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Und Oversoul Seven saß jede Nacht an Tweetys
Bett und las aus dem besonderen Büchlein, das er
speziell für sie geschrieben hatte. Aber er wusste
auch, dass es für alle Kinder geschrieben war. Die,
die jung an Jahren waren, und auch die, die in den
Erwachsenen verborgen waren. Er wusste auch,
dass das Buch ganz automatisch das Kind in den
Erwachsenen wieder aufwecken würde, so dass die
Erwachsenen in der Gegenwart getröstet und
beruhigt sein würden, für all die Missverständnisse
der Vergangenheit.
Er sagte zu Cyprus, „Und mein kleines Buch ist
magisch. Darin liegt seine Schönheit! Jeder, der
wirklich versteht was ich sage, wird ein
verzaubertes Leben haben. Tatsächlich gibt es ein
ganzes Kapitel wo es genau darum geht.....“
Und so las Seven Tweety vor, immer Stückchen für
Stückchen......
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Das verzauberte Leben
Jedes Leben ist verzaubert (sagte Seven), Deins
und das von jedem anderen und das darfst Du
niemals vergessen. Von dem Moment an, in dem Du
geboren wurdest, bist Du verzaubert, weil das
Leben selbst ein Zauber ist. Jedes Wesen wurde in
seine Existenz hineingezaubert, in welcher Realität
auch immer es sich wiederfindet. Und jedem Wesen
wird gegeben was es braucht, um in seiner
Umgebung zu wirken. Dein Körper ist ebenfalls
verzaubert. Er ist ein magischer Teil von allem
anderen; entspringt aus all den Dingen, die Du um
Dich herum siehst. Atome und Moleküle schweben
durch die wunderbare Luft, formieren sich selbst zu
Steinen und Bäumen und Hunden und Katzen und
natürlich auch zu Menschen. Du bist zauberhaft. Du
verzauberst die Luft, so dass Sie sich zu Deinem
Körper verdichtet, wo immer Du auch bist.
Wenn Du Dich bewegen willst, denkst Du Dir, wie
die Luft die vor Dir ist, zu Deinem Körper wird, und
die Luft hinter Dir hört dann damit auf, Dein Körper
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zu sein...... alles wirklich sehr magisch. Du bewegst
Deinen Arm nur einen Zentimeter nach rechts, und
die Luft einen Zentimeter links von Deinem Arm
hört dann auf, Teil Deines Armes zu sein. Aber all
dies geschieht so schnell, Dein Greifen nach der Luft
und sie zu einem Teil Deines Körpers machen, dass
Du all dies nie bemerkst und es einfach als
selbstverständlich betrachtest. Und darum
funktioniert es für Dich auch so gut, weißt Du?
Aber Dein Leben IST verzaubert. Und es gibt da ein
Geheimnis, ein sehr einfaches. Im Grunde ist es ja
gar kein Geheimnis. Aber Du musst Dich daran
erinnern, dass Dein Leben verzaubert ist.
Menschen, die das vergessen, können Ihre Magie
nicht mehr so gut nutzen, wie sie das vorher getan
haben, und Sie haben dann die Neigung, wütend
auf diejenigen zu werden, die das können. Und
darum behaupten sie oft, dass es Magie überhaupt
nicht geben würde. Und dann entwickeln sie
großartige Philosophien um das zu beweisen, was
an und für sich im Grunde ja schon wieder magisch
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zu nennen ist. Aber das können sie nicht erkennen,
weil sie so davon überzeugt sind, dass Magie gar
nicht existiert.
Und viele Menschen vergessen, wie einfach und
natürlich Magie ist. Darum entwickeln sie
komplizierte Theorien und Methoden, von denen sie
annehmen, dass sie funktionieren. Während Du und
ich wissen, und auch jeder andere WIRKLICH weiß,
dass Magie von selbst geschieht, weil es genau das
ist, was Zauberei wirklich ist.
