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Erzieh den Knaben für seinen Lebensweg, dann weicht
er auch im Alter nicht davon ab.
Buch der Sprichwörter 22:6
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Meinen Lehrern gewidmet
In der Safi Street, in Casablanca in Marokko,
Brachte meine Mutter mich zur Welt, in die physische
Welt, und gab mir das Leben,
brachte mein Vater mich zur Welt, in die spirituelle Welt,
und gab mir Weisheit.
In der Morasha Grundschule in der Stadt Tirat Carmel in
Israel
lehrte der Lehrer Zeev Raz mich kreativ
dass ich sein kann, was ich sein will,
dies war ein Wunder, ich war wiedergeboren.
Meinem Vater und meiner Mutter, die guten Engel
meines Lebens,
Dem unvergesslichen Lehrer Zeev Raz,
Meir Jahurun,
dem großen Lehrer der Kabbala, der die Kanäle meines
Bewusstseins lehrte,
meinen Lehrern aus dem Tempel der Neun, die den Weg
beibehalten.
Ich widme dieses Buch euch, mit Dankbarkeit und
ewiger Liebe.
Dany Lousky
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Meistens bin ich ein Kind
Ich bin der kleine Dany, neun Jahre alt, schmal und
introvertiert; die meiste Zeit sehe ich zu Boden, schäme
mich für alles, vermeide Menschen und ihre Blicke. Ich
bevorzuge es, dass sie mich nicht ansprechen, ich sehe,
dass Menschen nicht wirklich mich ansprechen, und doch
habe ich das Gefühl, dass mich alle ansehen. Ich bin mit
meinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt und sehe
Menschen nicht in die Augen, und doch fragen mich
manche Leute: „Was schaust du so?“
Und ich gucke überhaupt nicht. Ich bin ziemlich verwirrt.
Ich habe keine Ahnung, was wirklich mit mir passiert.
Alle sagen mir, dass ich schon ein Mann bin und
Verantwortung für mein Leben übernehmen muss, aber
ich bin ein kleiner Junge, oder nicht? Ich würde sagen,
dass ich ein sehr kleiner Junge bin.
Ich erinnere mich an mich selbst mit diesen seltsamen
Gefühlen, seit ich fünf Jahre alt war. Ich sehe Dinge, ich
träume von Dingen; manchmal weiß ich, was geschehen
wird, bevor es geschieht und das macht mir Angst. Selbst
jetzt habe ich das Gefühl, dass eine große Veränderung in
meinem Leben bevorsteht. Ich lebe in einem steinernen
Haus auf einer kleinen Straße in Casablanca; ich liebe
das gute Gefühl zu Hause, die Lieder des Sabbats und die
Feiertage, die Geschichten meines Vaters und die
heimischen Gespräche.
Mein Vater ist ein einfacher Mann, fleißig und ehrlich,
ein Philosoph des Lebens. Er weiß viel darüber, was in
der politischen und kosmologischen Welt vor sich geht.
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Mein Vater lebt das Judentum und die Bibel, ist sehr
bewandert in den Theorien der Sufis, der Schamanen, der
Chinesen und der Hindus. Er zitiert die Sutras und die
Veden. Er ist ein intelligenter Mann, der hart arbeitet, um
seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Ich habe Angst vor den Streits zwischen meinen Brüdern,
weil sie manchmal wirklich zu weit gehen. Einmal
schlugen sie tatsächlich mit Stühlen aufeinander ein und
zerbrachen sie, als Vater und Mutter nicht zu Hause
waren.
Wenn sie miteinander streiten, ziehe ich plötzlich Kraft
hervor, die normalerweise in mir verborgen bleibt und
werde zum Beschützer meines kleinen Bruders vor den
Brüdern, die älter sind als er und ich. Manchmal verbiege
ich sogar die Hand meines älteren Bruders und sehe
dann, dass er schockiert ist, da er sehr groß ist und ich
bin klein und dünn. Wie kann ich ihn überwinden und
nicht zulassen, dass er meinen kleinen Bruder schlägt?
Ich muss mir um mich selbst keine Sorgen machen, da
niemand mich schlägt. All das ist für mich sehr
verwirrend, ich verstehe nicht, warum die Großen die
Kleinen schlagen und warum ein Bruder den anderen
Bruder schlägt, und dann verschließe ich mich teils
tagelang in mir selbst und versuche zu verstehen, eine
Antwort auf die Frage zu finden, etwas, das ich verstehen
und akzeptieren kann.
An den Tagen, an denen ich mich in mir selbst
verschließe, fühle ich mich sechzig Jahre alt. Ich denke
wie ein alter Mensch, ich denke, dass ich für alle sorgen
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muss, genau wie ein Erwachsener es tut, und ich bin nur
ein Kind, und dann schwanke ich zwischen meinem
Bedürfnis, ein Kind zu sein und sogar ein Kind, dem es
recht egal ist, was mit anderen passiert, oder vielleicht
schnell groß zu werden und alle meine Ängste und
Ängste vor anderen zu nehmen und eine Antwort auf sie
zu finden.
Meistens will ich ein Kind sein und sogar ein Kleinkind,
da ich ein Kind bin, dass kaum je alle paar Monate
einmal umarmt wird. Ich werde zu Hause geliebt, aber so
ist es bei uns zu Hause, es ist unsere Gewohnheit, dass
wir einander nicht umarmen und nur Küsschen geben.
Man geht Wange an Wange und macht ein Kussgeräusch
und das war es, das wird so gemacht, selbst wenn Gäste
kommen. Und ich brauche mehr als das, ich brauche
wirklich lange und große Umarmungen. Ich habe auch
gesehen, dass es Mütter gibt, die ihre Kinder vor dem
Schlafengehen liebkosen, lange Liebkosungen, aber ich
wurde nicht diesen Müttern geboren und will darum
immer ein Kleinkind sein, um mehr und mehr zu
empfangen, sodass es mindestens einer Umarmung
gleicht.
Wenn ich von meiner Mutter umarmt werden wollte,
kroch ich unter ihr Kleid und dann bekam ich
Aufmerksamkeit und eine Liebkosung im Vorbeigehen.
Meine Mutter zog alleine elf Kinder groß und sorgte für
eine Großmutter; sie war die Kapitänin des
Familienschiffs, sie navigiert und bestimmt und
organisiert, sie war eine Frau von Tapferkeit im vollsten
Sinne.
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Um von meinem Vater eine Umarmung und
Aufmerksamkeit zu bekommen, ist die beste Methode,
mich selbst krank zu machen. Manchmal vergesse ich
dieses Bedürfnis, ein Kleinkind oder ein Kind zu sein
und dann fühle ich mich viel älter als mein Vater, als ob
ich sein Vater bin. Es sei unmissverständlich gesagt:
Mein Vater ist wirklich ein ernster Mensch, sogar sehr
ernst, und doch fühle ich mich manchmal wie ein
erwachsener Mensch.

Hört Gott Gebete?
Wenn ich von der Schule nach Hause gehe, sehe ich, wie
Kinder aus der Klasse andere Kinder schlagen,
manchmal schlagen sie Juden und manchmal schlagen sie
Araber. Ich sehe auch, wie Araber Juden schlagen. Ich
bemerke, dass die Araber Angst vor den Juden haben
wegen dem, was sie mit ihnen machen: Einmal nahm ein
jüdisches Kind einen großen Stein und schlug ein
arabisches Baby direkt auf den Kopf. Ich bemerke
außerdem, dass die Juden Angst vor den Arabern haben
wegen dem, was sie tun: Einmal sah ich, wie eine Gruppe
arabischer Kinder ein jüdisches Kind mit Steinen und
Stöcken schlug, bis der Junge das Bewusstsein verlor.
Ich fühle mich machtlos und ich mag nicht, was ich sehe.
Ich sehe außerdem oft, wie Kinder unter sich spielen, ich
sehe auch, dass sie einander hassen, und das liegt daran,
dass sie Angst voreinander haben. Es gibt Spannung, als
ob ständig etwas in der Luft liegt; es ist, als ob jeden
Moment etwas passieren wird. Manchmal habe ich
Rachegefühle, eine Art gutes Gefühl, wenn es ihnen
zurückgezahlt wird, aber gleichzeitig verstehe ich, dass
14
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es nicht richtig ist zurückzuschlagen, dass ein Weg
gefunden werden sollte, damit es aufhört. Ich fühle im
Inneren, dass ein bisschen Liebe das Problem der
Vergeltung lösen kann, ein Mensch schlägt den anderen
und der Mensch erinnert sich daran, was die andere
Mensch getan hat, und so wird ein teuflischer Kreislauf
erschaffen, unendlich. Manchmal bitte ich Gott,
einzugreifen und für Ordnung unter den kämpfenden
Kindern zu sorgen, aber ich weiß bereits, dass Gott in
solche Dinge nicht eingreift; ich weiß, dass es nicht
aufhören wird. Wenn Gott hätte eingreifen wollen, hätte
es vor langer Zeit schon aufgehört. Ich komme zu dem
Schluss, dass Gott überhaupt nicht in die Geschehnisse
eingreift, und doch gehe ich immer zurück und bitte Gott,
mir zu helfen, da ich niemanden habe, an den ich mich
wenden kann. Ich weiß nicht immer, an wen ich mich
wenden soll und mit wem ich sprechen und wer mir
helfen kann, wer verantwortlich für das ist, was auf der
Welt geschieht, wer hier verantwortlich ist. Es ist, als ob
es keinen Hausherren gibt.
Ich bin so verängstigt und verwirrt von der Welt und vom
Leben, dass ich mir selbst oft Fragen stelle, die ich
meinen Vater oder meine Brüder nicht zu fragen wage.
Auch fühle und tue ich mit meinem Körper Dinge, die
ich anderen Menschen zu erzählen nicht den Mut habe,
und dann bin ich in mir selbst verschlossen und es ist
schmerzhaft, ich weine viel und wache nachts voller
Angst auf. Wenn ich weine und nachts aufwache, ist das
immer eine Gelegenheit, ein wenig Aufmerksamkeit von
meinem Vater und meiner Mutter zu bekommen, da sie
dann ein wenig bei mir sitzen und mich beruhigen.
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Als ich fünf Jahre alt war, wollte ich weißes Haar auf
meinem Kopf haben wie mein älterer Bruder, und heute
bin ich neun und habe ganz viele weiße Haare, ich weiß
nicht, ob das passiert ist, weil ich es so wollte oder weil
wir Brüder sind, aber ich habe das Gefühl, dass ich es
verursacht habe auf eine Art, für die es keine Erklärung
gibt. Ich stelle mir viele Fragen über Gott. Ich frage, ob
es Gott wirklich gibt, wie die Erwachsenen sagen, ich
sehe meinen Vater und meine Onkel ständig zu Gott
beten und dann frage ich: Will Gott ihre Gebete? Oder
beten sie, weil sie das Gebet selbst brauchen? Antwortet
Gott auf ihre Gebete oder beten sie nur? Manchmal finde
ich es lustig, wenn ich Menschen Gott danken sehe, weil
Gott groß ist, er braucht ihre Dankbarkeit nicht, und dann
frage ich mich – warum danken Menschen Gott
trotzdem? Ich glaube, sie machen das gleiche wie ich, ich
sage Danke, da es mir hilft zu glauben, dass ich etwas gut
gemacht habe und dann erlaube ich mir auch, mehr
Süßigkeiten zu essen, als ich darf.
Ich bemerke, dass es Menschen gibt, die während des
Gebets mit Gesprächen über ihre Arbeit beschäftigt sind
oder lachen, und dann sage ich mir, das Gott in diesem
Fall das Gebet nicht hören kann, da sie nicht wirklich
beten. Dann bekommen sie vielleicht nicht, worum sie in
ihrem Gebet bitten wollten.
Ich weiß, dass Gott existiert; ich habe keine Ahnung,
woher ich das weiß, ich weiß es einfach. Das Problem ist,
dass ich nicht weiß, wo Gott zu finden ist, ich suche die
ganze Zeit nach ihm.
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Ich komme zu dem Schluss, dass ich keinen Weg habe
Gott zu finden, weil ich nicht weiß, wie er aussieht. Ich
stelle ständig Fragen zu Gottes Erscheinung, ob er ein
Mann oder eine Frau ist, vielleicht ist er eine Pflanze
oder vielleicht ein Tier; dies beschäftigt mich und macht
mir auch Angst. Ich habe amüsante Gedanken über Gott,
wie die Frage, die wiederholt in meinen Träumen
aufkommt: Was macht Gott den ganzen Tag? Ich habe
keine Angst vor Gott und ich habe keine Angst, Fragen
über ihn zu stellen. Ich fühle mich ihm sehr nahe, obwohl
ich ihn nicht wirklich kenne.

Lehrer Elija reist durch die Zeit in die
Zukunft
Nächste Woche treffe ich einen Lehrer, der aus Israel
anreist. Sie sagen, dass er sehr klug ist, ein spiritueller
Lehrer, der Antworten auf Fragen hat.
Ich glaube, dass ich ihm Fragen stellen kann, ohne Angst
zu haben, dass er mich auslacht oder meinem Vater von
den Fragen erzählt, die ich ihm stelle. Sie sagen, dass er
durch die Zeit reist, dass er ein Lehrer ist, der weiß, was
in der Zukunft passieren wird und dass er auch die
Vergangenheit ändern kann. Darum sagen sie über ihn,
dass er durch die Zeit reist, aber ich weiß auch manchmal
Dinge einfach so, vielleicht kann auch ich durch die Zeit
reisen? Ich bin das einzige Kinde in der Klasse, das seine
Hand hob, als wir gefragt wurden, ob wir den Lehrer aus
Israel treffen möchten, der die Zeit liest. Die Kinder
wollen Fußball spielen, keiner kommt, um über die
Zukunft zu hören und die Erwachsenen reden nicht
wirklich darüber, dass er durch die Zeit reist. Das
17
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Wichtige an ihm ist, dass er aus Israel kommt; für Juden
ist ein Mensch aus Israel, dem geheiligten Land, ein
Mann mit einer Botschaft und er hat Antworten.
Aber ich bin daran interessiert, wie er durch die Zeit reist
und darum treffe ich ihn. Die ganze Woche vor meinem
Treffen mit dem Lehrer aus Israel war ich angespannt;
ich dachte über die fantastischen Dinge nach, die ich
lernen werde. Ich hatte ein Gefühl wie die Gefühle, die
immer wahr werden – der Lehrer aus Israel wird mein
Leben verändern.

Ein Kind ohne Großvater ist wie ein
Baum ohne Wurzeln
Ich kenne nur sehr wenige Orte in Casablanca. Mein
Haus auf der Safi Street 114: Es ist ein großes Haus mit
einem Innenhof mit einem Glasdach, wie ein Patio, wo
mein Vater am Abend Essen auf dem Grill kocht. Das
Haus hat ein Dach mit einem Gästezimmer und einer
großen Terrasse, wo meine Mutter die Wäsche zum
Trocknen aufhängt.
Ich erinnere mich, dass die Terrasse einmal voller
Heuschrecken war, als eine Heuschreckenplage über
Casablanca schwärmte, und dann sammelten wir die
Insekten in großen Stoffsäcken. Mein Vater sagte: „Das
ist
keine
Heuschreckenplage,
das
ist
eine
Heuschreckenmahlzeit.“
Er und ein paar meiner Brüder aßen von den
Heuschrecken, bis sie satt waren. Wir haben zu Hause
zwei arabische Dienstmädchen, die meiner Mutter beim
18
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Kochen, bei der Wäsche und beim Putzen helfen, und es
gibt außerdem ein Kindermädchen. Sie sind wie meine
Geschwister oder wie die Kinder meiner Eltern, sie
gehören zur Familie. Ich liebe sie genauso wie meine
neun Geschwister und meinen Hund Kiki.
Kiki wurde am selben Tag wie ich geboren. Wir haben
also zusammen Geburtstag. Unser Haus ist immer voller
Menschen und es gibt nicht einmal einen Schlüssel zu
den Türen. Den ganzen Tag gehen Leute ein und aus.
Das Haus ist niemals leer, es sind immer Menschen da.
Ich gehe jeden Tag zur Alliance School, vorbei am Haus
meines Großvaters und meiner Großmutter. Aber ich
gehe nie zu ihnen hin, uns Kindern ist es nicht erlaubt,
Großvater und Großmutter ohne meine Mutter oder
meinen Vater zu besuchen. Also gehe ich nur am Haus
vorbei, ohne ihnen einen Besuch abzustatten. Wenn ich
am Haus meiner Großmutter vorbeikomme, denke ich an
die Umarmungen und Süßigkeiten, die ich verpasse,
wenn ich sie nicht besuche, ich weiß auch, dass ich
verpasse zu wissen, wo meine Mutter aufgewachsen ist
und wer ihre Eltern sind, ich kenne außerdem meinen
Großvater und meine Großmutter väterlicherseits nicht.
An manchen Tagen bin ich traurig deswegen. Ich fühle
mich unverbunden, manchmal denke ich, dass keine
Großväter und Großmütter zu haben so ist, wie keine
Eltern zu haben. Ich habe einen Freund, dessen Eltern
getötet wurden und er erzählt mir von seinen Gefühlen.
Er sagt, dass Eltern wie ein Baumstamm sind und wenn
es keinen Baumstamm gibt, wächst der Baum niedrig und
gekrümmt. Ich habe durch ihn verstanden, dass keinen
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Großvater und keine Großmutter zu haben so ist wie ein
Baum, der seine Wurzeln nicht hat und dann ist es
schwer für ihn, gute Nahrung zu bekommen und er ist
weniger stabil und wächst, während ihm etwas fehlt.
Meine ganze Welt dreht sich um die Schule und das
Zuhause, zweimal pro Woche gehe ich zum Cheder, um
Hebräisch und die Bibel zu lernen, aber ich bin nicht
wirklich gerne dort, weil die Lehrer im Cheder uns auf
die Fingerspitzen schlagen. Nur ein einziges Mal bin ich
im städtischen Schwimmbad gewesen, da meine
Schwester an einem Schwimmwettbewerb teilgenommen
hat. Meine Erfahrungswelt ist begrenzt, klein und eher
von Druck gekennzeichnet. Ich bin nur wenig draußen
gewesen, ich habe wenig erlebt; ich habe mich erstickt
gefühlt bis zu dem Tag, als sie den Besuch des Lehrers
aus Israel angekündigt haben. Ich habe ihn noch nicht
gesehen, ich habe ihn noch nicht gehört, und ich fühle
mich doch anders. Ich fühle mich nicht länger unter
Druck und eingeschränkt, ich fühle, dass meine Welt
allein dadurch schon größer geworden ist, dass ich ihn
treffen werde.

