbeit tust und auf diese Ideen ´zurück-blickst`, wirst du neue Bedeutungsebenen 
ergründen. Dein Verstehen und deine Einsichten werden sich vertiefen. Deine natürliches 
Strahlen, der Glanz mit dem wir alle erschaffen wurden, wird durchscheinen. Sei 
geduldig mit deinem Lernprozess!" 



Lass uns noch einmal die Funktionsweise des Verstandes betrachten. Alle Ergebnisse des 
Verstandesprozesses müssen mit allen in die Gehirnzellen eingebauten Wirklichkeiten 
übereinstimmen. Jede Wirklichkeit die der Verstand hervorbringt muss übereinstimmen 
mit dem Muster, welches im Es War Einmal, im Glaubenssystem des Verstandes 
existiert. Der Verstand formuliert sein Ergebnis in Übereinstimmung mit dem Inhalt der 
Gehirnzellen. Die Geheimnisse werden durch den Verstand verborgen, nicht im 
Verstand. Es ist der Verstand, der ´sieht` und er ´sieht` nur die Abbilder die er erzeugt. Er 
erzeugt nur Bilder über das, wofür er Gehirnzellen und Bedeutung hat."

"Was wir möglich sein Michael, wenn wir die Verrücktheiten, die lieblosen Bedeutungen 
auf die wir dressiert worden sind hinter uns lassen,?"

"Wer weiß Richard, aber aus den Aufzeichnungen der spirituellen Giganten der 
Vergangenheit können wir entnehmen, dass die Dinge danach sehr verschieden sein 
werden von denen davor. Vielleicht ist dort ein ´Garten Eden` für uns erreichbar, wir aber 
lassen ihn nicht hereinkommen. Hast du jemals beobachtet wie ein Kind immer wieder in 
Liebe zurückkommt? Vielleicht wurden wir gar nicht aus dem Garten rausgeworfen 
sondern gaben unsere natürlichen Zustand, die Liebe nach der wir erschaffen waren auf 
indem wir die Welt unserer kulturellen Lehren akzeptierten und so handelten, als seien 
die im Es War Einmal beinhalteten Verrücktheiten wahr.

"Vielleicht werden wir ´sehen`, dass wir, die Welt und jeder in ihr, es verdienen durch 
den Zustand von Liebe wahrgenommen zu werden, ganz einfach deswegen, weil jeder 
von uns existiert. Vielleicht werden wir dann, wenn wir dem Ersten Gesetz folgen die 
Bestätigung dafür erkennen die uns deutlich macht, dass wir den Nutzen davon haben in 
Formen, die jetzt noch nicht einmal vorstellbar sind. Liebe kommt nicht von außerhalb 
von uns - sie ist der Zustand in dem wir geschaffen sind! Liebe ist ein Hauptwort, kein
Verb und sie kann nicht von uns fortgenommen werden, sondern wir unterdrücken unser 
Bewusstsein von ihr. Eine neue Perspektive ist erforderlich. Der Verstand muss von der 
Verrücktheit, von allem was geringer als Liebe ist gereinigt werden. Ein Denken das sich 
die Tatsächlichkeiten, frei von einer Vergangenheit die das, was der Schöpfer geschaffen 
hat färbt, vorstellen kann, ist ein Verstand der zu dem imstande ist, was man die 
´unbefleckte Empfängnis´ nannte."

SCHLÜSSELGEDANKE - Liebe kann uns nicht fortgenommen werden, wir 
unterdrücken unser Bewusstsein über sie.

"Ich höre, dass du sagst es gäbe eine tiefere Bedeutung bei allen alten Unterweisungen 
und ich beginne zu begreifen, dass sie für mein Leben zutreffen. Es hat mich ein bisschen 
umgeblasen."

"Diese Idee von Wirklichkeiten die nur für uns verfügbar sind, wenn sie in die 
Gehirnzellen eingebaut sind meinten die Aramäer, wenn die Schriften sich auf ´die 
Augen zum Sehen und die Ohren zum Hören` bezogen oder auf ´obwohl du Augen hast 
siehst du nicht, und obwohl du Ohren hast hörst du nicht?` Offensichtlich besaßen die 
Menschen die solche Worte hörten sehr wohl Augen und Ohren. Dennoch konnten die 



tieferen Unterweisungen der Schriften, wenn sie die Informationen nicht in ihren 
Gehirnzellen hatten nicht in ihrem Verstand in Erscheinung treten, obgleich sie die selben 
Handlungen sahen oder die selben Worte hörten wie andere. Sie konnten den 
beabsichtigten Sinn nicht ´hören` oder ´sehen."

Richard unterbrach," Ich bin nicht sicher, ob ich verstehe."

"Bist du vertraut mit Computern, Richard?" Er nickte. "Lass uns eine Computeranalogie 
betrachten die dir helfen könnte aus diesen Ideen klug zu werden."