Aber die Leute sind wirklich überaus kreativ......
auch das wieder magisch! ...... Und so erfinden Sie
Götter aus diesem und jenem, Königreiche, Gebiete,
sie entwickeln Landkarten um schon von
vorneherein darzustellen, wo die Magie ihnen
möglicherweise begegnen könnte, damit sie dann
nicht überrascht sind. Was natürlich albern ist, weil
Magie dahin geht wo sie will, was überall ist. Und
wenn Du versuchst, sie von vorne herein
einzugrenzen, so grenzt Du Dich in Wirklichkeit
selbst ein.
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Denn eine spezielle Eigenschaft von Zauberei ist,
dass sie sich automatisch in alles verwandelt, was
Du möchtest. Du erschaffst damit Deine eigene
Realität, also welche Landkarten du auch immer
erschaffst, sie sind real. Und wenn Du dann
vergisst, was Magie ist, dann kannst Du gar nicht
anders, als zu denken, dass Deine Landkarte die
einzig wirkliche ist und dass alle anderen falsch oder
nicht echt sind. Du gerätst in eine ziemliche
Klemme, kämpfst darum herauszufinden welcher
Weg der richtige ist, oder welche Landkarte,
während es die ganze Zeit die Magie ist, die die
Karten erschafft. Und im Moment nur eines einzigen
kurzen Blinzelns kann eine riesige Anzahl von völlig
unterschiedlichen Landkarten einfach so erscheinen!
Ganz besonders wenn Du größer und älter wirst,
werden Dir viele Leute sagen, dass es Magie nicht
gibt. Wenn Du ihnen glaubst, dann wirst Du es auch
vergessen und du wirst dich so verhalten und so
handeln, als ob du nicht verzaubert wärst und wirst
nicht-magische Dinge in Dein Leben bringen......
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was natürlich im Grunde ja auch wieder magisch ist,
aber es ist Magie, die von sich selbst nichts weiß.
Dann wirst Du Dinge erschaffen, die nicht
verzaubert sind, die phantasielos und wertlos sind,
Dinge wie Sorgen oder Krankheit. Und Du musst mit
diesen Dingen dann auf dieser Ebene klar kommen,
so lange, bis Du dich erinnerst und Dein Leben
wieder verzaubert ist.
Währendessen fühlst du dich aber scheusslich und
ungeliebt und wütend, weit von dem entfernt, was
natürlich ist. Du musst dich quälen mit traurigen
oder angstvollen Gefühlen und wie du mit ihnen
umgehen sollst. Wenn Du magisch denkst, weißt du
es: sie sind einfach gekommen und verschwinden
genauso plötzlich wie ein Sommergewitter. Aber
Wut und Hass und Traurigkeit sind alle auch
magisch. Und wenn du sie lässt, werden sie dich
zurückführen zu dem Wissen, dass dein Leben
verzaubert ist. Weil Hass ist die Liebe die sich selbst
sucht, jeden Platz nach Liebe durchsucht; und Liebe
ist das, was du für dich selbst empfindest, wenn du
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weißt, dass du am richtigen Platz im Universum bist,
und dass du wundervoll bist einfach nur weil du es
bist, und natürlich weil du verzaubert bist.
Aber nicht nur das, du bist auch der Zauberer,
dieser innere lebendige Teil von dir, der dein Leben
formt. Ganz bewusst musst du das wissen, es
akzeptieren und anerkennen, und Deine Magie
einfach geschehen lassen. Auf diese Weise lenkst
Du deine eigene Magie.
Aber es macht sogar noch mehr Spaß, die Magie
einfach geschehen zu lassen wie sie will, weil es
deine Magie ist. Und auf diese Weise wird sie dir
immer mehr und mehr über dein magisches Selbst
sagen. Dann fließt die Magie durch dich mit
ungehinderter Freude. Wenn Du immer weiter sagst
„Ich will es so und nicht anders,“ denn schränkst du
deine körperliche Erfahrung ein, weil es keinen
Zweifel daran gibt, dass dein inneres magisches
Selbst mehr über dein wirkliches Potential weiß, als
du selbst. Und es wird dir das ziemlich klar sagen,
wenn du nur zuhörst.