Gelegenheit, die auf die Bereitschaft
wartet
Ich fühle, dass ich bereits lerne, als ob die Lektionen
schon begonnen haben, nur weil ich beschlossen habe,
dass er mein Lehrer sein wird. Das ist seltsam, aber es ist
eine Tatsache. Ich fühle mich für die Stunden bereit und
auf sie vorbereitet; ich fühle, dass dies wahrlich eine
Gelegenheit ist, die Gott mir geschickt hat.
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Die Tage bis zum Treffen mit meinem Lehrer vergingen
langsam, und am Sonntag, direkt nach den Studien, traf
ich den Lehrer aus Israel in seinem Zuhause. Sobald ich
eintrat, wusste ich, dass ich ihn kenne, und aus
Verlegenheit heraus fragte ich ihn: „Bist du der Lehrer
aus Israel?
„Ja“, antwortete er.
„Ich kenne dich“, sagte ich.
„Was ist dein Name?“, fragte er.
„Ich bin Dany“, antwortete ich.
„Du bist der kleine Dany?“, fragte er. „Schön, so wird es
also sein“, murmelte er bei sich. „Hallo Dany, ich bin
Elija, ich bin aus Israel und ich kenne dich ebenfalls“,
antwortete er.
„Setze dich hier neben mich, wir werden die Sache sofort
klären.“
Ich setzte mich zögerlich neben ihn. Dann warf er eine
Bombe: „Du bist ich.“
„Kannst du das erklären?“, fragte ich ihn.
„Du und ich sind eine Seele.“
„Wie sind du und ich eine Seele, hat nicht jeder Mensch
seine eigene Seele?“
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„Jeder Mensch hat seine eigene Seele und alle Menschen
sind eine Seele“, antwortete er bestimmt.
„Da ist ein Widerspruch, wie können alle eins und alle
getrennt sein?“
„Wir werden das Thema Seelen und deine Frage noch
ansprechen. Ich möchte zunächst mit dir über das
Workshop-Programm sprechen.“
Ich stand sehr unter Druck, die Sache mit den Seelen zu
verstehen, aber ich musste sie beiseitelegen und warten,
so wie er gesagt hatte. Ich bin so emotional, dass mein
ganzer Körper zittert, ich weiß, dass dies der Lehrer ist,
auf den ich gewartet habe und ich fühle zum ersten Mal,
dass ich lernen möchte. Was ich bisher in der Schule
gelernt hatte, war Geschichte, Arithmetik. Ich hatte
außerdem Geografie und Physik und die Bibel und viele
andere Fächer gelernt. Meine Mutter sagt, dass man in
der Schule lernen muss, um einen Beruf zu haben und
seinen Lebensunterhalt verdienen zu können, aber das
regt mich nicht so sehr an wie die Vorstellung, über das
Leben zu lernen, zu lernen, weniger Angst zu haben, zu
lernen, nicht traurig zu sein, zu verstehen, wie Menschen
nicht kämpfen und streiten könnten, zu lernen, keinen
Schmerz zu empfinden. Und zu lernen, warum Tante
Rosa krank ist, und warum in unserer Straße ständig
Leute schreien, und warum so viele Menschen sterben.
Ich will einfach nur über das Leben lernen.
Die wesentliche Frage ist, warum lehren sie nicht in der
Schule über das Leben? Dann könnten die Kinder
verstehen, warum sie am Leben sind und was jedes
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einzelne in seinem Leben tun muss, was korrekt ist und
was nicht korrekt ist – vielleicht hat jeder Mensch eine
besondere Rolle und weiß nicht einmal, was diese Rolle
ist. Es gibt viele Fragen, über die ich nachgrübele und
darum ist mein Leben wirklich verworren und ich habe
nach nichts einen Wunsch. Manchmal denke ich, dass ich
zur Schule gehe, um die Wünsche meines Vaters und
meiner Mutter zu erfüllen, und weil jeder lernt, tue ich
das auch.
Ich habe gehört, dass es im Leben einen Sinn gibt und
jeder Mensch seinen eigenen Zweck hat. Ich höre weisen
Männern zu, die sagen, dass der heiligen Kabbala nach
jeder Mensch die Möglichkeit hat, das zu sein, was er
sein will und so zu leben, wie er leben will, und das
fasziniert mich.
Ich brenne förmlich, ich warte auf die Worte des Lehrers,
ich hungere nach Wissen; ich habe außerdem Hunger,
mein Magen knurrt und ich weiß nicht, welcher Hunger
das Knurren verursacht, der nach Wissen oder der nach
Nahrung. Ich weiß, dass der Lehrer aus Israel mich über
das Leben lehren wird und nicht über das, was es im
Leben gibt, und das ist etwas anderes. Der Lehrer wird
mich das ‚wie‘ und auch das ‚warum‘ lehren.
Der Lehrer Elija trägt eine weiße Robe und weiße
Schuhe. Er trägt keine Uhr und hat keine Verzierungen
an seinem Körper. Er ist weiß und sauber, nicht nur
Reinheit des Körpers; dies erscheint mir als eine sehr
besondere Reinheit, da er in meinen Augen einem Engel
ähnelt, der vom Himmel gekommen ist, um Menschen
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die Geheimnisse des Lebens zu lehren. Sein Haar ist kurz
getrimmt, sehr kurz. Er ist rasiert und riecht gut.
Er sieht aus wie ein neunjähriger Junge, wie ich, auch ich
bin neun Jahre alt. Aber als er mir in die Augen sieht,
sehe ich dort einen großen Ozean, grenzenlos, ein
gewaltiger Raum, etwas sehr Sicheres, wie Zuhause, wie
Mutter.
Es ist schwer zu erklären, was ich fühle, wenn ich hier
neben ihm bin, eine besondere Wärme bedeckt und
beschützt mich.
Das Licht, das von ihm ausgeht, ist ein sanftes,
liebkosendes Licht, das Wohlbefinden und Ruhe und viel
Liebe vermittelt. Ich weiß, dass ich an einem sicheren
und geschützten Ort bin. Ich erinnere mich, wie die
Erwachsenen wütend werden oder schreien, damit die
Kinder still sind; im Cheder schlagen die Lehrer die
Kinder sogar, um für Ruhe und Aufmerksamkeit zu
sorgen, und nun, fast ohne Worte, macht mich nur die
Liebe, die der Lehrer um sich verbreitet, so still und
ruhig und entspannt.
Die Wahrheit ist, dass Liebe viel stärker ist als alle Wut,
Schreie und Schläge. Der Lehrer Elija nimmt ein
kunstvolles Buch, das er selbst geschrieben hat, wie ich
glaube, in die Hände und verbringt einen langen
Augenblick in sich selbst.
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Verpflichte dich zu hundert Prozent dir
selbst
„Ich möchte einige Regeln im Bezug auf unseren
Workshop klären“, sagt der Lehrer Elija. „Die Regeln
verstehen und umsetzen ist ein wichtiger Teil unseres
Workshops.“
„Verpflichtest du dich, mit hundert Prozent deiner selbst
in diesem Workshop zu sein?“
Ich bin so freudig aufgeregt, dass ich bereit bin, mich zu
allem zu verpflichten, aber dennoch frage ich ihn, damit
ich verstehe: „Was meinst du mit hundert Prozent?“
„Ich meine, dass du, wenn du hier bist, auch hier sein
wirst.“
„Natürlich bin ich hier, wenn ich hier bin.“
„Nein“, erhebt er die Stimme ein wenig, „du kannst hier
sein und mit deinen Gedanken woanders hin wandern.
Ich möchte, dass du mit deinem Körper und deinen
Gedanken hier bist.“
„Ja, ich verpflichte mich. Ich werde mit hundert Prozent
meiner selbst hier sein, auch mit meinen Gedanken.“
„Verpflichtest du dich, im Workshop zu bleiben, bis er
endet, und all deine Fragen zu stellen? Meine Antworten
zu akzeptieren?“
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„Ja, bestimmt, das ist genau, um was ich dich bitten
wollte, hier zu sein, bis ich all meine Fragen gestellt habe
und dass du alle Antworten gibst.“
„Was passiert, wenn es einen Tag oder zwei oder mehr
dauert, bis der Prozess vorbei ist?“
„Wenn es einen Weg gibt, meiner Mutter Bescheid zu
geben, dass sie Essen und Trinken und Kleidung zum
Wechseln bringt, dann in Ordnung, es soll so lange
dauern, wie es dauert, ich verspreche, bis zum Ende des
Prozesses hier zu sein. Kann ich aufschreiben, was du
mir beibringst?“
„Ja, das kannst du, ich sehe, dass du ein Aufnahmegerät
hast, und das ist gut. Nimm die Lektionen auf und dann
gibt es kein Problem mit der Menge an Wissen, das du
klassifizieren und dir merken musst. Während des
Workshops kannst du dir erlauben, zu fühlen, was gesagt
wird, ohne dich auf die Details zu konzentrieren, und in
einer weiteren Phase kannst du dir die Aufnahmen
anhören und auch die Notizen durchsehen, die du
gemacht hast.“
„Ich sehe, dass du Weiß trägst, muss ich ebenfalls Weiß
tragen?“
„Ja, das wird hilfreich sein.“
„Du machst mich ganz aufgeregt“, sagt der Lehrer, „ich
freue mich sehr auf den Workshop, den wir zusammen
machen werden, ich werde mit dir meinen großen Traum
erfüllen. Die Kleidung und das Essen betreffend weiß
deine Mutter, dass du ein paar Tage hier sein wirst, und
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aus ihrer Sicht kannst du sogar eine ganze Woche hier
sein. Diese Sache ist arrangiert worden.“
Ich habe nicht wirklich verstanden, warum er aufgeregt
ist, ich bin aufgeregt ob seines Wissens über die Zukunft,
und er – warum ist er aufgeregt? Schließlich werde ich
ihm nichts Neues beibringen.

Öffne dich selbst neuem Wissen durch
Reinlichkeit
„Verpflichtest du dich, alles beiseite zu legen, was du
weißt, und dich neuem Wissen zu öffnen?“
Ich bin bereit, aber ich weiß nicht, wie ich das tun soll.
„Gehst du manchmal zum Tempel?“
„Ja“, antworte ich.
„Stelle dir einen Tempel vor, der von vorne bis hinten
mit Stühlen gefüllt ist. Wenn du neue Stühle hineinstellen
willst, kannst du sie dann hineintragen, bevor du die alten
Stühle nach draußen bringst?“
„Nein, man muss die alten erst herausnehmen, bevor man
die neuen hereinbringt“, antworte ich.
„Kannst du dir vorstellen, was passieren würde, wenn du
die neuen Stühle hereinbringst, bevor du die alten Stühle
herausholst?“
„Ja“, antworte ich, „es gäbe ein großes Chaos.“

27

Spirituelles Coaching

„Korrekt, und darum musst du, um für neue Ideen offen
zu sein, die alten Ideen nur für eine Weile zur Seite
schieben.“
„Ich verstehe, wie man das mit Stühlen macht, aber ich
weiß nicht, wie man es mit Ideen und Gedanken macht.“
„Ich werde dir erklären, wie du dies vor jeder Lektion
tust. Höre dir selbst zu, sieh dir deine Gedanken an.
Wenn du gut hinschaust, wirst du bemerken, dass
Gedanken kommen und gehen, sie wandern durch deinen
Geist und machen Krach, sie schaffen Verwirrung. Sie
verschwinden nie, selbst nicht, wenn du schläfst. Deine
Gedanken sind wie die alten Stühle im Tempel, sie
werden da sein, solange du sie nicht bewegst.“
„Wie bewege ich denn meine Gedanken?“, frage ich,
neugierig und angespannt.
„Das erste, was du tun musst, ist die Gedanken dort sein
zu lassen, wo sie sein wollen, und sie als Tatsache zu
akzeptieren, die nicht geändert werden kann. Wenn du
deine Gedanken einfach in Ruhe lässt, begib dich in dem
Moment, in dem du diesen Teil erfolgreich schaffst, unter
die Gedanken, gehe von einem Gedanken zum anderen,
fokussiere dich nicht auf sie, mache nicht die
Geschichten mit den darauf folgenden Gedanken auf,
gehe so schnell wie möglich von einem Gedanken zum
anderen, und so kannst du inmitten der Gedanken sein.
Wenn du inmitten der Gedanken sein kannst, wird es dort
keinen Gedanken geben, sondern eine Leere. Dann
kannst du einen neuen Gedanken an die leere Stelle
setzen. Inmitten der Gedanken zu sein heißt, ohne
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Gedanken zu sein, wie all die alten Stühle aus dem
Tempel zu nehmen, bevor du die neuen Stühle
hereinbringst.
Dieser Prozess der Reinigung der Gedanken wird
Meditation genannt. Wenn du meditierst, ist es sehr
leicht, dort zu sein, wo du zu finden bist, selbst in deinen
Gedanken bist du fokussiert. Der Fokus ermöglicht dir,
durch die neuen Gedanken etwas zu sehen, das du ohne
den Fokus nicht sehen konntest, und macht es dir
möglich, Freude in allem zu empfinden, was du tust.
Wenn du die neuen Stühle neben die alten stellst, wirst
du den Anblick nicht mögen. Aber wenn du die alten
Stühle nimmst und erst nachher die neuen Stühle
hereinstellst, dann kannst du etwas Neues sehen.“
„Bitte gib mir ein weiteres Beispiel, um es mir klarer zu
machen.“
„Versuche, es auf andere Weise zu verstehen. Nehmen
wir an, dass du Wasser aus meiner Flasche trinken willst.
Ich werde dich bitten, einen Becher zu holen – wird das
ein voller oder ein leerer Becher sein?“
„Natürlich bringe ich dir einen leeren Becher, damit du
mir Wasser eingießen kannst.“
„Korrekt. Ich kann das Wasser nur in einen leeren Becher
gießen. Wenn dein Becher gefüllt ist, kann ich dir kein
Wasser eingießen. Das Wasser ist wie deine Gedanken.“
„Wenn es nur wenige Stühle gibt und ich ein paar neue
Stühle neben sie stelle, ist das in Ordnung?“, frage ich.
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„Ja, das ist in Ordnung, das ist eine Mischung aus altem
und neuem und das kann interessant sein. Jedoch erlaubt
dir das nicht, den neuen Anblick mit seiner äußersten
Kraft zu sehen. Du kannst auch Kaffee und Wein in den
gleichen Becher gießen, was einen Geschmack haben
wird, aber es wird weder Kaffe noch wird es Wein sein,
es wird anders sein. Die Leute werden sagen, dass es ein
Chaos ist, genau wie mit den Stühlen. Wenn du etwas
vermischt, wird es dir schwerfallen, die Qualität und
Kraft des Weines wahrzunehmen und du verstehst nicht,
was Leute an Wein mögen.“
„Mir ist nun klar, wie man es macht, und doch will ich
dich fragen, ob es einfach ist, zu meditieren und die
Gedanken zu reinigen, um den Geist offen für neues
Wissen zu machen. Ist es so einfach, wie alte Stühle
herauszutragen oder mit einem leeren Becher zu
kommen?“
„Nein, es ist nicht einfach, aber wenn du jeden Tag die
Meditation übst, wirst du am Ende daran gewöhnt sein,
deine alten Gedanken zu bewegen. Diese Angewohnheit
wird zu einem Bein und dann zu einem zweiten Bein,
und dann kannst du auf zwei sicheren Beinen stehen. In
dieser Situation kannst du deine Gedanken reinigen,
genau wie du gehst, es wird zu einem Teil von dir. Diese
Angewohnheit wird am Ende Teil deiner Natur werden
und dann wird es leicht und einfach sein.“

Sei da, wo du bist
„Um deine Gedanken vor allem, was du tust, zu klären,
sei auf das fokussiert, was du tust, damit du dort bist, wo
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du bist. Wenn du hier bist, sei hier, wenn du lernst, lerne,
wenn du isst, iss. Sei bei dir selbst in jeder Situation und
an jedem Ort. Wenn du hier bist und an dein Zuhause
denkst, bist du weder hier noch zu Hause.“
„Es ist mir jetzt sehr klar. Ich verpflichte mich, jeden Tag
zu meditieren, um einen offenen Geist und klares Denken
zu bewahren.“
Nur so zu meditieren, wie der Lehrer mir nun beigebracht
hat, ist etwas, das mein Leben ändern kann. Ich war bis
zu diesem Zeitpunkt wahrlich nirgendwo. In der Schule
dachte ich immer an meine Spiele und hörte dann der
Lektion nicht zu, und natürlich lernte ich dann nichts und
hatte außerdem keine Freude an den Spielen in meinem
Kopf. Selbst wenn ich ein Buch lese, stelle ich
irgendwann fest, dass ich an etwas anderes denke und
dann muss ich alles noch einmal von vorne lesen. Selbst
wenn ich von der Schule nach Hause gehe, gehe ich
manchmal woanders hin, weil ich während des Gehens
woanders war, anstatt zu gehen und das Erlebnis des
Gehens zu genießen.
Ich genieße nicht wirklich, was ich tue, da ich nicht
konzentriert bin; ich bin immer abgelenkt und verwirrt,
und jetzt verstehe ich endlich, warum ich so bin.
Der Lehrer fordert Meditation und Reinigung der
Gedanken als Verpflichtung während des Workshops,
aber ich werde selbst nach dem Workshop meditieren
und meine Gedanken reinigen. Jetzt werde ich endlich
mit all meiner Kraft ich sein.
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„All diese Verpflichtungen, die ich vor dem Workshop
eingegangen bin, lehren mich schon so viel. Vielleicht
hat mein Lehrer weitere Verpflichtungen?

Arbeite mit deinen Zielsetzungen und
Zielen
„Wozu sonst muss ich mich als Teil deines Workshops
verpflichten?“, frage ich enthusiastisch.
Ich sehe, wie mein Lehrer für ein paar Sekunden in sich
geht. Plötzlich öffnet er die Augen, als ob er dort die
Antwort gefunden hat, und dann dreht er sich zu mir und
fragt: „Verpflichtest du dich, im Workshop mit deinen
Zielen zu arbeiten?“
Ich antworte ohne zu zögern. „Ich verpflichte mich, nur
habe ich keine Ziele und weiß nicht, wie man mit Zielen
arbeitet.“
Der Lehrer legt seine Hand auf meine rechte Schulter und
fragt mich sachte: „Was willst du im Workshop lernen?
Was willst du aus diesem Workshop für dein Leben
gewinnen?“
Oh … das ist eine ernste Frage, denke ich bei mir. Mit
solch einer Frage möchte ich lieber nicht ringen, ich rufe
mir in Erinnerung, dass ich nur ein Kind bin und mein
Lehrer verstehen wird, warum dies schwer für mich ist.
Dann antworte ich: „Es tut mir leid, dass ich vorher
geantwortet habe, dass ich mich verpflichte. Ich verstehe
nun, was du meinst, wenn du von Zielen sprichst. In
diesem Alter würde ich lieber keine Ziele setzen; wenn
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ich groß bin, werde ich mir ein Ziel für das Leben setzen.
Ist das in Ordnung?“
Plötzlich fühle ich einen starken Schmerz in meinem
Bauch. Ich lege meine Hand auf meinen Bauch, um den
Schmerz ein wenig zu mildern.
„Was tut dir weh?“, fragt Lehrer Elija.
„Mein Magen“, antworte ich.
„Der Magenbereich ist das Zentrum der Energie, die
Solarplexus-Chakra genannt wird. Dieser Bereich ist für
deine Kraft verantwortlich, wenn er schmerzt, kurz
nachdem du etwas gesagt hast oder andere etwas zu dir
gesagt haben, musst du untersuchen, was du gesagt hast
oder was dir gesagt wurde, um zu sehen, was dein
Immunsystem verletzen könnte. Wenn ich deine Antwort
akzeptiere, wird dies deine Kraft und dein Immunsystem
schädigen. Die Tatsache, dass du ein Kind bist, mindert
oder steigert nicht deine Fähigkeit, Dinge wie irgendeine
andere Mensch jeden Alters zu tun. Du führst dein Alter
an, wenn du dich Schwierigkeiten gegenübersiehst, du
benutzt dein Alter, um dich nicht mit dem Problem
auseinanderzusetzen und das ist ein natürlicher Prozess
für alle Menschen jeden Alters. Wenn Anstrengung
ansteht, finden Menschen manchmal ‚Ausreden‘‚ um sich
hinter ihnen zu verstecken und es nicht bewältigen zu
müssen. Du musst wissen, dass es nur dann, wenn du das
bewältigst, was die Realität dir gibt, ohne Ausreden,
Wachstum und Lernen von etwas Neuem aus dem Alten
da sein wird.“
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Was willst du aus dem Workshop für dein
Leben lernen?
„Willst du mit unserem Workshop weitermachen?“, fragt
er mich plötzlich.
„Ja“, antworte ich. Ich bin von seiner Frage wirklich
beunruhigt. Ich will ganz sicher weitermachen. Mein
ganzes kurzes Leben lang habe ich hierauf gewartet.
„Was willst du aus diesem Workshop gewinnen?“, fragt
mich der Lehrer Elija.
Lehrer Elijas Frage erinnert mich daran, was meine
Mutter immer zu sagen pflegt. Die Hauptsache ist
Gesundheit, sagt sie uns immer. Behaltet eure
Gesundheit.
„Ich will gesund sein“, antworte ich.
„Wunderbar, und was machst du mit deiner Gesundheit?“
„Wenn ich gesund bin, kann ich gehen, spielen, essen
und tun, was ich tun will.“
„Gut, was für Gefühle hast du? Was fühlst du, wenn du
isst, lernst, gehst und spielst?“
„Also, ich fühle mich gut, ich bin glücklich, wenn ich
Dinge mache, die ich mag.“
„Und was passiert, wenn du glücklich bist? Was macht
das zum Beispiel mit deiner Mutter?“
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„Meine Mutter ist glücklich, wenn ich glücklich bin.“
„Gut, hier ist die Definition eines Ziels in seiner Gänze.
Was sonst würdest du gerne aus dem Workshop
gewinnen?“
Wieder höre ich meine Mutter sagen, lerne einen Beruf
für dein Leben, damit du einen respektablen
Lebensunterhalt hast. „Ich möchte einen Beruf erlernen“,
antworte ich.
„Was wirst du mit dem erlernten Beruf tun?“
„Ich werde damit meinen Lebensunterhalt verdienen.“
„Und was wirst du mit dem Geld tun, das du verdienst?“
„Ich werde Dinge kaufen, die ich mag, Essen, Kleidung,
Spiele. Ich werde ins Kino gehen. Ich werde ein eigenes
Haus haben.“
„Und was wirst du fühlen, wenn du all dies besitzt?“
„Ich werde zufrieden und froh sein und sogar ein
bisschen glücklich.“
„Und was wirst du dir sagen, wenn du ein solches Gefühl
hast?“
„Ich kann sagen, dass ich ein erfolgreicher Mensch bin.“
„Und was dann?“

35

Spirituelles Coaching

„Und dann werden die Leute mich und meine Leistungen
wertschätzen und nett zu mir sein.“
„Und wenn viele Leute dich für deine Leistungen
schätzen und nett zu dir sind, was wirst du dann mit all
dem tun?“
„Vielleicht kann ich andere lehren, es wie ich zu tun.“
„Einfach wunderbar. Hier hast du zwei Ziele voll
definiert und ich bin stolz auf dich für die Mühe, die du
in deine Bereitschaft investierst.“
„Was sonst willst du aus dem Workshop ziehen?“
Jetzt ist mir klar, wie ein Ziel definiert wird. Darum kann
ich vielleicht etwas finden, was ich will, und nicht etwas,
was meine Mutter für mich will. „Ich will aus dem
Workshop Weisheit und Wissen ziehen“, antworte ich.
„Was wirst du mit der Weisheit und dem Wissen tun?“
„Ich kann ein erfüllteres Leben führen, ein reiches und
glückliches Leben.“
„Und was wirst du fühlen, wenn dein Leben glücklich
und reich ist?“
„Ich werde zufrieden und glücklich bis zum Himmel
sein.“
„Wer ist ein Mensch, dessen Leben glücklich und gut,
reich und glücklich ist?“
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„Ein erfolgreicher Mensch.“
„Und wenn du ein sehr erfolgreicher Mensch bist, reich
und glücklich, und jeder ist nett zu dir und du hast alles,
was du wolltest, was wirst du dann mit all dem tun?“
„Ich verstehe nicht, denn dies ist alles, was jemand für
sein Leben erträumt. Was meinst du damit, was werde
ich mit all dem tun?“
„Dies ist der richtige Platz für diese Frage. Denn wenn du
dort bist, wenn du alles hast, was du willst, wirst du
lieber wissen, was du mit all dem tust, was du in deinem
Leben erreicht hast.“
„Das einzige, was ich mit so viel Reichtum und Glück im
Leben tun kann, ist es mit anderen zu teilen.“
„Ich bin stolz auf dich, du bewegst dich wunderbar auf
deine erste Zielsetzung zu und das ist die Schaffung der
Bereitschaft zu Wachstum und Erfolg.“

Sei beim Nichts, sei bereit, zu
akzeptieren
„Was sonst willst du also aus dem Workshop ziehen?“
Lehrer Elija stellte diese Frage wieder und wieder. Wir
gingen Dutzende von Zielen und Zielsetzungen durch,
und für jedes einzelne stellte der Lehrer mir Fragen, die
ich auf ähnliche Weise beantwortete.
Ich stelle fest, dass ich auf die Frage nach meinen
Gefühle zu dem Erreichten antworte, dass ich zufrieden
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und mit mir selbst glücklich bin. Auf die Frage, welcher
Mensch ein Mensch ist, der seine Wünsche akzeptiert
und damit glücklich ist, antworte ich ‚eine erfolgreiche
Mensch‘, und auf die Frage, was ich mit all meinem
Erfolg und Glück tun werde, antworte ich, dass ich das,
was ich empfangen habe, mit anderen teilen werde.
Ich bemerke dabei, dass ich alles, was ich empfange,
schon weitergeben will. Ich teile, was ich habe, mit
anderen und manchmal gebe ich alles.
Die Frage ist: Wie und wann bekomme ich etwas für
mich selbst?
Es ist drei Uhr morgens und ich arbeite immer noch an
meinen Zielen.
Lehrer Elija fragt wieder, zum hundertsten Mal: „Was
willst du von diesem Workshop bekommen?“
Und dieses Mal antworte ich ihm, beinahe schreiend, aus
der Verzweiflung heraus: „Weißt du was, ich will nicht,
ich will gar nichts, weil ich sowieso nichts habe. Ich gebe
alles.“
„Was hast du gesagt?“, fragt er mit zufriedenem Gesicht.
An seinem Lächeln kann ich ablesen, dass er nicht
wütend über meine Antwort ist, stattdessen ist er eher
recht zufrieden.
„Ich habe gesagt, dass ich sowieso nichts habe, und
außerdem nichts will.“
„Was ist das Gefühl in deinem Bauch?“, fragt er.
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„Ich habe ein Gefühl der Leere, ich bin völlig leer.“
„Wunderbar. Dein Magen ist der Ort, an dem die
physische Nahrung verdaut wir. Aber es ist auch der Ort,
wo die spirituelle Nahrung verdaut wird, und wenn du
Leere im Bauch fühlst, ist das ein Zeichen, dass dir etwas
fehlt, du bist leer, du hast nichts zu verdauen und nun bist
du willens, neues Wissen zu empfangen.
Wunderbar, einfach wunderbar. Du hast die Phase der
Reinigung durchlaufen, du bist nun bereit für die nächste
Phase – nun, da du leer bist, ist Raum für etwas Neues,
nun bist du der leere Becher, der gefüllt werden will, nun
bist du das Haus, das von den alten Stühlen befreit wurde
und darauf wartet, dass die neuen Möbel ankommen. Ich
bin stolz auf dich. Du hast in diesem Moment die Phase
der Bereitschaft hinter dich gebracht. Deine Bereitschaft
erschafft für dich die Möglichkeit.“
„Aber was ist die nächste Phase?“, frage ich neugierig
und enthusiastisch.
„Die nächste Phase wird morgen früh sein.“
„Aber es ist beinahe Morgen.“
„Das ist wahr, du und ich werden für vier Stunden
schlafen. Gute Nacht. Ich werde dich in vier Stunden
wecken.“
Dann verließ er mich und ging in einen angrenzenden
Raum.
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Die ganze Nacht kann ich nicht einschlafen. Ich bin
aufgeregt und emotional aufgewühlt über das, was ich
erlebt habe und wie er mich zur Reinigung geführt hat,
bis ich mich fühlte, als ob ich wirklich ein leerer Becher
sei, der gefüllt werden will.
Ich habe das Gefühl, dass ich die Möglichkeit nur
erschaffe, weil ich so bereit war – ich war so bereit für
das, was der Lehrer mich gelehrt hat. Je mehr ich darüber
nachdenke, was mir passiert ist, desto mehr weiß ich,
dass ich alles wusste, was er mich gelehrt hat. Das ist
wirklich seltsam, was denke ich da – ich bin nur ein
neunjähriges Kind, wie könnte ich wissen, was ein kluger
Lehrer, der viele Jahre älter ist als ich, mir beibringt?
Plötzlich weiß ich, nachdem er mir all dies beibringt,
dass ich alles weiß, was er mich gelehrt hat. Ich kann das
nirgendwo sonst gehört haben und kein Lehrer der Welt
könnte mich so fasziniert haben wie Lehrer Elija. Er ist
einfach wunderbar; Worte können meine Anerkennung
für die Art nicht ausdrücken, auf die er mich lehrt. Nur
von ihm würde ich akzeptieren, was er mich gelehrt hat.
Niemand sonst hätte dies für mich tun können. Erst heute
habe ich ihn kennengelernt. Wie? Ich verstehe es nicht,
aber ich weiß etwas, dass ich erst jetzt gehört habe. Ich
leide anscheinend unter Halluzinationen. Morgen werde
ich dies mit meinem Lehrer untersuchen.

Elija und die Engel
Es sind noch keine Minuten des Schlafs vergangen und
ich fühle die Liebkosung von Lehrer Elija. Guten
Morgen, sagt er, und ich springe in Sekundenschnelle aus
dem Bett. Ich springe, wie ich noch nie zuvor gesprungen
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bin. Wenn meine Mutter mich weckt, sehe ich immer auf
die Uhr. Natürlich gucke ich, ob ich genug Stunden
geschlafen habe. Wenn ich nicht ausreichend geschlafen
habe, sage ich meiner Mutter, dass ich mich nicht gut
fühle und bekomme einen Tag frei.
Aber jetzt fliege ich nur so, um mich zu waschen und
neben meinen Lehrer zu setzen. Es ist mir absolut egal,
wie viel ich in der Nacht geschlafen habe. Aus meiner
Sicht ist Schlaf nicht notwendig.
„Es ist sieben Uhr morgens. Eine gute Zeit, um den Tag
zu beginnen. Wir werden damit anfangen, das gestern
Gelernte zu üben.“ Dann deutet er mir, den Raum zu.
Wir richten einige Matratzen auf dem Boden aus. Wir
ziehen ein Laken auf die Matratzen. Wir nehmen ein paar
Kissen und verteilen sie auf den Matratzen. Wir
entzünden neun Kerzen auf einem großen Teller und eine
Kerze unter einem Räuchergefäß mit wohlriechendem
Räucherwerk.
Wir schlossen die Fensterläden. Besondere ethnische
Musik spielte im Hintergrund. Ich war in einem Tempel,
ich schwebte, und da war ein Gefühl der Erhebung,
etwas, was ich nie zuvor gefühlt hatte. Lehrer Elija in
weißer Kleidung sah aus wie ein Engel, der auf einer das
Matratzen saß. Er deutete mir, mich ihm gegenüber zu
setzen. Ich saß mit dem Gesicht zu ihm, nahm die
Gerüche, die besondere Atmosphäre und die wundervolle
Musik in mir auf. Stille war im Haus und es gab eine
Aura der Heiligkeit. Natürlich schließe ich die Augen
und höre mir selbst zu. Ich sehe mir an, wie ich sitze.
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Ich bin ganz da und denke bei mir, dass mein Vater
vielleicht auch mit mir hier sein sollte. Ich erinnere mich
an meine Verpflichtung, mit hundert Prozent meiner
selbst im Workshop zu sein, zu sein, wo ich bin; wenn
ich hier bin, sollten meine Gedanken hier sein und ich
sollte sie nicht nach draußen wandern lassen, selbst wenn
es Gedanken über meinen Vater sind.
Ich denke an das Hier. Ich höre meinem Atmen zu, ich
sehe, dass mein Körper mir immer Probleme bereitet. Ich
will mich die ganze Zeit bewegen oder mich kratzen. Ich
habe das Gefühl, dass mein Körper mich steuert. Ich bin
damit beschäftigt und will meinen Lehrer fragen, was ich
tun soll, aber er ist in sich versunken.
Ich erinnere mich, dass er mir gesagt hat, wenn ich die
Gedanken loslasse, werden die Gedanken mich loslassen.
Ich lasse meine Gedanken einfach sein; ich bemerke,
dass die Gedanken nun einfach kommen und gehen, sie
bleiben nicht an einem Ort und ich entwickele keine
tiefgehende Diskussion mit ihnen, ich lasse sie an mir
vorbeiziehen und so, Stückchen für Stückchen, wie
Lehrer Elija es mir beigebracht hat, komme ich zur
Lücke zwischen den Gedanken, ich handhabe meine
Gedanken tatsächlich.
Was für ein wundervolles Gefühl es ist, auch nur eine
Sekunde zwischen den Gedanken zu sein; es ist wie zwei
Stunden Schlaf. Wir meditieren schon seit einer halben
Stunde und er spricht nicht, er ist immer noch in sich
versunken.

42

Spirituelles Coaching

Ich verstehe dadurch, dass auch ich so sein muss wie er,
also versinke ich wieder in mir selbst und in der Übung
der Reinigung, die ich gelernt habe.
Ich erreiche nun die Phase des Fokussierens. Ich denke
an meine Ziele für den Workshop und an die Arten, auf
die ich Weisheit und Wissen erlangen werde, die mir
mein ganzes Leben lang dienlich sein werden. Ich denke
mehr und mehr darüber nach, so dass ich immer bereit
sein werde. Ich habe das Gefühl, dass es funktioniert;
heute weiß ich, dass meine Bereitschaft die Möglichkeit
erschafft. Der Lehrer sagte mir, dass die Möglichkeit
immer kommt, wenn der Mensch bereit ist, und das ist
genau das, was mit mir passiert ist. Ich wollte immer
über das Leben lernen, aber erst, als ich wirklich bereit
war, kam mein Lehrer zu mir. Ich öffne die Augen und
sehe neben meinem Lehrer zwei andere Leute sitzen,
einer links und einer rechts, zwei Engel, die um den
Lehrer einen Schutzring mit ihren Händen bilden und ihn
mit Bewunderung anblicken, als ob er der Engel sei und
sie die Menschen, ich sehe, dass sie ihn achten und
segnen.
Ich verharre auf dem Kissen, auf dem ich sitze. Wenn der
Ort vorher heilig war, ist er nun das Heiligtum aller
Heiligtümer. Was für ein Licht, was für eine Magie, wie
viel Liebe betraten dieses Haus in den Minuten der
Einheit! Ich entdecke das Geheimnis der Magie,
Schönheit und Liebe.
Als mein Lehrer die Augen öffnet, erleuchtet er das Haus
mit einem Lächeln und dem Glück, das von ihm
ausstrahlt. Dies ist kein Glück, das man hören kann, dies
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ist Glück, das in der Luft und im Körper zu spüren ist,
Glück, das aus der Seele kommt.
Die Engel, die an seiner Seite waren, verschwinden.
Habe ich sie mir eingebildet oder waren sie echt? Ich sah
mit meinen Augen zwei Engel und ich sah auch, wie sie
verschwanden. Ich möchte dies unbedingt verstehen. Ich
habe das Gefühl, dass ich die Antwort am Ende des
Workshops kennen werde. Ich frage mich, wo er gelernt
hat, was er weiß, und wo er herkommt und wer seine
Lehrer waren. Plötzlich taucht ein vorlauter Gedanke in
meinem Kopf auf und ich sage mir, dass ich wie mein
Lehrer sein will.