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Für viele Erwachsene hört sich das viel zu einfach
an, zu wenig intellektuell, denn leider denken viele
von ihnen, dass der Geist einfach nur etwas ist um
„Nein“ zu sagen und die Magie fern zu halten. Und
nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein.
Aber wenn Du Deinen Geist nutzt um Nein zur
Magie zu sagen, dann ist das, als ob du die Tür
schließen würdest, die Tür zu deiner eigenen,
verzauberten Existenz. Als ob Du das volle Potential
und deine volle Lebenskraft einfach verweigerst.
Alle Menschen verwenden Magie, ob sie es nun
wissen oder nicht. Überzeugungen sind ebenfalls
magisch, weißt du. Viele Leute glauben, dass eine
spezielle Überzeugung oder ein spezieller Glaube
alles in Ordnung bringt; oder Magie geschehen
lässt. Und so lange sie das glauben, ist für sie alles
in Ordnung. Für eine Weile. Aber wenn sie damit
anfangen, an diesem Glauben oder diesem
Glaubenssatz zu zweifeln, und keinen anderen
finden um ihn zu ersetzen, dann denken sie, sie
hätten ihre Magie verloren oder dass das Leben
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seine Magie verloren hat. Aber natürlich ist die
Magie in Wirklichkeit immer da.
Aber die Menschen lieben Systeme und Systematik
und darum nutzen sie jede Art von
Überzeugungen...... manche von ihnen sogar ganz
nützlich....... als Hilfsmittel. Und so ziehen die Leute
von Glaubenssystem zu Glaubenssystem, was ihnen
manchmal auch ziemliche Schwierigkeiten macht.
Dabei wäre das einzige was sie tun müssten, sich
daran zu erinnern, dass sie selbst magisch sind, und
dass auch ihr Leben verzaubert ist, ohne dass sie
irgend etwas dafür tun müssen.
Und dein Bewusstsein ist natürlich auch magisch.
Seine Arbeit ist gleichzeitig rätselhaft und
kompliziert, gleichzeitig aber auch einfach und klar,
genauso wie Luft das ist. Dein Bewusstsein schaut
durch deine Augen und erkennt Teilchen von Luft
als Teile deines Körpers, es lächelt mit Wangen und
Haut genauso, wie der Mond durch die weite Haut
des Himmels scheint. Siehst Du wie klar und
gleichzeitig rätselhaft das ist? Auf eine Weise ist es
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also sehr dumm für den bewussten Verstand, die
Magie in Frage zu stellen – denn, er ist ja selbst
etwas so sehr magisches.
Aber Systeme der Magie sind ebenfalls ziemlich
dumm. Und jedes von ihnen ist im Grunde auf
Zweifeln gebaut. Magie wird als etwas so feines
oder schwaches angesehen, dass irgendjemand sich
ständig darum kümmern muss, indem er
Zaubersprüche aufsagt, oder indem jemand anderes
dafür bezahlt wird das zu tun. Und diese
Zaubersprüche müssen immer genau richtig
gesprochen werden, die Leute müssen sich richtig
darauf konzentrieren, wie und wann genau sie
diesen Zauberspruch anwenden müssen, oder
jenen. Das ist alles sehr kompliziert und sehr viele
Erwachsenen-Bücher handeln davon.
Aber alles ist ein Zauberspruch. Deine Worte und
Gedanken sind Zaubersprüche. Wissenschaft ist nur
ein anderes System, das versucht herauszufinden,
welcher Zauberspruch welche Auswirkungen hat.
Natürlich verstehen Wissenschaftler meistens von
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Magie nicht mehr, als Priester das tun; und alle
verlieren sich völlig in ihren eigenen,
hochkomplizierten Methoden.