Glaube wird für dich erschaffen, wer du
sein willst
„Hast du umgesetzt, was wir gestern gelernt haben?“
fragt Lehrer Elija.
„Ja“, antworte ich energisch.
„Wunderbar, wie fühlst du dich heute Morgen? Welche
Gefühle bringst du heute mit dir zum Workshop?“
„Ich fühle mich magisch und voller Liebe. Kann ich
diese Gefühle zu etwas regelmäßigem in meinem Leben
machen?“
„Die Gefühle, die du heute Morgen zum Universum
mitbringst, sind die Gefühle, die das Universum dir
zurückgeben wird.“
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„Wie geschieht das?“ frage ich. „Jeder Mensch, der am
Morgen aufsteht und sagt, was ich sage, ‚Ich fühle mich
magisch und voller Liebe‘ – bekommt er vom Universum
einen Tag voller Magie und Liebe zurück?“
„Nein, sehen wir uns das von einer anderen Seite an.
Kennst du Menschen, die wütend werden?“
„Ja, Onkel Solomon ist immer wütend und schreit.“
„Was machen Menschen um ihn herum? Sind sie ruhig
oder sind sie ebenfalls wütend?“
„Sie schreien und sind den ganzen Tag auf ihn wütend.“
„Kennst du jemanden, der immer lacht?“
„Ja, Yigal ist ein Freund, der immer Witze erzählt und
lacht.“
„Was machen die Kinder um ihn herum? Sind sie
wütend? Weinen sie? Lachen sie?“
„Sie erzählen Witze und lachen, genau wie er.“
„Kennst du Menschen, die nur Sport mögen und nur über
Sport reden?“
„Ja, Charlie ist so jemand. Er guckt Fußballspiele und
redet den ganzen Tag nur über Sport.“
„Welche Art von Leuten sind um ihn herum? Die, die
über klassische Musik reden? Oder die, die über Fußball
reden?“
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„Die Leute um ihn herum reden den ganzen Tag über
Fußball und gucken Fußball.“
„Du siehst, dass jeder Mensch Leute in seiner Nähe hat,
die seine Sprache sprechen. Jeder kann seine Umgebung
durch seine Sprache beeinflussen. Normalerweise werden
Menschen, die die gleiche Sprache sprechen,
untereinander reden. Du kannst Liebe, oder Lachen, oder
Wut, oder Druck, oder Schmerz mit dir mitbringen, was
du mit dir mitbringst, ist deine Sprache und in dieser
Sprache werden Menschen mit dir reden.
Übe darum, charmant und voller Liebe zu sein. Diese
Übung wird dich daran gewöhnen, charmant und voller
Liebe zu sein. Du wirst dann ganz natürlich charmant
und voller Liebe sein und deine Sprache wird Charme
und Liebe sein. Wenn dies deine Sprache ist, wirst du
Menschen um dich herum anziehen, die diese Sprache
sprechen, und auch das Universum wird mit dir in dieser
Sprache sprechen und dir genau das zurückgeben, was du
dir von ihm wünschst. Deine Energie wird Menschen zu
dir hinziehen, die wie du sind, Tiere, Gegenstände, und
sie alle werden dir dabei helfen, deine absichtlichen
Sehnsüchte und Gedanken zu erkennen. Zunächst hört
sich das komisch, peinlich und vielleicht dumm an, aber
mit Übung wird das ein Teil von dir sein. Möchtest du
jeden Tag charmant und voller Liebe sein, statt ängstlich
und introvertiert?“
„Ja, bestimmt.“ Ich bin so ängstlich und skeptisch dem
Leben gegenüber hierhergekommen. Dies klingt so wahr
und logisch, dass ich ihm eine Chance geben muss.
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„Was du tun musst, ist zu üben, bis du eine
Angewohnheit geschaffen hast, üben, bis du Glauben
erschaffst. Dein Glaube an das, was du bist ist das, was
für dich das ‚Wer‘ erschaffen wird, das du sein willst.
Lasse das, was du bist, nicht das stören, was du sein
willst.“
„Ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast – kannst
du es mir auf eine Weise sagen, die ich verstehen kann?“
„Ich werde es dir wie folgt erklären. Ich möchte, dass du
dein Leben mit einer leeren Rolle Papier vergleichst. Was
du auf dieses Papier zeichnen wirst, wird dein Leben
sein. Möchtest du das Zeichnen lernen, oder willst du
elende Bilder zeichnen?“
„Ja, ich verstehe. Natürlich will ich Zeichnen lernen,
damit ich eine wundervolle Zeichnung und ein
großartiges Leben haben werde.“
„Du kannst in schwarz und weiß zeichnen und du kannst
mit Farben zeichnen. Du kannst dreidimensionale
Figuren und Skulpturen zeichnen oder Figuren, die sich
auf dem Papier bewegen. Du kannst die Zeichnung
deines Lebens so gestalten, wie auch immer du willst.“
„Das ist fantastisch, das ist fantastisch. Ich erinnere mich,
dass du angefangen hast, von Glauben zu sprechen.
Kannst du das, was du gesagt hast, mit dem Thema des
Glaubens verbinden?“
„Dein Glauben ist der Pinsel, mit dem du dein Leben
gestaltest.“
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„Wie ist die Gestaltung des Lebens mit der Meditation
verbunden?“
„Deine Fähigkeit zu fokussieren ermöglicht dir, das zu
zeichnen, was du zeichnen willst. Jeden Morgen beim
Aufwachen bekommst du ein leeres Blatt weißes Papier,
dein Leben ist wie dieses leere Blatt weißen Papiers.
Jeden Morgen kannst du deinen Tag gestalten, wie du
willst. Jeden Morgen kannst du üben, ein Bild zu
zeichnen, am Ende gestaltest du das Bild genau so, wie
du willst und dies wird das Bild deines Lebens sein. Um
das Leben gut zu gestalten, musst du alle dir zur
Verfügung stehenden Möglichkeiten kennen. Du musst
all die Werkzeuge kennen, die du zur Gestaltung des
Lebens erschaffen kannst und dann hast du einen Weg,
das zu sein, was du sein willst. Ich weiß, dass alle
Antworten, die ich dir gebe, dir wie neues Material
erscheinen. Ich sage dir schon jetzt, dass viele Dinge
leicht zu verstehen scheinen werden, aber sie werden
nicht leicht auszuführen sein.“

Sei ganz in dir selbst
„Im Laufe des Workshops werde ich dir Dinge erklären,
die du verstehen kannst, obwohl du sehr jung bist.“
„Ich bin nicht jung, ich bin ein Kind.“
„Das ist wahr, du bist ein Kind. Aber du kannst
Informationen aufnehmen, genau wie es ein Erwachsener
kann. Ich spreche mit dir, als wärest du vierzig Jahre alt;
du musst wissen, dass es keinen Unterschied zwischen
einem Erwachsenen und einem Kind gibt. Beide kommen
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mit dem gleichen Wissen in die Welt. Das
Studienmaterial ist einfach und wird dir so vermittelt,
dass jedes neunjährige Kind verstehen kann, was gesagt
wird. Du musst wissen, dass ich dich nichts lehren werde,
da es nichts gibt, was du nicht weißt. Ich werde nichts an
dir korrigieren, da es an dir nichts zu korrigieren gibt.“
„Also was wirst du mir beibringen?“
„Ich werde dir beibringen, wie man lernt, und du wirst
lernen, was du lernen musst, wenn du dich zum Lernen
entscheidest.“
„Und wie kann es sein, dass es nichts zu korrigieren gibt?
Bin ich perfekt?“
„Nein, du bist nicht perfekt. Alles, was perfekt ist, ist tot;
jemand, der sagt, er sei perfekt und habe nichts zu
korrigieren – es ist möglich, dass er noch am Leben ist,
aber er ist einer der lebenden Toten. Ich rede von dem
ganzen Menschen und nicht dem perfekten Menschen.
Ein ganzer Mensch ist ein Mensch, der sich selbst für
seine Vergangenheit vergibt, sich in der Gegenwart
akzeptiert und ansetzt, die Zukunft zu korrigieren.
Erinnere dich an das Geheimnis, die Zeit zu kontrollieren
– die Vergangenheit ist für die Vergebung gedacht, die
Gegenwart ist für die Akzeptanz und das Sein gedacht
und die Zukunft ist gedacht für Wachstum und Korrektur.
Versuche nie, die Gegenwart zu korrigieren, da du dich
in dem Moment, da du die Gegenwart zu korrigieren
versuchst, an die Vergangenheit richtest. Die
Vergangenheit kann nicht korrigiert werden, und darum
akzeptiere die Gegenwart und vergib der Vergangenheit
49

Spirituelles Coaching

und setze in der Zukunft Ziele und korrigiere anhand des
Plans, den du erstellt hast.“
Ich mag das sehr, dies gibt mir schon ein Gefühl der
Ruhe im Bezug auf Dinge, die ich an mir nicht sehr mag.
Ich will die ganze Zeit in der Gegenwart korrigieren; jetzt
verstehe ich, dass ich mich in der Gegenwart so lieben
muss, wie ich bin, und erst in der Zukunft diese
Korrektur vollziehen muss, und dies gibt mir ein Gefühl
geistiger Ruhe und Zeit zur Korrektur. Ich stehe weniger
unter Druck und habe weniger Angst.
Also gut, so steigert man also das Glück im Leben.

Kinder sehnen sich nach Liebe
Während der Lehrer seine Materialien durchsieht, denke
ich bei mir, was für eine wundervolle Welt Gott
geschaffen hat. Hat Gott die Welt gestaltet, wie Lehrer
Elija beschreibt? Gestaltete er die Welt mit dem Pinsel
des Glaubens? Meditiert Gott jeden Tag, um seine
Fähigkeit zu fokussieren zu stärken, wie es Menschen
tun? Also wende ich mich zum Lehrer Elija und frage:
„Kannst du mir erklären, wer Gott ist?“
Mein Lehrer scheint von der Frage überrascht. Er richtet
seine Sitzposition neu aus, wie jemand, der dabei ist eine
Frage bei einer Prüfung zu beantworten. „Gott ist Liebe.“
„So einfach?“
„Ja, es ist alles einfach.“
„Und doch, wie lebt er?“
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„Alles, was lebt, stirbt am Ende. Gott lebt nicht und stirbt
nicht. Er ist nicht an einem Ort zu finden, den Menschen
verstehen können. Menschen verstehen nur die begrenzte
menschliche Natur. Gott ist nicht begrenzt. Das Leben ist
begrenzt. Zu sein ist eine Begrenzung. Er ist nicht
begrenzt. Gott ist nirgendwo zu finden und er ist überall.“
„Wenn ich mit ihm sprechen oder kommunizieren will,
was muss ich tun?“
„Was macht deine Hand, wenn sie dein Bein kratzen
will? Wie spricht sie mit dem Bein?“
„Sie geht nur zu der juckenden Stelle und kratzt, ohne zu
sprechen.“
„Das ist es, was du tun musst. Du bist ein Teil und Gott
ist alles. Du bist wie ein Körperteil an Gottes Körper.
Gott ist in dir zu finden und du bist in ihm zu finden, so
wie Liebe überall zu finden ist und jeder Ort Liebe hat.“
„Warum Liebe?“
„Liebe ist die Kraft des Lebens. Sie ist das verborgene
Licht, das Gott den Menschen gegeben hat und sie ist wie
das Licht der Sonne – ohne das Licht der Sonne gibt es
kein Leben, ohne Liebe sterben die Menschen.“
„Das stimmt, ich habe gehört, dass Kinder ohne Liebe
sterben, das ist echt… wenn ich zu Gott oder mir selbst
spreche, ist es das gleiche?“
„Ja.“
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„Liebe ich Gott, oder ist es so, wie mich selbst zu
lieben?“
„Ja. Darum: Wenn du dich selbst liebst, dann liebt Gott
dich. Also liebt jeder Gott, der sich selbst liebt, und lebt
korrekt. Gott liebt einen Menschen, der liebt, da er Liebe
ist.“
„Ist Gott wie der Vater von allen?“
„Ja, so kann man es sehen.“
„Dann sind alle Kinder die Kinder Gottes?“
„Ja, wir sind alle seine Kinder.“
„Warum also sehnen sich Kinder nach Gott?“
„Weil Kinder sich nach dem Leben und Liebe sehnen,
und darum sehnen sich Kinder nach Gott.“
„Dann ist Gott der Vater aller Väter?“
„Korrekt. Jedes Resultat hat eine Ursache und die
Ursache all dieser Ursachen ist Liebe.“
„Gott ist der Vater aller Väter und die Ursache aller
Väter?“
„Korrekt, und man kann außerdem sagen, dass Gott die
Liebe aller Väter ist und die Ursache dieser Lieben.“
„Wenn Gott Liebe ist und ich sein Sohn bin, bin ich dann
auch Liebe?“
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„Absolut korrekt. Du bist Liebe und der Sohn der Liebe.“
„Und wenn ich zu Gott spreche, ist es, als ob ich um
Liebe bitte?“
„Ja, es ist genau das.“

Du bist Liebe
„Wenn jeder Mensch der Sohn Gottes ist, dann ist jeder
Mensch Liebe?“
„Ja.“
„Wenn es mir an Liebe mangelt, kann ich sie von
irgendjemandem erlangen und mich dadurch mit Gott
verbinden?“
„Ja, genau so funktioniert es. Jeder ist Licht, jeder ist
Liebe, jeder ist Teil Gottes, wenn du dich selbst liebst,
liebst du Gott. Wenn du einen anderen Menschen liebst,
liebst du Gott. Wenn du dich selbst liebst, kannst du eine
anderen Menschen lieben, wenn du die Natur liebst,
liebst du Gott, da Gott alles ist, was es gibt.“
„Kann ich jeden Menschen lieben?“
„Ja, wenn du dich wirklich selbst liebst, kannst du in
jedem Menschen etwas zu lieben finden.“
„Wenn ich in einem Menschen eine Sache zu lieben
finden kann und ihn dadurch liebe, bin ich dann wie
Gott?“
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„Ja, du handelst wie der Schöpfer, du wirst wie der
Schöpfer und kommst ihm so nahe. Wenn du liebst, bist
du im Licht, du bist ein Teil des Lichts, du bist das
Licht.“
„Warum lässt Gott dann zu, dass manche Menschen
hungern – sind sie nicht seine Kinder?“
„Du denkst, dass Gott seine Kinder im Stich lässt? Ist es
das, was du denkst?“
„Ja, ich kenne Kinder, die Essen aus dem Müll holen.
Das sind Kinder, die Gott dem Verhungern überlassen
hat.“
„Ich werde dir erklären, wie die Dinge passieren.
Zunächst musst du wissen, dass das, was du mit deinen
Augen siehst, nicht exakt ist, und in vielen Fällen ist das,
was du mit deinen Augen siehst, das Gegenteil der
Wahrheit. Du hast eine Begrenzung, und eine
Begrenzung zeigt immer das Gegenteil. Um zu
verifizieren, was du mit deinen Augen siehst, musst du
alle deiner zwölf Sinne einsetzen.“
„Ich werde es dir an einem Beispiel erklären. Wenn ein
Kind fünf Jahre alt wird und es läuft und rennt und hat
das schon einige Jahre gemacht, ist das Kind dann bereit,
an jemandes Hand von seinem Zimmer zur Küche zu
gehen?“
„Nein.“
„Ist ein Achtzehnjähriger bereit, an meiner Hand die
Straße zu überqueren?“
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„Nein.“
„Der Gottvater reicht seinen Kindern die Hand und gibt
ihnen all das Wissen, das sie brauchen, um zu sein, was
sie sein wollen. Aber die wollen die Hand nicht, die
ihnen gereicht wird – sie wollen es alleine machen.
Willst du in deinem Alter, dass dein Vater dir bei der
Dusche hilft?“
„Nein, niemals, ich bin jetzt groß.“
„Gut, und das passiert auch mit Gott. Er reicht seine
Hand, um zu helfen, aber seine Kinder wollen ihre
eigenen Erfolge alleine erzielen. Zum zweiten hilft Gott
seinen Kindern, damit sie nicht gelähmt werden.“
„Was meinst du – gelähmt?“
„Stell dir vor, wie dein Vater alles für dich macht. Er
schenkt dir Kaffee ein, geht an deiner Stelle zur Arbeit,
zieht dich jeden Morgen an und duscht dich jeden Abend.
Würdest du dich nicht gelähmt fühlen?“
„Ja, ich hätte das Gefühl, dass er mich mit Liebe
erstickt.“
„Ja, Gott schenkt Liebe und Unterstützung im rechten
Maße, sodass Menschen einerseits existieren können und
andererseits nicht gelähmt werden. Darum verstehst du,
dass das, was du mit deinen Augen siehst, nicht
unbedingt die Wahrheit ist; vielmehr sehen deine Augen
das Gegenteil.“
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Ja, ich sehe, wie alles verkehrt herum ist. „Sind in den
Antworten, die du mir gibst, auch Antworten, die aus der
Kabbala und dem Zohar kommen?“
„Ja. Das Wissen ist aus den Geheimnissen der Kabbala
und der Weisheit des Ostens. Es gibt Antworten, die auf
neuen Botschaften beruhen, die kommuniziert worden
sind.“
„Ich weiß nicht, was Kommunikation ist. Du tauchst
mich in faszinierendes Wissen und ich will dir viele
Fragen gleichzeitig stellen und es ist schade, dass das
nicht möglich ist. Darum bitte ich dich, das Thema der
Kommunikation für den Augenblick zur Seite zu legen
und das vorherige Thema weiterzuführen.“

Das Studium der Geheimnisse der
Kabbala ist grundlegend wichtig in jedem
Alter
„Ist es wahr, dass Kindern das Erlernen der Kabbala
verboten ist und nur jemand, der das Alter von vierzig
Jahren erreicht hat, die Kabbala lernen kann?“
„Korrekt, dies ist bis heute so angenommen worden.
Rabbi Ashlag und Rabbi Azulay, wie viele andere Rabbis
und weise Männer, erlaubten das Studium der Kabbala
für jeden Menschen und in jedem Alter. Die neue
Auffassung besagt, dass die Menschheit das Alter von
vierzig Jahren kollektiv überschritten hat und darum ist
das Studium der Kabbala in der Ära, in der du lebst,
wirklich wichtig und sogar notwendig für jedes Kind, wie
auch für jeden Erwachsenen. Dies ist die Zeit, in der
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jeder Mensch die Regeln des Lebens erlernen wird, um
eine Welt zu schaffen, die vollständig gut ist.“

Logik dient als Beschränkung beim
Erreichen eines Durchbruchs
„Du vermittelst das Material durch Logik und nicht durch
Spiel oder irgendeine Art der Erfahrung.“
„Eine überraschende und sehr wichtige Frage.
Ich werde dir erklären, wie es sein wird. Es gibt vier
Körper, mit denen du all deine Erfahrungen erlebst – der
physische Körper, der Emotionale Körper, der mentale
Körper und der geistige Körper. Die Körper sind eine
Leiter, über die du dich entwickelst und aufsteigst. Jeder
der Körper ist ein Spiegel der anderen und Feedback für
dich, dich selbst zu kennen. Der physische Körper ist die
größte Beschränkung und du gehst mit ihm einen langen
Weg in deiner spirituellen Entwicklung, bis du verstehst,
dass es zusätzliche Werkzeuge für dich gibt, und dann
entdeckst du den Emotionalen Körper, mit dem du deine
Emotionen betrachtest und wieder einen langen Weg
gehst und wächst, bis du den mentalen intellektiven
Körper entdeckst, der die Gedanken nährt und den
physischen steuert. Mit dem mentalen Körper kannst du
sein, was du sein willst und durch ihn bist du mit dem
spirituellen Körper verbunden, der die Verbindung
zwischen deiner Seele und deinem Dasein in der
physischen Welt ist. Wenn du mit dem Kopf arbeitest,
arbeitest du mit der größten Beschränkung, um einen
schnellen Durchbruch zu erlangen. Wie viele Posten
kannst du im Kopf behalten und wie viele kann ein
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kleiner Taschenrechner behalten? Menschen nutzen
etwas zwei Prozent der natürlichen Fähigkeit des
Verstandes und selbst wenn sie ihn vollständig nutzen
würden, ist er immer noch sehr eingeschränkt im
Vergleich zu jedem Computer. Wegen der Beschränkung
der Logik und des menschlichen Intellekts gibt es einen
Durchbruch.“
„Ich bin absolut und vollkommen verwirrt. Bitte
vereinfache diese Dinge für mich. Wie kann etwas
Beschränktes einen Durchbruch für mich machen?“
„Stell dir zwei Brüder vor, einer spricht flüssig und der
andere stottert, hat seit seiner Geburt eine Behinderung.
Eines Tages kommen die Eltern nach Hause und sehen,
wie das stotternde Kind flüssig mit dem anderen Kind
spricht. Werden die Eltern den Sprachfluss beider Kinder
in gleichem Maße ansprechen?“
„Ja, ich verstehe. Die Eltern werden den Sprachfluss des
stotternden Kindes wegen seiner Behinderung als
Durchbruch sehen.“
„Korrekt. Jeden Tag, an dem das Kind weiter seine
Behinderung durchbricht und besser spricht, werden
seine Eltern erneut begeistert sein, weil es eine
Behinderung hat. Eine Behinderung ist wie ein eiserner
Käfig, in dem du gefangen bist; wenn du es schaffst, die
Grenzen dieses Käfig auszuweiten, ist dies ein echter
Durchbruch und wenn du es schaffst, ihn zu verlassen, ist
das ein enormer Durchbruch.
Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Nimm einen Sportler,
der den Weltrekord im Laufen durchbricht: Er hat einen
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Durchbruch erzielt, er hat die Grenzen der intellektiven
Beschränkung ausgeweitet, die Grenzen seiner
Beschränkung. Es ist, als ob du etwas gelernt hättest, von
dessen Existenz du nichts wusstest.
Ein weiterer Vorteil von Arbeit durch Intellekt ist die
Tatsache, dass die Information, die durch Worte und
Gedanken kommt, unmittelbar ist und dir ermöglicht, ein
Bild zu sehen, das du vorher nicht gesehen hast. Wenn du
siehst, wo du gefunden wirst und es gibt einen Lehrer,
der dich lenkt, fühlst du dich sicher. Deine Fähigkeit, das
zuvor nicht gesehene Bild zu sehen verschiebt die Ängste
und verbindet dich mit Glück und Liebe. Der Prozess des
Lernens und des Wachstums wird nur in einer Realität
der Liebe und des Glücks stattfinden.
Siehst du, wenn du etwas über den Intellekt weißt,
entfernst du Ängste, die im Emotionalen Körper zu
finden sind und auch der physische Körper wird ruhiger
sein. Arbeit durch die Beschränkung des Intellekts wird
daher ein gutes Resultat in deinen Gefühlen und deiner
Gesundheit erzielen.“

Du bist der letzte der Samen in der DNAKette
„Du musst wissen, dass es auch Dinge geben wird, die du
nicht in dem Moment verstehen wirst, in dem sie gesagt
werden. Die Dinge, die nicht in diesem Moment
verinnerlicht werden, sind Material, dass von dir behalten
wird, und am Tag, an dem du dieses Material brauchst,
kannst du es nutzen.“
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„Wie geschieht das, wird es von mit irgendwo
aufgezeichnet? Ist es geschrieben wie ein Buch?“
„Ja, ich werde dir erklären, wie es ist. Der Körper eines
Menschen ist aus Zellen gebaut und in jeder Zelle gibt es
DNA. Die Wissenschaft weiß, dass vererbbare Züge und
Wissen über die Gene von einem Menschen zum anderen
weitergegeben werden. Die Gene sind vererbbares
Material, das in der DNA zu finden ist. Du bist deinen
Eltern geboren und hast von ihnen durch die Gene all das
Wissen, das sie besaßen, sie wurden ihren Eltern geboren
und erhielten durch ihre Gene das Wissen, das ihre Eltern
angesammelt hatten und ihre Eltern erhielten von ihren
Eltern, die von ihren Eltern erhielten … diese DNA-Kette
führt uns zum ersten Menschen, bei dem alles anfing.“
„Darum hat jeder Mensch all das Wissen, das sich seit
Urzeiten in seiner DNA angesammelt hat. Die Karte der
DNA zeigt Wissenschaftlern die gesamte medizinische
Geschichte jedes Menschen und es ist tatsächlich
möglich, durch eine Änderung der DNA zu heilen oder
die Vergangenheit oder Zukunft zu ändern.“
„Willst du sagen, dass alles menschliche Wissen, seit
uralten Zeiten, in jeder Zelle des menschlichen Körpers
zu finden ist? Wie kann so viel Wissen in solch einen
kleinen Platz passen?“
„Das ist genau das fantastische Ding, das uns die Natur
zeigt. Die Natur zeigt uns, dass was du siehst nicht das
ist, was wirklich ist. Im Allgemeinen sind die Dinge
umgekehrt; was weniger ist, ist mehr.“
„Wie ist weniger mehr?“
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„Wenn du dir einen Kern eines Apfelbaums ansiehst,
siehst du in dem Kern weit mehr, als du im Baum selbst
siehst.“
„Wie kann das sein?“
„Der Kern beinhaltet alles, was der Baum seit seiner
Geburt in all seinen Lebensperioden hat, während der
Baum nur das beinhaltet, was du in einem gegebenen
Moment siehst. Wenn du dir den Baum im Herbst
ansiehst, wirst du seine hübschen Blätter des Frühlings
nicht sehen. Der Samen des Baumes zeigt dir jedoch die
Blätter im Frühling und im Herbst und zu jeder anderen
Zeit, da alles in diesem Kern ist.
Und genau so ist es mit Menschen. Wenn du dir das
Leben eines Menschen ansiehst, wirst du das sehen, was
du beim kurzen Hinsehen siehst, und höchstens wirst du
einen Lebensabschnitt sehen. Wenn du dir den Kern
eines Menschen ansiehst, nämlich seine DNA, wirst du
all ihre Inkarnationen seit Urzeiten sehen, inklusive des
Wissens, das sich aus der Vergangenheit und der Zukunft
angesammelt hat.“
„Fantastisch, einfach fantastisch.“

Die DNA empfängt Gedanken
Es vergehen einige Minuten der Stille. Ich muss die
neuen Informationen verdauen. Dann frage ich plötzlich:
„Aber es gibt Kinder, die sterben und keine Kinder haben
und es gibt Menschen, die diese bestimmte DNA nicht
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weiterführen. Wir kann sie also all das Wissen von allen
Menschen umfassen?“
„Eine gute Frage. Die DNA kann auch durch die
Gedanken empfangen.“
„Wie, wie passiert das?“
„Hast du zu Hause ein Radio?“
„Ja, habe ich.“
„Du weißt, wie es Radiostationen aus aller Welt
empfängt?“
„Ja, durch Radiowellen.“
„Brauchen diese Radiowellen Leitungen?“
„Nein, es gibt keine Leitungen, es gibt nur Wellen.“
„Diese Wellen sind Frequenzen, die genau wie Gedanken
ausgesandt werden. Auch Gedanken senden Wellen aus.
Die Gedanken sind Frequenzen, die von einem Menschen
zum anderen gesandt werden. Jeder Mensch empfängt
diese Frequenzen. Ist dir schon einmal passiert, dass du
für dich ein Lied singst und plötzlich hörst du, wie dein
Freund dieses Lied singt?“
„Ja, ja, das passiert mir ständig.“
„Ist es dir schon einmal passiert, dass du an jemanden
denkst und plötzlich ruft er dich an oder besucht dich?“
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„Ja, ja, das passiert mir ständig.“
„Ist es dir schon einmal passiert, dass du Dinge träumst
oder siehst, die am Ende wirklich passieren?“
„Ja.“
„Dies ist die Übertragung der Gedanken, die die DNA
empfängt. Sie gehen von Mensch zu Mensch. Die
Übertragungen
der
Gedanken
haben
keine
Beschränkungen durch Zeit oder Raum, sie gehen von
Zeit zu Zeit, von Ort zu Ort, ohne Grenzen. All diese
Gedanken verbindendes Wissen, das sich in der DNA
angesammelt hat. Die DNA ist der Hauptspeicher der
menschlichen Erinnerung. Sie ist die lebende Bibliothek
der Menschheit. Dieser Speicher enthält alle Erfahrungen
und alle Gedanken, die zu jeder Zeit durch den Geist
jedes Menschen gegangen sind, der je gelebt hat.“
„Wie kann es sein, dass Gedanken keine Beschränkungen
durch Zeit und Raum haben?“
„Glaubst du an Gott?“
„Ja, ich glaube an Gott.“
„Ist Gott durch Zeit und Raum beschränkt?“
„Nein, sicher nicht.“
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DNA ist der physische Ausdruck der
Seele
„Menschen sind das Werk Gottes. Jedes Werk spiegelt
seinen Schöpfer wieder; der Schöpfer uns sein Work
handeln aus dem gleichen Ort heraus und zum gleichen
Ziel und Zweck. Um dies zu verstehen, musst du wissen,
dass Gott alles ist und die Seele ein Teil. Die Teile setzen
sich zum Ganzen zusammen; das Ganze kann nicht ohne
seine Teile existieren. Gott bewahrt die Teile seines
Körpers auf, die die Seelen sind. Die Seelen wollen
Wissen ansammeln und alle möglichen Formen des
Lebens im Workshop des Lebens erfahren. Die Seele will
all ihre Erfahrungen in dem Speicher gesichert wissen,
der ihr zur Verfügung steht, zur Weiterführung des
Wachstums und der Erfahrung. Darum kannst du
verstehen, dass die DNA der physische Ausdruck der
Seele ist, die DNA ist die Seele. Die DNA handelt ohne
Beschränkung durch Zeit und Raum, genau wie die
Seele, genau wie Gott selbst.“
„Willst du sagen, dass in der DNA die Vergangenheit der
ganzen Menschheit ist und auch die Zukunft von dem,
was noch nicht ist?“
„Korrekt. Genau so ist es. Die DNA ist nicht auf nur die
Erinnerung an die Vergangenheit beschränkt. Sie erinnert
auch die Zukunft.“
„Aber die Zukunft hat noch nicht stattgefunden. Wie
kann sie also erinnern, was noch nicht passiert ist?“
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„Deine Frage deutet auf deine Beschränkung hin. Nur du
kannst nicht verstehen, wie es möglich sein kann, die
Zukunft zu sehen – deine Seele weiß es.“
„Weiß Gott deiner Meinung nach, was in der Zukunft
sein wird?“
„Ja, definitiv. Um unerklärte Phänomene zu akzeptieren,
musst du dich nur daran erinnern, dass du der Ausdruck
deiner Seele bist und deine Seele ein Teil von Gott ist.
Alles, was du in Worten sagen kannst, alles, was deine
Vorstellungskraft erschaffen kann, ist schon gewesen.
Jetzt kannst du vielleicht verstehen, was in den
Ecclesiastes gesagt wird, ‚es gibt nichts Neues unter der
Sonne‘. Du musst die Tatsache akzeptieren, dass Zeit und
Raum Beschränkungen sind, die nicht für die Seele
gelten. Diese Beschränkungen sind die eines Menschen
und sie ermöglichen dem Menschen, Durchbrüche und
neue Erfahrungen zu schaffen.
Die Seele ist in keiner Weise beschränkt. Sie kann an
etwas denken und dies passiert unverzüglich. Sie kann
die Erfahrungen der Vergangenheit ändern und die
Zukunft korrigieren, die noch nicht geschehen ist.“
„Du sagst, dass die Seele ohne die Beschränkung der Zeit
handelt?“
„Korrekt, die Seele reist durch die Zeit, da es für sie
keine Beschränkung durch die Zeit gibt.“
„Wenn ein Mensch ein Ausdruck der Seele ist und die
Seele durch die Zeit reisen kann, warum kann ein
Mensch nicht durch die Zeit reisen?“
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„Eine wunderbare Frage. Ein Mensch kann tun, was die
Seele tun kann. Aber um zu wissen, was die Seele tut,
muss er die Beschränkungen überwinden, in denen er
sich findet. Ein Mensch findet sich an Zeit und Raum
gebunden.“
„Wie kann ein Mensch seine eigenen Beschränkungen
überwinden?“
„Ein Mensch kann zunächst seine Beschränkungen
kennen und verstehen, wie sie eine Möglichkeit zum
Wachstum bilden. Im nächsten Schritt muss ein Mensch
die Regeln für das Spiel des Lebens kennen, sie üben und
sie meistern, und erst in der nächsten Phase kann er
handeln wie die Seele. In dieser Phase kann er sich mit
sich selbst verbinden und er selbst sein; wenn er sich
selbst findet, wird er die Seele sein.“
„Lehrer Elija, ich habe jetzt viele Fragen, die ich dir
stellen will. Was soll ich mit ihnen tun? Ich will dich
fragen: Was sind die Regeln des Lebens? Ich will dich
fragen: Was sind die Beschränkungen eines Menschen?
Es ist mir nicht klar, wenn du sagst, dass Zeit und Raum
die Beschränkungen des Menschen sind, das ist noch
nicht konkret für mich. Wie schaffen Beschränkungen
Wachstum? Was heißt das – ein Mensch findet sich
selbst? Hat er sich verloren und muss sich daher finden?
Und außerdem: Wenn alles Wissen in der DNA zu finden
ist, warum lernen die Menschen? Warum erinnern wir
uns nicht aus der DNA? Wo ist die Seele zu finden? Was
macht Gott? Sieht er sich nur alles an, was passiert, oder
ist er ein Partner? Wie hat das alles angefangen und
wohin führt uns das Leben?
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Ich bin schrecklich begeistert, dass du mich lehrst. Ich
weiß, dass ich ein großartiges Geschenk erhalten habe.
Ich will dich außerdem nach deinem Lehrer fragen. Wie
hat er gelernt? Woher weißt du all das, was du mit
beibringst? Kann ich eine Weile aufhören? Ich will
meditieren und sichergehen, dass all das neue Wissen
aufgenommen wird.“
„Ja, lass uns eine Pause machen.“