Es gibt keinen großen Unterschied dazwischen,
bestimmte Sätze und Ausdrücke vor sich hin zu
murmeln und magische Kreise zu ziehen um dich
vor Krankheit zu schützen, oder aber eine Handvoll
Tabletten zu nehmen, die dir die Ärzte gegeben
haben. Beide Methoden funktionieren, wenn du an
sie glaubst. Aber die Anhänger der einen Methode
werden natürlich niemals akzeptieren, dass auch die
andere Methode funktioniert. Und
unglücklicherweise, versteht keiner dieser beiden
Gruppen wirklich, was Magie ist, die hinter all
diesen Zaubersprüchen und Methoden und Formeln
steht.
Zaubersprüche funktionieren, wenn du an sie
glaubst; aber du brauchst im Grunde überhaupt
keine Zaubersprüche. Alles geschieht von selbst. Du
geschiehst von selbst und genauso ist es mit der
Welt. Und das Prinzip, das hinter allem steht ist die
13

Magie. Magie ist das Sein in und hinter allen
Dingen.

Der Körper und das Mensch-Sein
Innerhalb deines Mensch-Seins, hast du jede Art
von Freiheit. Und all die Freiheit, an der Du dich im
Lauf deines Lebens jemals erfreuen kannst, muss
durch dein Mensch-Sein kommen. Manche Leute
verwenden sehr viel Zeit darauf zu versuchen, ihren
eigenen Körper einfach zu ignorieren, oder sie
versuchen so zu tun, dass sie nur aus Geist und
Gedanken bestehen, oder dass es nur der Geist das
ist, was wirklich zählt. Manche Leute versuchen
sogar, ihren Körper fast vollständig zu ignorieren, in
dem Versuch spiritueller zu sein, oder irgendwie
„besser“ als andere Menschen. Das ist so, als ob ein
Vogel versuchen würde, besser zu fliegen als alle
anderen Vögel....... und sich dabei die ganze Zeit
weigern würde, seine Flügel zu benutzen oder so zu
tun, als seien sie gar nicht vorhanden. Er würde
niemals vom Boden abheben können. Aber ein
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Vogel würde natürlich über so einen Unsinn niemals
nachdenken, oft sind andere Lebewesen viel
schlauer als der Mensch.
Tatsächlich ist es so, wann immer du in
Schwierigkeiten bist, ist es eine gute Idee den
Tieren zuzuschauen, wie sie in ihrer Freiheit baden
und sich keine Gedanken über ihre Begrenzungen
machen. Eine Katze oder ein Hund kann dich sehr
viel lehren. Eine Katze genießt tatsächlich ihr KatzeSein, genauso wie du dein Mensch-Sein genießen
solltest. Sogar eine Fliege, die an der Decke
herumfliegt, genießt ihre eigene Realität und ist
darin frei. Wenn sie anhalten würde, um darüber
nachzudenken ob sie fliegen kann oder nicht – nun,
sie würde sofort herunter fallen oder zumindest
niemals schnell genug fliegen um der
Fliegenklatsche deiner Mutter zu entwischen.
Und genauso wenig Sinn macht es, religiös oder
spritituell sein zu wollen, oder „gut“ oder „besser“,
indem du deinen Körper ignorierst.
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In der Tat ist es nämlich so, dass jeder Mensch ein
eigenes Königreich für sich ganz allein hat, denn
dein Körper ist der Teil der Erde, der wirklich dir
gehört, den dir niemand wegnehmen kann während
deines ganzen Lebens. Er ist der Teil der Erde,
lebendig und sich bewegend, der nur zu dir, zu dir
allein gehört und zu sonst niemandem. Auf eine Art,
ist es dein Anteil an der Erde, aufgetaucht als
lebende und sich bewegende Statue aus
erdgebundener Materie, für dich und für niemand
anderen. Daher ist es wichtig, wie du deinen Körper
behandelst.
Du lebst nicht einfach IN ihm. Du lebst DURCH ihn;
das ist ein Unterschied. Du fließst durch ihn,
bewegst dich durch alle seine Teile. Der Körper ist
dein eigenes magisches Land. Dein Bewusstsein ist
wie ein Monarch. Und ein guter König oder Königin
liebt seine Leute und gibt ihnen die Freiheit, sich
frei durchs Land zu bewegen. Und so sind deine
eigenen Gefühle und Gedanken und Wünsche wie
die Leute in DEINEM Königreich. Und darum solltest
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du deine eigenen Gefühle gut behandeln, und du
und dein Königreich werden aufblühen. Manche
Monarchen sind Diktatoren, erlassen alle möglichen
Gesetze und Tabus, weil sie wirklich Angst haben
vor den Leuten, die ihr eigenes Königreich
erschaffen.