Ich bin wie ein leeres Stück Papier, bereit
zur Neugestaltung
Ich setze mich an die Seite und betrete sofort einen
Zustand der Meditation. Schnell erreiche ich die Phase
des Fokussierens. Die Gedanken, die mich gestört haben,
verschwinden in der unendlichen Leere; ich rekonstruiere
jedes Wort, das der Lehrer mir beigebracht hat und
verankere es in meiner Erinnerung. Ich habe noch nie so
viele Details wie in diesen Lektionen. Ich erinnere mich
einfach an jedes Wort. In jedem einzelnen Moment bin
ich erfüllt von einer unerklärlichen Energie der Liebe und
Wärme. Ich schwebe wirklich; es ist, als ob mein Körper
nicht existiert.
Es ist, als ob mir schwindelig ist. Ich erkenne, dass mir in
Wahrheit ein Wunder zugestoßen ist, von dem Moment
an, in dem ich zu lernen begann. Ich habe nicht länger
Angst, ich bin nicht introvertiert – ich, der nie in der
Klasse Fragen gestellt hat, der nie in der Klasse die Hand
gehoben hat, ich stelle eine Flut von Fragen. Bin ich
dabei, mich selbst zu finden, wie der Lehrer gesagt hat?
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Wie glücklich und froh ich bin, dass ich den Lehrer Elija
getroffen habe!
Ich danke für Gott für dieses Geschenk und während des
Gebets erkenne ich, dass ich eine Still der Gedanken
betreten habe. Dies ist mir noch nicht passiert und selbst
der Lehrer hat nicht erläutert, dass dies passieren wird.
Ich bin im Nichts, einfach nichts, kein Körper, keine
Atemzüge, keine Gedanken, ich bin im Nichts. Ich bin
nirgendwo. Ich bin ohne jede Bedeutung und ohne jeden
Sinn. Mir wird nun klar, dass ich eine leere weiße Seite
bin, bereit zur Neugestaltung.
Ich kann von diesem Ort aus jede Bedeutung oder jeden
Sinn für mein Leben erschaffen. Ich bin an einem Ort, an
dem ich frei bin, ich bin frei, zu sein oder nicht zu sein,
ich bin frei, Bedeutung zu erschaffen oder nicht. Ich bin
frei, einen Sinn zu erschaffen oder nicht; ich verstehe
zum ersten Mal, dass der Mangel an Sinn auch ein Sinn
ist, so wie sein eine Möglichkeit ist, nicht sein die zweite
Möglichkeit. Ich, der kleine Dany, fühle zum ersten Mal
in einem Leben eine enorme Liebe zu mir selbst, die
durch mich die ganze Welt überflutet.
Meine geliebte Mutter hat durch meinen älteren Bruder
Kleidung und Essen geschickt. Wir aßen und tranken und
saßen und meditierten, um einen Raum frei von
Gedanken zu schaffen und die Gedanken auf das neue
Material zu fokussieren, das kommen wird. Ich bin tief in
der Meditation. Lehrer Elija sitzt mir bei der Meditation
gegenüber und ich habe ein Gefühl der Ruhe und Stille;
es ist, als ob ich eine weitere Tiefe der Meditation
betreten habe. Ich sehe mich selbst bei Lehrer Elija sitzen
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und reden und ich stelle Fragen und er beantwortet sie,
genau wie im Zustand der Wachheit, aber als ich tief, tief
in der Meditation bin, frage ich den Lehrer Elija plötzlich
–
„Wissen die Forscher, dass die DNA auch Gedanken
empfängt?“
„Nein, sie wissen es noch nicht. Sie suchen immer noch
an anderen Orten und versuchen, die Phänomene zu
verstehen, die übernatürlich genannt werden. Es gibt
keine übernatürlichen Phänomene, es ist alles natürlich,
da es vom Menschen kommt und der Mensch die Natur
ist. Wenn Wissenschaftler die Annahme untersuchen,
von der wir sprechen, die besagt, dass all das gesammelte
Wissen – alles davon, jeder kleine Gedanke, jeder
Prozess, jede Erfahrung, die je gemacht wurde – in der
DNA zu finden ist, werden viele der sogenannten
übernatürlichen Phänomene natürlich sein und der
menschliche Schmerz wird eine Lösung haben. Eintritt in
die DNA ermöglicht alle Arten der Heilung und des
Wachstums.“

Zeit und Raum heben sich gegenseitig
für Veränderung auf
„Warum untersuchen Wissenschaftler die DNA nicht aus
diesem Blickwinkel?“
Ich sehe Lehrer nun von zwei Engeln umgeben, die ihn
beschützen. Es scheint, dass die Frage, die ich Lehrer
Elija gestellt habe, sehr wichtig ist und darum scheint er
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all seine Kraft zusammenzunehmen und antwortet mir
dann.
„Die Wissenschaftler sind immer skeptisch, aber
schlussendlich untersuchen sie, was anfangs imaginär
und nicht logisch zu sein scheint und nachher als logisch
und möglich erkannt wird. Das ist, was im Laufe der
menschlichen Geschichte geschehen ist. Es geschah, als
Jules Verne glaubte, dass es möglich ist, zum Mond zu
reisen. Die Wissenschaftler sagten, dass es eine
Wahnvorstellung sei. Es geschah vor der Erfindung des
Radios. Es geschah vor der Erfindung des ersten Zugs, es
geschah vor der Erfindung des Telefons, es geschah vor
der Erfindung des Computers. Es geschieht die ganze
Zeit und es ist natürlich, dass es so passiert. Dies ist der
Zweifel, der die Neugier und das Wachstum begründet,
dies ist der Kampf, der die Eifersucht der Autoren
erschafft. Wissenschaftler beginnen neue Phänomene nur
zu untersuchen, wenn ein Umfeld geschaffen wird, das
der Veränderung unterstützend gegenübersteht. Der
Mangel an Glauben der Wissenschaftler ist nicht der
entscheidende
Faktor,
Wissenschaftler
spiegeln
schlussendlich die Konventionen, Gedanken und
Intentionen
des
Umfelds
wider,
das
die
Forschungsstudien unterstützt. Was wirklich entscheidet
ist die Frage, ob Menschen eine Welt erschaffen wollen,
die vollkommen gut ist. Die Welt schließt ständig
Lücken, Menschen schließen Zeit und Raum, das ist die
Art, auf die Menschen wachsen und lernen. Sieh dir an,
wie die Zeit verkürzt. Früher gingen die Menschen Tage
und Monate lang zu Fuß, um von einem Ort zum anderen
zu gelangen. Heute kann in bloßen Stunden die Welt
überquert werden. Früher war es notwendig, zu einem
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Menschen zu gehen, um mit ihm zu sprechen, heute ist es
möglich, einfach das Telefon zur Hand zu nehmen.
Früher war es notwendig, monatelange zu reisen, um die
Landschaften Brasiliens zu erblicken, heute kann man die
Landschaften Brasiliens innerhalb von Sekunden im
Fernsehen sehen. Zeit verliert ihre Bedeutung und der
Raum wird verkürzt – dies ist die Herausforderung der
Menschheit. Am Ende des Prozesses wird es keine Zeit
und keinen Raum geben, alles wird in null Zeit passieren
und der Raum wird transparent sein. Um das Schicksal
der Menschheit zu verstehen, ist es notwendig, das
Schicksal der Natur zu betrachten. Das Universum
befindet sich in einem unendlichen Prozess der
Ausdehnung – die Ausdehnung eines Teils des
Universums geschieht auf einem einmaligen Pfad, sodass
die Welt den gleichen Pfad nicht wiederholen kann.
Darum ist jede Sekunde des Pfades des Universums
einzigartig und wiederholt sich nicht, jede Sekunde ist
ein einmaliges Wunder, die Welt ändert sich mit jeder
Sekunde, sodass jede Sekunde anders als all die ist, die
vor ihr kamen und als all die, die nach ihr kommen
werden.
Die Veränderung ist das Resultat der Einzigartigkeit der
Reise des Universums. Jede Sekunde, die vergeht,
kommt nicht wieder, genau wie sich der gleiche Pfad
nicht wiederholen lässt. Darum heben Zeit und Raum, die
einmalig sind, einander auf, um die Leere zu erschaffen,
oder leeren Raum für Veränderung. Mit anderen Worten:
Der Raum, der sich die Zeitachse entlang bewegt, ist das,
was die Veränderung erschafft. Verstehe darum, dass in
jeder Sekunde eine neue und leere Welt erschaffen wird,
die keinen Sinn und keine Bedeutung hat und bereit ist,
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in der Leere die Veränderung anzunehmen, die in dir
stattfindet. Alles, was du erschaffen willst, alles, was du
für dich möglich hältst ist in der Leere möglich, die
geschaffen wird. Du kannst dies aus einem anderen
Blickwinkel beobachten – ein Mensch ist eine
Beschränkung, alles, was eine Beschränkung in ihrem
beschränkten Rahmen erschaffen kann, wird immer
weniger sein als das, was ihm außerhalb der
Beschränkung möglich ist. Darum ist alles, was sich der
Mensch vorstellen kann, viel weniger als das, was ihm in
Wahrheit möglich ist – da er sich in der Beschränkung
befindet, weiß er nicht, was wahrhaft möglich ist. Er
weiß nicht, dass er nicht weiß, dass er nicht weiß, dass er
nicht weiß …
Stell dir zwei Ameisen vor, die miteinander sprechen.
Eine Ameise sagt ihren Freunden, wir die Ameisen haben
die Geheimnisse des Lebens gefunden und es gibt keine
andere kluge Kreatur im Universum, die besser und
schneller die Paläste bauen kann, die wir Ameisen erbaut
haben. Findest du es nicht lustig, so etwas zu hören?
Wenn die Ameisen wüssten, was wirklich möglich ist,
würden sie es ebenfalls lustig finden.
Auch Menschen nehmen nicht wahr, was wirklich
möglich ist. Jede Kreatur denkt, dass sie die Himmel
erreicht hat, aber in Wahrheit gibt es keine andere
Beschränkung als die Beschränkungen, die der Mensch
sich selbst setzt.
Ich lernte von meinen Lehrern und sie lernten von ihren
Lehrern, dass der Mensch keine Beschränkungen als die
Beschränkungen hat, die er sich selbst setzt. Sei sicher,
dass alles möglich ist, sodass alles, was einem Menschen
in Gedanken als unmöglich erscheint, die wildeste
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Möglichkeit, die der Mensch sich vorstellen kann, auf der
geringen Seite der Möglichkeiten liegt, wie 0,01 aus 100,
wie die Beschränkung des Geistes im Vergleich zu dem,
was er wirklich tun kann, wie die Leere, die im
Universum existiert, wie die Leere, die im Nukleus eines
Atoms existiert, wie die Leere, die durch die Reise des
Universums erschaffen wird.“

Liebe deine Angst
„Diese Gewissheit ist die Gewissheit des Lichts und des
Wachstums, während der Zweifel die Ungewissheit der
Dunkelheit und des Rückwärtsgehens ist.“
„Ist dann also jeder Mensch, der sich fürchtet oder
Zweifel hat in der Dunkelheit?“
„Jeder Mensch muss ein wenig Angst haben, ein bisschen
Besorgnis, sogar ein wenig Zweifel. Es gibt Angst, die
dich erdrückt und es gibt Angst, die dich beschützt. Es
gibt Zweifel, der Unglauben erschafft und es gibt
Zweifel, der Stimulation und Neugierde schafft, zu
verstehen. Das Leben ist so geschaffen, dass es Kräfte
der Zerstörung und Kräfte des Aufbaus gibt, es gibt
Angst und es gibt Liebe, es gibt das Dunkel und es gibt
das Licht, es gibt Leben und es gibt Tod.
Angst und Zweifel sind Kräfte der Zerstörung und sie
werden immer da sein, sie verschwinden nicht aus der
Welt. Sie müssen weniger sein als die Kräfte des
Aufbaus, sodass Wachstum und Freude am Leben
möglich sind. Es gibt Kräfte, die das Universum nach
innen ziehen und zerdrücken wollen und es gibt Kräfte,
die das Universum sich ständig weiter ausweiten lassen;
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die Kräfte, die dem Universum die Ausdehnung
ermöglichen, sind größer als die Kräfte, die das
Universum zusammenziehen wollen und so existiert das
Universum weiter.
Du brauchst Angst und Zweifel in dem Maße, dass es
dich zum wachsen und nicht zum untergehen anregt. Die
Angst muss von natürlicher Größe sein: Die Angst und
die Zweifel dürfen dich nicht kontrollieren. Wenn deine
Angst von einem Grad ist, mit dem du umgehen kannst,
ist das wundervoll – denn diese Art von Angst wird dich
beschützen, sie wird dich warnen und dich an deine
Beschränkungen erinnern, aber sie kann nicht die Macht
über dein Leben übernehmen.
Es ist verboten, Zweifeln oder der Angst Kraft zu geben,
wenn du ihnen Kraft gibst und sie freilässt, bekommen
sie ein Eigenleben und streben danach, größer zu werden
bis zu dem Punkt, an dem sie dein Leben kontrollieren,
dein Leben verdunkeln. Du musst die Angst und die
Zweifel in der richtigen Größe halten, damit ein
Gleichgewicht auf natürliche Weise auftreten und fließen
kann. Wenn die Frage diskutiert wird, ob alles für
Menschen möglich ist, müssen Zweifel und Angst in dem
Maße anwesend sein, dass sie nutzbringend sind und für
Neugier und Wachstum sorgen. Es ist untersagt, ihnen
eine solche Größe zuzugestehen, dass sie dein Wachstum
stören und kontrollieren.“
Ich bemerke, dass ich aus der Meditation in einen
Zustand der Wachsamkeit zurückkehre. Ich sehe Lehrer
Elija mir gegenübersitzen und deuten, mit den Fragen
fortzufahren, als ob er diesen gesamten Dialog gehört
hat, den ich mit ihm während meiner Meditation geführt
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habe. Ich nehme seine Aufforderung an und führe das
Gespräch fort, als wenn er anwesend wäre.
„Wie hält man die richtige Menge an Zweifeln und Angst
bei?“
„Um die Angst und die Zweifel zu beseitigen, versuche
zu sehen, ob es in dem, vor dem du Angst hast, etwas
kleines gibt, das du verstehen oder vielleicht mögen
kannst.“
„Wie – erkläre es mir.“
„Magst du Katzen?“
„Nein.“
„Hast du Angst vor Katzen?“
„Ja.“
„Was ist der Grund für diese Angst?“
„Einmal ist eine Katze auf mich gesprungen und hat mich
gekratzt.“
„Was war der Grund, dass sie auf dich gesprungen ist
und dich gekratzt hat?“
„Ich habe ihr Futter weggenommen.“
„Kannst du sehen, dass jedes Problem eine Lösung hat?“
„Ja, ich sehe es.“
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„Kannst du sehen, dass es einen Grund für jeden
Ausgang gibt?“
„Ja, ich sehe es nun in anderen Dingen in meinem Leben.
Ich gebe oft anderen die Schuld uns sehe nicht den
Grund; ich schaue nicht auf das, was ich zu dem Problem
beigetragen habe.“
„Kannst du an Katzen etwas Gutes sehen?“
„Ja, ich sehe, dass sie die Mäuse fernhalten.“
„Wunderbar, du kannst dir angewöhnen, dass du in dem
Moment, in dem du eine Katze siehst, auch siehst, dass
sie die Maus vertreibt – und dies ist etwas, was du an
Katzen magst?“
„Ja, ich sehe es. Wenn ich das einige Male mache, werde
ich das Positive an der Katze sehen und nicht das
Negative, und dann wird der Hass und auch die Angst
vor Katzen verschwinden.“
„Korrekt. Angst beseitigst du, indem tu etwas an der
Sache magst, vor der du Angst hast. Du musst daran
denken, die Angst Zeuge dessen sein zu lassen, dass du
etwas findest, was du magst – kämpfe nicht mit der
Angst, fürchte dich nicht vor der Angst.“
„Wie kann ich mich nicht vor der Angst fürchten?“
„Fürchte dich und du wirst in der Angst sein, du wirst ihr
nicht entkommen. Versuche auch nicht, sie zu umgehen,
tritt in sie ein und zeige, dass dort nichts ist als Illusion
und eine Geschichte, die du dir selbst erzählst.
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Hast du Angst vor der Dunkelheit?“
„Wenn ich außerhalb der Dunkelheit bin und der
Dunkelheit gegenüberstehe, habe ich Angst. Wenn ich
keine Wahl habe und in der Dunkelheit bin, sehe ich,
dass es so ist, wie im Licht zu sein, es gibt keinen
Unterschied, aber weil ich nicht weiß, was in der
Dunkelheit sein könnte, habe ich Angst.“
„Was dir also Angst macht, ist das fehlende Wissen, was
in der Dunkelheit ist und nicht die Dunkelheit selbst?“
„Ja, ich sehe das während meiner Lektionen mit dir. In
dem Augenblick, in dem ich etwas verstehe, höre ich auf,
davor Angst zu haben. Ich sehe auch, dass der Intellekt
die Gefühle erschafft.“
„Korrekt, während du mehr über die Dinge lernst, die für
dich die Dunkelheit sind, hast du weniger Angst vor der
Dunkelheit, weil es in Wahrheit keine Dunkelheit gibt, es
gibt nur den Mangel an Wissen und die Ignoranz. Ab
heute nimm an jedem Ort, an dem du Dunkelheit siehst,
eine Taschenlampe und leuchte mit ihr und du wirst
sehen, was du sehen wolltest.“
„Die Taschenlampe ist Wissen?“
„Ja, das Wissen, dass alles von der Seite des Lichts
kommt. Alles ist zum Besten. Dies ist die Taschenlampe,
die dir den Weg erleuchtet. Die Hauptsache ist, nicht zu
vergessen, die Tatsache zu lieben, dass du Angst hast –
vergiss nicht, dich selbst zu akzeptieren und dich selbst
in jeder Situation zu lieben. Liebe dich selbst in einer
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Situation der Angst und dann wird deine Angst
verschwinden.“
„Du hast mich gelehrt, dass für Menschen alles möglich
ist. Glaubst du daran?“
„Ja, sicher. Ich werde dich nur die Dinge lehren, die ich
von ganzem Herzen glaube.“
„Glaubst du, dass ein Mensch fliegen und durch
Substanzen gehen kann, als ob die Substanz Luft wäre?“
„Sicher, alles ist einem Menschen möglich.“
„Kann das jeder tun?“
„Nein.“
„Wie löst du diesen Widerspruch? Wie können wir an
etwas glauben, das noch nicht existiert? Das wir nicht mit
unseren Augen sehen? Wie kann ich etwas verstehen,
was mein spiritueller Lehrer bereits verstanden hat?“
„Ich bin sehr gerührt, dass du mich deinen spirituellen
Lehrer nennst und ich bin froh über deine relevanten und
mutigen Fragen.“

Übe, bis du Glauben erschaffst, übe, bis
du Gewohnheit erschaffst
„Ich habe dich gelehrt, dass alles, was ein Mensch sich
vorstellen kann, für ihn möglich ist. Mit anderen Worten
ist alles möglich für den Menschen, wie es für seine
Seele ist, wie es für seinen Schöpfer ist. Der Mensch ist
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nach Gottes Abbild geboren. Gott ist alles und der
Mensch ist ein Teil. Wenn mehr Teile sich an der Arbeit
beteiligen, wird das Ergebnis besser sein. Alles ist den
Menschen möglich, wenn sie an der Arbeit aller Kinder
Gottes teilnehmen. Untersuchen wir dies anhand von
etwas, was du in deinem Leben tust. Was spielst du
gerne?“
„Ich spiele Schach.“
„Hast du eine Zielsetzung in deinen Spielen?“
„Ja, ich spiele gerne, aber ich will auch in der Gruppe
sein, die die Schule beim nationalen Wettbewerb
vertreten wird.“
„Großartig, was tust du, um dein Ziel zu erreichen?“
„Ich übe jeden Tag eine Stunde und ich spiele Partien.“
„Bist du zuversichtlich, dass du es nach all diesen Mühen
schaffen wirst, an dem Wettbewerb teilzunehmen?“
„Nein, ich tue was ich kann und wir werden sehen …“
„Von wem hängt es ab – ob du persönlich in der Gruppe
sein wirst?“
„Es hängt nur von mir und meinem Wunsch ab.“
„Hat jedes Kind Träume wie den deinen, am nationalen
Wettbewerb teilzunehmen?“
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„Nein, manche wissen nicht, wie man spielt, und manche
wissen, wie man spielt, aber träumen nicht von diesem
Ort.“
„Wenn du schlussendlich der Gruppe beitreten darfst, die
die Schule vertritt, von wem hängt es dann ab, ob ihr
vom Wettbewerb mit dem nationalen Titel zurückkehrt?“
„Es hängt von mir und den Mitgliedern der Gruppe ab.“
„Wenn du und eine Reihe der Kinder sehr gut spielen,
aber die meisten der Gruppe keine gute Arbeit leisten,
könnt ihr dann gewinnen?“
„Ich denke nicht. Es ist notwendig, dass die ganze
Gruppe sich Mühe gibt und einen Vorsprung gewinnt,
um den Sieg zu sichern.“
„Wie arbeitet der Trainer mit euch?“
„Er übt mit uns die Spielregeln. Er zeigt uns die Züge
von Schachmeistern. Wir arbeiten auch an Disziplin und
zeitlicher Präzision und er spricht mit uns über den Stolz
der Klasse und die Freude des Sieges.“
„Ist nach all dieser Übung der Sieg sicher?“
„Nein.“
„Nun möchte ich, dass du dir das Leben als ein
Schachspiel vorstellst. Eine Gruppe von Menschen muss
den Planeten Erde bei einem Wettbewerb um den ersten
Platz vertreten. Die Gruppe, die es in der kürzesten Zeit
schafft, Gedanken zu Realität zu machen, gewinnt. Wenn
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ich sage, dass ein Mensch, als ein Mensch, alles
erreichen kann, wovon er träumt, hängt das von nur
einem Menschen ab oder hängt es, wie im Falle des
Schachspiels, von den Errungenschaften der gesamten
Gruppe ab?“
„Ja, ich sehe das Problem. Du sagst, dass die
Anstrengungen eines Menschen oder eines Teils der
Gruppe nicht genug sind. Die gesamte Gruppe muss sich
anstrengen, um den gewünschten Erfolg zu erzielen. Es
muss Einheit des Denkens und Einheit des Handelns
geben, um eine Veränderung für die gesamte Menschheit
zu erreichen. Es ist notwendig, für eine kritische Masse
für eine Veränderung zu schaffen.“
„Stimmst du zu, dass es für den Gewinn des Spiels
notwendig ist, dass ein großer Teil der Gruppe gut
spielt?“
„Ja.“
„Da unsere Errungenschaften als Menschen aus einer
Gruppe und nicht aus Individuen kommen müssen, ist es
notwendig, gemeinsame Anstrengungen durch die Kraft
der Einheit zu machen, um das Resultat und die neue
Realität für die gesamte Gruppe zu erreichen. Der
einzelne Mensch hat die Fähigkeit, seine persönliche
Realität durch die Kraft der Gedanken und es Glaubens
zu ändern, während die Veränderung für die Gruppe nur
durch die Kraft der Einheit der gesamten Gruppe
geschehen kann.
Die Einheit von Gedanken und Taten ist das Geheimnis,
das eine Veränderung für die Menschheit als Ganzes
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bewirken kann. Wir sehen auch, dass es viele Menschen
gibt, die mit ihrem Körper außergewöhnliche Dinge tun,
sie vollbringen ungewöhnliche Leistungen. Athleten
brechen jedes Jahr Weltrekorde, jedes Jahr scheint es, als
ob der Mensch die äußeren Grenzen seiner Fähigkeiten
erreicht hat – und doch werden jedes Jahr wieder
Rekorde gebrochen und neue Rekorde gesetzt, und
manchmal ist es wie ein Zirkus oder es ist wie Zauberei,
aber es passiert und es ist real. Es gibt keinen
Unterschied zwischen einem Rekordathleten und einem
anderen Menschen. Ein Athlet trainiert jeden Tag, mit
seinen Überzeugungen und seinen Zielen; jeder Mensch,
der konstant mit seinen Zielen trainiert, kann diese
erreichen. Du weißt das selbst – sieh dir all die kleinen
Dinge an, die du in deinem Leben hast, und sieh, dass du,
als du wirklich etwas wolltest und geübt hast, bis du es
geglaubt hast, es auch bekommen hast. Du und die
Menschen, die stetig für ihre Ziele trainieren und sie
erreichen wie Athleten – ihr zeigt der gesamten Welt,
dass dies möglich ist. Darum muss jeder Mensch seine
persönlichen Fähigkeiten trainieren, an sich selbst
glauben, sodass er am Ende sein Leben so gestalten kann,
wie er will. Wenn mehr Menschen dies tun, werden mehr
Menschen daran glauben, und am Ende wird es die Natur
jedes Menschen sein – Gedanken zur Realität zu machen.
Wenn dies die Natur des Menschen ist, wird der Mensch
die Fähigkeit als Gruppe haben, Gedanken in einem
Tempo zur Realität zu machen, dessen Zeit gleich null ist
und dann das Spiel des Lebens zu gewinnen.
Versuche, das Spiel des Lebens als Parallele zu einem
Schachspiel zu verstehen. Das Leben ist ein Spiel, durch
das die Seele wächst, du spielst Schach oder Fußball oder
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irgendein anderes Spiel genau so, wie du das Spiel des
Lebens spielst.“

Die Barriere des Bewusstseins
„Wie macht man so etwas großes, wie wird die Kraft der
Einheit erschaffen?“
„Leben ist Dualität. Du bist als Mensch in der physischen
Welt zu finden Welt und hast eine Seele in der
metaphysischen Welt. Als Seele kannst du die physische
Welt sehen, als Mensch kannst du deine Seele nicht
sehen, du bist in Dualität. Du kannst von oben nach unten
sehen aber nicht von unten nach oben. Es gibt eine
Barriere, die dich nicht sehen lässt und dies ist die
Barriere des Bewusstseins.
Die Ameise weiß nicht und kann nicht sehen, was der
Mensch sieht. Die Ameise kann mit Sicherheit nicht die
Natur eines Menschen studieren, während der Mensch
die Ameise sehen und auch ihre Lebensweise studieren
kann.
Um zu verstehen, wie die Seele funktioniert, musst du
nur verstehen, wie du dich verhältst, und dadurch kannst
du deine Seele verstehen, da du und deine Seele sich
ähnlich verhalten. Du bist das Feedback deiner Seele. Die
Seele kann dich sehen, aber du kannst die Seele nicht
sehen. Es gibt eine Barriere, die dich vom Sehen abhält.
Die Seele ist das, was im Workshop des Lebens wächst
und sich entwickelt.
Der Weg für dich ist zu wissen, dass du wächst und dass
auch die Seele wächst. Es ist der Kompass des Glücks,
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wenn du in Glück und in Liebe bist, ist das ein Zeichen
für dich, dass du im Wachstum bist, da nur Liebe etwas
Gutes zu etwas besserem machen kann. Denke daran,
immer glücklich zu sein, damit deine Seele ihre
Korrektur und ihr Wachstum beibehält. Denke daran,
dass deine Seele ein Teil Gottes ist, und wenn die Seele
glücklich ist, ist Gott mit seinen Kindern glücklich und
dann erfreut sich das ganze Universum des
wiederkehrenden Lichts und des Regens der Liebe und
hat seine ewige Liebe und Großzügigkeit. Die Liebe
Gottes kehrt tausendfach zu den Kindern zurück und
dadurch wachsen mehr und mehr Liebe und Glück, und
am Ende gewinnen wir eine Welt, die vollkommen gut
ist.
Eine Welt zu schaffen, die vollkommen gut ist, ist das
hehre Ziel der Seele, und darum muss jeder einzelne
Mensch seinen Teil zur Umsetzung dieses Ziels durch
sein persönliches Glück beitragen.“
„Wie wächst die Seele, wie passiert das?“
„Die Seele wächst und entwickelt sich durch die zwölf
Sinne.“
„Du sagtest zwölf Sinne? Ich kenne nur fünf Sinne.“
„Ja, zwölf Sinne. Im Weiteren werde ich mehr zu ihnen
sagen, aber für heute musst du wissen, dass die fünf
Sinne, die du kennst, deine Beschränkung sind. Die Rolle
deiner Sinne ist es, Illusion und Ruin zu schaffen,
während die fünf Suprasinne dir ermöglichen, korrekt zu
sehen und zu korrigieren. Darum täuscht dich, was du
durch deine fünf Sinne siehst. Deine Sinne sind eine
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Beschränkung, durch die du wächst und Durchbrüche
erlangst; die Beschränkungen der fünf Sinne ermöglichen
dir, zu sein, was du sein willst. Du siehst sicher deine
Unfähigkeit zu hören, was der Hund hört, deine
Kraftlosigkeit zu rennen, wie ein Pferd rennt: Deine Kraft
als Mensch liegt in deinen Schwächen. Deine wahre
Kraft ist im Geist zu finden. Deine Fähigkeit, von einer
Stufe zur anderen zu springen und deine Beschränkung
und die Barriere des Bewusstseins zu durchbrechen, ist in
deiner Fähigkeit zu finden, eine Realität in der Kraft der
Gedanken zu erschaffen und nicht in der Kraft, die du in
den Muskeln deiner Beine hast. Versuche nun, wenn wir
über Schach reden, dies im Spiel des Lebens zu sehen.“
„Willst du, dass wir über Schach reden und damit das
Spiel des Lebens meinen?“
„Genau. Durch das Feedback wirst du etwas erkennen,
was du vorher nicht gesehen hast. Durch das Feedback
wirst du ein Ding durch ein anderes Ding sehen. Du
kannst schneller und besser sehen und verstehst, was mit
dir passiert.“

Glück ist der Kompass zum Erfolg
„Du sagtest mir, dass du zuallererst das Schachspiel
magst?“
„Ja, ich habe Freude daran und spiele es gern.“
„Warum macht dir das Spiel Freude? Kannst du nicht an
Wettbewerben teilnehmen ohne die Freude und das
Glück, das du daraus ziehst?“
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„Wenn es mit keine Freude machen würde, würde ich
nicht darüber nachdenken, dem Team beizutreten.“
„Mit anderen Worten, was deinen Wunsch und damit die
Fähigkeit bestimmt, als Spieler Erfolg zu haben, ist
zunächst due Tatsacher, dass es dir Freude macht und du
es gerne spielst. Kannst du sagen, dass ein Spieler, der
das Spiel sehr gerne spielt und begeistert ist, eine bessere
Chance hat zu gewinnen?“
„Ja, weil er ein Spieler ist, der den Großteil seiner Zeit
und Gedanke darin investieren wird.“
„Kennst du Menschen, die jeden Tag mir dieser Freude
des Schaffens zu ihrer Arbeit gehen?“
„Ja, mein Vater ist so.“
„Hättest du gerne für jeden Menschen, dass er diese
Freude des Schaffens hat?“
„Ja. Das könnte gut sein. Ich sehe viele Erwachsen, die
nicht mögen, was sie tun, sie sind traurig auf der Arbeit
und noch trauriger zu Hause. Sie fühlen sich gedemütigt,
dass sie für ihren Lebensunterhalt in einem Job arbeiten
müssen, den sie nicht mögen.“
„Ich verstehe, ich verstehe. Du willst sagen, dass
Menschen, wenn sie in einem Job arbeiten würden, den
sie mögen und gerne machen, mehr Erfolg haben und
sogar mehr Geld verdienen würden, wie im Schach.“
„Genau. Ein Mensch, der im Schach Erfolg hat ist ein
Mensch, der liebend gerne Schach spielt, und ein
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Mensch, der Erfolg hat und eine Menge Geld verdient, ist
ein Mensch, der mit seiner Arbeit glücklich ist. Er wird
auch zu Hause glücklich sein und stolz darauf sein, was
er macht.“
„Korrekt. Er wird sich nicht gedemütigt fühlen und kann
sein Glück mit nach Hause bringen.“
„Im Grunde müssen Menschen nach einem Job suchen,
der Ihnen Glück gibt und nicht nach Arbeit, die ihnen
einen Lebensunterhalt gibt, da der Job, der ihnen Glück
gibt, ihnen auch einen besseren Lebensunterhalt geben
kann.“
„Sehr wahr, ein Mensch muss sich für sein Glück
entscheiden. Wo er glücklich ist, wird er mehr Vorteile
für sich selbst produzieren und sein Erfolg wird noch
größer sein. Viele Menschen kommen vom Weg ab, sie
verlieren ihren Kompass und empfinden Schmerzen.
Menschen, die ihren Weg verlieren, können ihn durch
den Kompass des Glücks finden.“
„Wie findet man den Weg?“
„Sei an einem Ort, der dir Glück gibt oder sei glücklich,
wo du zu finden bist. Du musst lieben, was du tust oder
tun, was du liebst. Wenn du jetzt etwas tust, was du nicht
magst, tu es aus dem Glück heraus bis du etwas findest,
das du gerne machst.“
„Glück ist der Kompass zum Erfolg?“
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„Korrekt, Glück ist der Kompass zum Erfolg. Glück ist
das Ziel, das du anstreben musst, zu dem du dich selbst
wie zu einem Magneten ziehen musst.“
„Jetzt verstehe ich, warum ich in allem was ich nicht
gerne tue, auch keinen Erfolg habe.“
„Gib mir ein Beispiel, wie das geschieht.“
„Ich mag die Chemiestunden, weil ich den Lehrer und
seine Herangehensweise mag. Ich habe Erfolg in den
Chemiestunden; dies ist das einzige Fach, in dem ich eine
sehr gute Note bekomme. In Mathematik und Englisch
bin ich nicht sehr erfolgreich, weil ich die Art nicht mag,
auf die der Lehrer sie lehrt und vielleicht mag ich auch
diese Fächer nicht. Ich weiß nicht, was meinen Erfolg
beeinflusst, aber ich weiß, dass ich nicht den Wunsch
habe, dort zu sein und meine Noten in diesen Fächern
sind einfach furchtbar.“
„Du wirst mit der Zeit lernen, zu unterscheiden, was du
magst und was du nicht magst. Du wirst lernen, die
Fächer, die du lernst, vom Lehrer zu trennen, der dir die
Lektionen gibt.“