Wenn du ein guter König oder eine gute Königin
bist, dann wirst du erkennen, dass Dein Königreich
ein wundervolles ist, und du wirst keine Angst vor
deinen eigenen Leuten haben....... deinen
Gedanken und deinen Gefühlen und deinen
Wünschen...... sondern du wirst sie unterstützen.
Und du und dein Körper werdet all die Freiheit
haben, die notwendig ist um aufzublühen und zu
wachsen.

Die Macht und ein besonderes Sumari-Lied
Hier ist ein Sumari-Lied, dass dir dabei helfen wird,
dich daran zu erinnern, dass deine Existenz
verzaubert ist. Ein Sumari-Lied ist eines, das
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gleichzeitig dein „normales“ Selbst wie auch dein
magisches Selbst anspricht. Es ist natürlich ein
verzaubertes Lied. Aber es ist kein Zauberspruch
oder kein geheimes Zeichen, noch nicht mal ein
Symbol, weil all diese Dinge tatsächlich ziemlich
verzwickt sein können. Wenn du zum Beispiel
glaubst, dass deine Magie von einem Medaillon
kommt oder einem Kreuz oder einem Anhänger,
und du verlierst irgendwann deinen Glücksbringer,
dann bist du in ziemlichen Schwierigkeiten und du
glaubst, dass deine Magie nun weg ist. Dann kannst
du natürlich dein ganzes Leben damit verbringen, es
wieder zu finden.
Und wenn du denkst, dass Zaubersprüche Magie
erzeugen, dann bist du natürlich auch nicht sicher,
weil du vielleicht die richtigen Worte für den
Zauberspruch vergessen könntest, niemand ist ja
unfehlbar. Außerdem bewachen Leute die an
Zaubersprüche glauben diese ziemlich eifersüchtig
und glauben oft, sie alleine hätten die „Macht“. Und
wenn du ihre Methoden lernen willst, musst du
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Prüfungen ertragen die deinen Mut beweisen sollen.
Und natürlich musst du dann auch versprechen, die
Regeln zu befolgen und beweisen, dass du es wert
bist, die „Macht“ zu bekommen. Ich sage es noch
einmal: all das ist ziemlich dumm, weil Blumen und
Vögel und Frösche haben auch die Macht, und das
ohne dass sie das sich selbst oder irgend jemand
anderem beweisen müssen, und ohne dass sie
irgendwelche Prüfungen bestehen müssen.
Also ist das Sumari-Lied nur eine Gedächtnisstütze.
Es wurde übersetzt von einer inneren Sprache in
eine die du verstehen kannst, aber die Magie ist
immer noch in ihm enthalten. Es wird deinem
Gedächtnis einen Schubs geben, wenn du Gefahr
läufst zu vergessen, dass dein Leben verzaubert ist.
Natürlich könntest du das Lied vergessen. Aber
sogar dann wirst du nur eine wertvolle
Gedächtnisstütze vergessen – was schade wäre –
aber du würdest nicht glauben, dass deine Magie
verloren ist, zusammen mit deinem Gedächtnis.
Dennoch hoffe ich, dass du dich immer daran
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erinnern wirst, dass dein Leben verzaubert ist, und
dass du selbst deine Magie bist. Du musst nichts
beweisen, weder dir selbst noch irgendjemand
anderem um sie zu haben!
Hier ist das Sumari-Lied:
Mein Geist ist wie ein Frosch
Auf einem Lilienblatt
Wissend. Alleine.
Aber niemals einsam.
Mein Geist ist grün
Und leuchtet.
Hüpft ohne abzurutschen
Von Lilienblatt-Gedanke
zu Gedanke.
Mein Geist sitzt lächelnd
Am Teich meines Seins
Am Morgen und am Abend
Kennt immer die Zeit
Und braucht dennoch
Keine Uhr.
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Sumari Zeit
Es gibt ganz spezielle Momente, die offene Kanäle
sind, in welchen eine andere Art von Zeit auftaucht;
eine sumari-artige Form von Nicht-Zeit. Und in
dieser Zeit, ist alles wundervoll. Eine Minute
SUmari-Zeit ist soviel wert wie – nun wie Tage der
normalen Zeit. In Sumari-Zeit kannst du etwas, das
normalerweise Jahre dauert, im Moment eines
Augenblinzelns lernen, Einsichten tauchen spontan
auf, so leuchtend wie frische Früchte, um gepflückt
zu werden.
Diese Sumari-Zeit ist das eigentliche spezielle Herz
der Zeit und enthält ihre wahre Bedeutung.
Nochmal: es ist wirklich im Grunde Nicht-Zeit,
immer neu und glänzend, und sie enthält
Geheimnisse die Geheimnisse sind, nur weil so
wenige Leute erkennen, dass funkelnde Zeit
existiert, und zwar genau in der Mitte der normalen
Zeit, die sie kennen.
Nun, in der Erd-Zeit, summieren sich so und so viele
Minuten zu so und so vielen Stunden und wenn du
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nur in diesem Rahmen lebst, dann brauchst du
soviel Zeit um Dinge zu erledigen. Aber Inspiration
ist ganz anders. Sie sucht diese ganz speziellen
Momente, wenn Magie ganz leicht und mühelos von
einer Welt in die andere springt.
Und jeder Mensch hat seinen eigenen Schlüssel zur
Sumari-Zeit. Alles was du tun musst ist, ihn zu
benutzen. Du kannst in einer Stunde Sumari-Zeit
zehnmal so gut schreiben oder malen oder Dinge
lernen oder Probleme lösen oder einfach nur sehr
glücklich sein, als in zehn Stunden normaler Zeit.
Natürlich treffen Sumari-Zeit und Erd-Zeit auch
zusammen, was verzwickt ist, wie ich zugeben
muss. Und Erd-Zeit entsteht aus Sumari-Zeit, aber
die Menschen teilen Zeit meistens so sehr auf, dass
sie nie erkennen, dass Zeit tatsächlich etwas Ganzes
ist.
Sumari-Zeit ist also Ganz-Zeit, so lange wie wir den
Ausdruck „Zeit“ überhaupt benutzen. Später werden
wir das ganz sein lassen. Aber jetzt ist der Trick
dabei, Sumari-Zeit zu erkennen und zu nutzen.
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Wenn Zeit eine Frucht wäre, dann wäre Sumari-Zeit
ihr Saft und ihr Kern, und wenn Zeit eine bestimmte
Ferien-Zeit wäre, dann wäre Sumari-Zeit
Weihnachten.
Die meisten Leute sind begeistert, wenn sie plötzlich
auf eine Ecke von Sumari-Zeit treffen, aber sie
wissen nicht, wie sie sie wieder finden können,
obwohl sie doch die ganze Zeit da ist.
Selbst die größte Menge der falschen Art von
Stunden wird dir also nicht mal eine Minute der
guten Sumari-Zeit geben. Denn auf eine seltsame
Art und Weise, ist eine Sumari-Stunde die andere
Seite einer Erd-Stunde. Ich meine, ganz plötzlich
zum Beispiel, wird 11 Uhr durchsichtig; es ist was es
ist, von oben, aber von unten ist es auch etwas
anderes. Und du kannst hindurch schauen – durch
die Zeit selbst hindurch.
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Der Anfang
Es ist irreführend zu sagen, dass dieses und jenes
„am Anfang geschah“, oder „am Anfang war das
Wort“, oder was auch immer. Denn es gab keinen
offiziellen Anfang, wo Gott plötzlich aus dem Nichts
hereinmarschierte, die Zutaten für Berge, Ozeane,
Länder mitbrachte, himmlische Transparente hinter
sich her zog, auf denen die Eröffnung des
Universums verkündet wurde oder die Erschaffung
des Lebens aus einem Gas-See oder etwas
ähnlichem.
Es gibt zahlreiche Anfänge. „Der Anfang“ ist
sozusagen nur der eine, an dem du aufgetaucht
bist, was eher so ist wie plötzlich in der Mitte eines
Traums aufzutauchen und darüber nachzudenken,
was vorher wohl passiert sein mag. In Träumen,
geschieht tatsächlich alles gleichzeitig, auch wenn
es so aussieht, als gäbe es einen Anfang und ein
Ende ....... Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
gehen ineinander über, verschmelzen
miteinander..... und das Universum ist auf eine Art
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genauso. Du musst dich fragen, was geschehen ist
oder wie lange das alles schon gedauert hat, und
erkennst nicht, dass auf eine Art, es genau dann
begonnen hat, als du dorthin kamst. Und auf eine
andere Weise ist es überhaupt nicht da.
Wenn du zum Beispiel träumst, dass du in einem
Dschungel bist, ranken sich keine Lianen oder
irgendwelches Gestrüpp an deinen Bettpfosten
hoch, und keine exotischen Tiere treiben sich
zwischen der Tür und dem Fenster herum.
Trotzdem scheint der Dschungel echt zu sein. Wo
ist er her gekommen? Oder wann hat er
angefangen? Das Universum ist wie ein TraumDschungel. Es existiert tatsächlich, aber auf eine
bestimmte Weise macht es absolut keinen Sinn zu
fragen, wann es begann. Es beginnt jeden Tag,
jeden Moment, an jedem Punkt in dem du mit ihm
in Kontakt bist. Die Götter existieren auf die gleiche
Weise, wie eine gigantische Spezies aus
Bewusstheit, die psychologische Pfade
durchschreitet von so riesigen Ausmaßen, dass sie
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tatsächlich niemals wirklich physisch in der Welt
auftauchen.
Die Götter und das Universum beginnen wirklich
immer und überall gleichzeitig, an jedem Punkt.
Unsere psychologische Realität entsteht aus einem
inneren unbegreiflichen göttlichen Geist, der
unsichtbar ist für uns, weil wir selbst ER sind,
erdgebunden, materialisiert, individualisiert. Wir
sind die Götter in Verkleidung.

Über Methoden
(„Dieses kleine Kapitel ist sehr wichtig,“ sagte
Oversoul Seven, „also pass gut auf Tweety, und
auch jeder andere, der vielleicht zuhört.“)
Die ganze Sache mit der Technik dreht sich um die
Idee, dass du bestimmte Methoden brauchst um
Dinge dazu zu bringen, für dich zu funktionieren,
wobei tatsächlich alles was du tun musst ist, die
Dinge in Ruhe zu lassen: Dann werden sie ganz
automatisch für dich „funktionieren“. Wenn du diese
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Tatsache vergisst, dann wirst du immer nach
besseren und noch besseren Methoden suchen.....
die niemals wirklich funktionieren werden ...... weil
die Natur an sich und deine eigene Natur am besten
funktionieren, wenn sie in Ruhe gelassen werden.
Wenn du dich mit solchen Dingen beschäftigen
wirst, dann achte darauf, was du richtig machst und
du wirst immer feststellen, dass das immer dann
der Fall ist, wenn du dich dir selbst überlässt und
das tust was ganz natürlich kommt, weil du dich
von dieser Richtung angezogen fühlst.
Wenn du dich darauf konzentrierst was falsch ist,
bemühst du dich meistens viel zu sehr, suchst nach
Methoden die besser funktionieren als die, die du im
Moment benutzt...... wo die Wahrheit doch ist, dass
dir die Methoden an und für sich im Weg stehen,
egal welche. Weil die Natur keine Methoden
benutzt. Es „funktioniert“ weil es ist was es ist.
Methoden nehmen das Gegenteil an, egal in
welchem Bereich. Sie zeigen deinen Glauben, dass
die Natur von alleine nicht richtig funktioniert.
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