Die Bereitschaft, die die Möglichkeit
erschafft
„Du hast mich gelehrt, dass es vor dem Erfolg der
Gruppe notwendig ist, dass das persönliche Coaching
jedes einzelnen Mitglieds der Gruppe und die
Errungenschaften des Einzelnen in der Gruppe hoch sein
müssen, wie bei Athleten?“
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„Ja, korrekt. Um die Welt zu verändern, muss es viele
Menschen geben, die an Veränderung und die Fähigkeit
glauben, Veränderungen zu bewirken.“
„Um die Einheit der Gedanken zu schaffen, um eine
kritische Masse zu schaffen, wie du mich gelehrt hast,
muss es einfach auszuführen sein, so dass jeder es tun
kann. Ich glaube, dass es nicht einfach ist. Wir macht
man es einfach und leicht?“
„Ich werde dir verdeutlichen, wie einfach es auszuführen
ist.“
„Als ich Israel verließ, um nach Marokko zu gehen,
wusste ich nicht, was das Ergebnis meines Besuchs sein
würde. Mit meiner Vorstellung und meinem Ziel, das ich
mir selbst setzte, suchte ich nach einem oder mehreren
Schülern, durch die ich dieses Wissen an die Menschen
hier weitergeben konnte. In dem Moment, in dem ich
meine Zielsetzung definierte, erschuf ich die Möglichkeit
für mich und die Möglichkeit für jemand anderen, mit
mir in Verbindung zu treten. Und du hast auf der anderen
Seite in Marokko gesessen, weit von mir entfernt, und
auch du hattest ein Ziel zu erreichen, du suchtest nach
Wissen. Du erschufst die Bereitschaft eines Schülers, der
nach seinem Lehrer suchte und ich war deine
Möglichkeit. Ich erschuf die Bereitschaft eines Lehrers,
der nach seinem Schüler sucht, und du warst meine
Möglichkeit. Wir waren die Bereitschaft, die die
Möglichkeit fand. Wir passten in unserer Zielsetzung zu
einander, wie ein Topf und ein Deckel, wie ein
Spermium und ein Ei, die neues Leben schaffen, die eine
neue Realität schaffen. Dies war sehr einfach. Die neue
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Realität wurde erschaffen, nachdem du und ich über
unsere Wünsche nachgedacht hatten und außerdem
handelten, um sie am Ende des Prozesses zu realisieren.
Du und ich haben beide eine neue Realität erschaffen, sie
mit Gedanken anfing, und dies war einfach und leicht.“
„Ja, dies war einfach und leicht.“
„Es ist, wenn Menschen nicht bekommen, was sie
suchen; es ist, weil sie es kompliziert machen.“
„Warum machen Menschen das Leben kompliziert?“
„Weil sie nicht glauben, dass sie etwas verdienen; sie
haben dem Licht nicht genutzt und darum scheint das
Licht nicht seine Güte auf sie. Die Menschen, die es
leicht und einfach machen, sind Menschen, die ihrem
Glück folgen, sie sind wie ein Blatt in einem Fluss, das
weiß, dass es am Ende der Reise das Meer erreichen wird
– das Blatt hat keine Einwände und sträubt sich nicht. Es
entspannt sich und lässt die Dinge geschehen, seine
Anstrengung ist minimal.
Das Universum dreht sich um sich selbst und um die
Sonne ohne große Anstrengung. Die Pflanzen wachsen,
die Kinder wachsen ebenfalls, das Herz pumpt Millionen
Liter Blut durch den Körper im Verlauf des Lebens und
die Anzeichen seiner Anstrengung sind nicht
offensichtlich. Die Natur zeigt dir, dass die Anstrengung,
die du erbringen muss, eine minimale Anstrengung ist,
die Anstrengung, die du machen musst, ist die Intention,
die du den Dingen gibst.“
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Der Gedanke erschafft Realität
„Wenn ein Mensch sich sagt, dass das Leben schwierig
ist und darüber mit jedem spricht und sich beschwert,
beschwert, beschwert, dann ist am Ende seine Realität
wirklich schwierig. In Wirklichkeit hat er seine
Gedanken zu dieser schwierigen Realität gemacht. Es ist
möglich, positive Gedanken zur Realität zu machen und
es ist möglich, negative Gedanken zur Realität zu
machen und darum müssen die Menschen vorsichtig mit
ihren Worten und Gedanken sein, da Gedanken Realität
erschaffen können.
Es ist natürlich, dass es im Moment schwierig und nicht
einfach für dich ist, aber so ist es mit allem. Wenn du
etwas gut kennst, wird es leicht. Du befindest dich nun in
einem beschleunigten Prozess des Lernens, du machst
gründliche Reinigung, du fegst die Staubschicht weg, die
das Wissen verbirgt, das tief in dir versteckt ist.“
„Gib mir ein weiteres Beispiel, wie man einen Gedanken
zur Realität macht.“
„Das Leben ist eine Gleichung mit einer Variablen. Du
kannst einen wunderbaren Tag erschaffen, und ein
wunderbarer Tag kann dich erschaffen.
Ich bin aufgestanden und habe beschlossen, dass heute,
wie jeder Tag, ein wunderbarer Tag werden wird, voller
Glück und voller Liebe, und dann hat mein Tag für mich
ein wundervolles Gefühl erschaffen. Dieser Gedanke
allein kann nicht die Realität heilen, die ich suche, ich
musste dazu Bereitschaft erschaffen. Ich erschaffe die
durch zusätzliche Handlungen. Das erste, was ich tue, um
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Bereitschaft zu erschaffen, ist Glauben in meine
Fähigkeit zu bitten zu erschaffen und in meine Kraft zu
empfangen.“
„Wie erschafft Glauben Realität?“
„Untersuchen wir deine Frage durch die Erfahrungen, die
du gemacht hast. Was denkst du über das Studium der
Mathematik?“
„Ich mag Mathematik nicht.“
„Warum magst du Mathematik nicht?“
„Weil es ein Fach ist, das nicht zu meinem Leben
beitragen kann.“
„Mit anderen Worten glaubst du, dass Mathematik nicht
zu deinem Leben beitragen wird.“
„Genau.“
„Besteht eine Chance, dass du dich mit dieser Art von
Glauben eines Tages mit Forschung in einem Bereich
beschäftigst, der mit der Mathematik verwandt ist?“
„Natürlich nicht.“
„Du siehst, dass dein Glauben eine Realität erschafft.
Deine Realität wird anders sein als die Realität eines
Menschen, der Mathematik mag.“
„Ja, ich sehe, wie Glauben Realität erschafft.“
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Glauben ist eine selbsterfüllende
Prophezeiung
„Wie erschaffe ich einen Glauben an etwas, an dass ich
noch nicht glaube?“
„Um Glauben zu erschaffen, musst du die Kraft des
Gedankens implementieren. Du musst Gedanken üben,
die du zur Realität werden sehen willst, wiederholt üben,
bis ein Glauben geschaffen ist. Wenn du jeden Morgen
aufstehst und methodisch zu dir selbst ‚Guten Morgen,
wundervolle Welt, guten Morgen, wundervoller Tag“
sagst, wird das Resultat am Ende irgendwann ein
wundervoller Tag sein. Dies ist eine einfache Gleichung,
die für sehr viele Menschen funktioniert, sie beweist sich
jeden Tag rund um die Welt, und darum wird es zum
Glauben vieler Menschen.
Menschen wissen bereits, dass positives Denken
funktioniert, das ist nicht einmal etwas, was noch gelehrt
werden muss. In dieser Sache besteht Einheit des
Gedankens, es gibt eine kritische Masse, die die
Programmierung der Menschen in jedem Ort rund um die
Welt verändert hat.
Einer meiner Schüler, der Manager der Einheit für
ökonomische Entwicklung in der Stadt Or Akiva war,
sagte mir, dass er jeden Tag, wenn er ins Büro kam,
Jacob treffen würde, der für die Landschaftspflege in der
Gemeinde verantwortlich war, und Jacob würde ihm
sagen, dass so ein harter Tag auf ihn warten würde. Jacob
würde ihn sich körperlich greifen, damit er von ihm
persönlich alles über die Probleme hören konnte, die ihm
an diesem Tag bevorstanden. Sein Tag erschien wirklich
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genau so, wie er ihn am Morgen beschrieben hatte. Seine
Prophezeiung wurde komplett erfüllt, all die Probleme,
über die er am Morgen geredet hatte, passierten wirklich
eins nach dem anderen im Laufe des Tages. Ich weiß,
dass dies der Fall war, weil er am nächsten Tag den
anderen darüber auf den neuesten Stand brachte, was am
vorigen Tag passiert war, und ihm wieder erzählen
würde, was ihn an diesem Tag erwartet.
Es ist klar, dass mehr als nur ein wenig Anstrengung
erforderlich gewesen wäre, wenn Jacob diese Situation
ändern und eine neue Realität für sich hätte erschaffen
wollen. Wenn jemand Jacob dem Gärtner gesagt hätte,
dass er den Tag mit einer Begrüßung wie guten Morgen,
wundervolle Welt, guten Morgen, wundervoller Tag
beginnen solle, hätte er wahrscheinlich die psychiatrische
Abteilung in der Gemeinde angerufen und ein Problem
mit der geistigen Gesundheit dieses Menschen gemeldet.
Wenn Jacob jedoch trotzdem eines glücklichen Tages
beschlossen hätte, dass er seine Realität ändern will und
bereit ist, jeden Morgen guten Morgen, wundervolle
Welt, guten Morgen, wundervoller Tag zu sagen, dann
hätte das von ihm sicherlich eine große Anstrengung
verlangt. Er würde es unheimlich peinlich finden, er
würde sicherlich viel über sich selbst lachen, bevor diese
Begrüßung ein Teil von ihm wird, und erst dann würde er
den Glauben an das etablieren, was er zu sich selbst sagt,
und erst dann würde sich seine Realität ändern.“

Du programmierst dich selbst
„Menschen gestalten ihr Leben, jeder entsprechend
seines Glaubens. Das Leben der Menschen wird durch
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ihren Glauben geformt. Glauben ist wie ein Pinsel, mit
dem sich das Leben gestalten lässt, einfach so.“
„Wie haben Menschen unterschiedlichen Glauben?
Meine Brüder und ich denken nicht ähnlich und glauben
nicht an die gleichen Dinge. Wie können Menschen, die
in der gleichen Familie aufgewachsen sind, anders
denken, anderen Glauben haben, das Leben anders sehen
und auch ihre Realität ist anders?“
„Selbst wenn Menschen die gleiche Mutter und den
gleichen Vater haben und in der gleichen Klasse lernen,
nimmt jeder sich aus dem, was er von der gleichen
Mutter und dem gleichen Vater haben und den gleichen
Lehrern hört, das, was ihm passt. So baut er sich eine
Mischung der Überzeugungen, die die Software bildet,
mit der er sein Leben gestaltet. Jeder Mensch plant für
sich selbst die Weise, auf die er von seiner Umwelt
empfängt, jeder Mensch hört, was er hören will und sieht,
was er sehen will, und so plant er sich selbst und baut
seinen Glauben, der für ihn Realität erschafft.
Es ist klar, dass zwei Menschen, wenn sie die gleiche
Statue betrachten, unterschiedliche Statuen sehen; jeder
bewertet das, was er sieht, auf andere Art, jeder bewertet
das, was er sieht, durch seine Bereitschaft, seine
Software, und die abgeleiteten Überzeugungen. In
gleichem Maße ist es möglich, dass zwei Menschen den
gleichen Ausblick betrachten und einer steht mit offenem
Mund vor dem fantastischen Anblick, während der
andere völlig gleichgültig ist und sogar weitergehen
möchte. Jeder Mensch sieht durch die Brille, die er sich
selbst aufgesetzt hat.“
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„Mein Vater sagt: ‚Ein Mensch sollte die Welt durch die
rosarote Brille sehen‘. Aber wie programmiert sich ein
Mensch technisch gesehen selbst?“
„Wie du gelernt hast, ist der menschliche Körper aus vier
Körpern gebaut: dem physischen Körper, dem
emotionalen Körper, dem mentalen Körper und dem
spirituellen Körper. Der physische Körper ist das innere
Licht, wie der Planet Erde. Die anderen Körper –
emotional, mental und spirituell – sind das Umgebende
Licht, wie die Atmosphäre. Das umgebende Licht ist
grundlegend wichtig für den Menschen, wie die
Atmosphäre des Planeten Erde. Das umgebende Licht ist
das Bewusstsein des Menschen, dies ist die Seele und ihr
physischer Ausdruck ist die DNA, wo das unendliche
Wissen des Menschen liegt. Der Bauch ist das
Unbewusste des Menschen. Dieses innere Licht ist das
bewusste Denken, die Freiheit der Wahl. Das Denken ist
der Kommandant und das Unbewusste ist der
ausführende Soldat, der Gedanke ist das Bewusstsein,
dass das Unbewusste programmiert. Das Sprichwort, das
besagt ‚alles ist vorherbestimmt, aber Freiheit ist
gegeben‘‚ trifft zu, wenn das umgebende Licht das
‚erwartete
Schicksal
ist‘,
das
auszuführende
Anweisungen vom inneren Licht erhält, was die ‚Freiheit
der Wahl‘ ist. Darum ist das, was du zu dir selbst sagst,
so sehr wichtig. Was du zu dir selbst sagst, hört dein
Unbewusstes und es ist ein guter Soldat und tut es. Wenn
du dir selbst sagst, ‚Ich bin ein Versager‘, wird das
Unbewusste die Anweisungen nach eigenem Ermessen
ausführen und wird zusehen, dass deine erste Handlung
scheitert, wie du verlangt hast.“
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„Mit andern Worten, was ich zu mir selbst sage, ist sogar
wichtiger als das, was ich zu anderen sage?“
„Korrekt. Was du zu dir selbst sagst, ist etwas, was du
immer meinst, während das, was du zu anderen sagst
nicht immer das ist, was du meinst. Dein Unbewusstes
hört deine Intentionen, deine Wahrheit.“
„Wir haben
angesprochen.
verknoten?“

heute viele faszinierende Themen
Kannst du die Enden für mich

„Ja, ich werde dir gerne das Gesamtbild darlegen, sodass
du es deutlich sehen kannst. Gedanken sind
Möglichkeiten, die Realität werden; Gedanken haben ein
Eigenleben, sie werden Wesen und wollen daher Realität
erschaffen. Die Praktik des Denkens erschafft Glauben,
der eine neue Realität erschafft. Glück ist der Kompass,
der den Weg zu Glück, Erfolg und Reichtum weist;
Glück ist der Kompass zu deinem Schicksal. Wenn du
nach deinem Glück suchst und viele andere nach ihrem
Glück suchen, wird die ganze Welt Glück und Liebe sein,
die Welt wird nur gut sein.
Nun setze dich mir gegenüber und meditiere, wobei der
Sinn ist, die Informationen zu absorbieren, die du
erhalten hast. Wiederhole die Schlüsselsätze, die du
gelernt hast, lerne sie auswendig, verinnerliche sie und
bleibe beharrlich bei der Verinnerlichung der
Information, bis sie zu Wissen wird. Information wird zu
Wissen, wenn du mit der Information verbunden bist, die
du erhalten hast, und sie als Teil deiner selbst akzeptierst.
Um den Kreis zu vollenden, ist es notwendig, das Wissen
zu bewusstem Wissen zu machen. Wenn du dieses
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Wissen an andere Menschen weitergibst, erschaffe einen
Fluss und Kontinuität wie in der Natur. In dieser Phase
wirst du dir all der Information bewusst sein, die du
erhalten hast. In einer Situation des Bewusstseins, musst
du die Information nicht erinnern, da du und die
Information zu einer Frequenz geworden sind, du bist
magnetisiert, und es ist, als ob du das neue Programm
installiert hast und nun ist es in Betrieb. Suche nun deine
Einheit, gute Nacht.
„Gute Nacht, mein Lehrer.“

Ich bitte um einen Workshop von sieben
Tagen und sieben Nächten
Ich gehe zu meiner Ecke für die Meditation. Ich sehe
meinen Lehrer in sein Zimmer gehen, um zu meditieren
und zu schlafen. Ich bin völlig aufgeregt und emotional
vom Tag, wir haben den zweiten Tag in Folge gelernt,
fast ohne Pausen, und ich fühle, dass wir immer noch
kaum begonnen haben. Ich habe so viele Fragen, ich habe
so viel Neugier. Was wird passieren, wenn mein Lehrer
gehen oder nach Israel zurückkehren muss? Ich muss es
schaffen, all die Fragen zu stellen, die ich habe, obwohl
mein Lehrer mir versprochen hat, dass er bei mir sein
wird, bis ich damit fertig bin, all die Fragen zu stellen
und er wird mir alle Antworten geben. Ich mache mir
Sorgen, dass ich nicht wirklich all die Fragen stellen
kann. Ich sehe auf die Uhr, es ist halb vier am Morgen,
und wir wachen um sieben Uhr morgens auf. Es ist nicht
mehr viel Zeit übrig, um heute Nacht zu schlafen. Ich
ordne meine Notizen, kreise die letzen Sätze ein, die ich
gelernt habe. Ich verstehe, dass die Verbindung, die der
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Lehrer für mich gemacht hat, im Grunde das Abstrakt des
Themas ist. Ich mache diese Sätze zu meinem Mantra.
Jeden Tag werde ich diese Sätze wiederholen, zehn und
hunderte von Malen, bis sie zu einem Teil von mir
werden, bis meine Programmierung geändert ist. Ich
mochte das Thema der Programmierung sehr. Dies
scheint mir nun wirklich einfach zu sein; es ist
notwendig, die Gedanken und Zielsetzungen zu üben und
daran zu arbeiten und zu beharren, bis die Realität
eintritt. Das reicht, ich muss schlafen, genug gedacht. Ich
klopfe das Kissen zurecht und beschließe, mich selbst am
Morgen zu treffen.
Der Morgen ist da; ich bemerke, dass ich heute schon vor
meinem Lehrer auf bin. Ich bin so aufgeregt, dass ich
kaum einschlafen konnte. Ich wage es, an die
Möglichkeit zu denken, dass er vielleicht einwilligen
wird, mindestens sieben Tage hier zu sein. Ich will sehr
gerne sieben Tage und sieben Nächte mit meinem Lehrer
sein. Ich bemerke, dass ich nun einen neuen Gedanken
erschaffen habe; es war wie ein Lichtblitz und dann war
ein Gedanke erschaffen. Wenn ich auf meinen Wunsch
und meinen Glauben beharre, wird dies eine Realität
sein?
Mir fehlt etwas in der Mitte, das der Lehrer mich gelehrt
hat und ich nicht so sehr studiert habe. Ich will, dass
dieser Gedanke zu einer Realität wird, genau, wie es
mein Lehrer mir beigebracht hat.
„Guten Morgen.“
„Guten Morgen, mein Lehrer.“
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Wie wundervoll es ist, dass ich einen Lehrer habe, es ist
wie ein Vater, eine Mutter, es ist fürs Leben. Mein Lehrer
hat für mich getan, was viele Lehrer vor ihm nicht getan
haben. Obwohl ich ein Kind bin, habe ich das Gefühl, als
ob ich viele Jahre gelebt habe und sehr viele Lehrer
kenne. Trotzdem hat dich mein Leben in den letzen
beiden Tagen verändert, ich wusste es in dem Moment, in
dem ich ihn sah. Ich hatte ein Gefühl von dieser Art
Gefühlen, die wahr werden. Mein Leben ist nun auf einer
anderen Spur, anders als die, auf der es nur zwei Tage
zuvor war. Ich weiß, dass mein Lehrer, sollte er nach
Israel zurückkehren, immer ein Teil von mir sein wird
und ich werde ein Teil von ihm sein, da er und ich im
Denken und Glauben eins sind. Selbst wenn ich andere
Lehrer habe, wird er immer mein Lehrer sein, er wird der
Lehrer für mich sein, da er mir die Tür zur spirituellen
Welt geöffnet hat, wie eine Mutter ihrem Kind die Tür
zur physischen Welt öffnet. So hat mein Lehrer mich in
die spirituelle Welt geboren. Wie bei jeder Geburt,
passierst du einen pressenden Kanal, wie eine sehr enge
Brücke, manchmal ist es schmerzhaft, und dann kommst
du auf die Welt. Während ich meine Gedanken wandern
lasse, ruft mich der Lehrer, mich ihm gegenüber zu
setzen, für Einheit, für Gebet und für Meditation.
Die nächste halbe Stunde lang gehe ich durch den
gesamten Prozess der Reinigung und Bereitschaft zum
Lernen, wie Lehrer Elija mir beigebracht hat. I bitte
meinen Gott und meinen spirituellen Führer um Hilfe.
Ich sage danke für die Möglichkeit, die mir gegeben
wurde, ich segne das Universum mit Frieden und Liebe,
ich sehe auf meinen Körper und bewege ihn in die
Entspannung. Ich sehe auf mein Atmen und erschaffe
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Ruhe, ich sehe auf meine Gedanken und erschaffe ein
Intervall und Ruhe und ich bin bereit.
Ich bemerke, dass ich bei allem, was ich lerne, ein sehr
starkes und sofortiges Bedürfnis habe, es umzusetzen, es
weiterzugeben.

Wenn eine schwierige Frage auftaucht
„Was sind die Fragen, die du heute Morgen stellen
möchtest?“, fragt Lehrer Elija mich.
„Warum sind Kinder kraftlos und von der Güte ihrer
Eltern und der Erwachsenen abhängig du warum schuf
Gott die Tiere so, dass sie direkt nach der Geburt
funktionieren können?“
„Das ist eine interessante Frage, die du gestellt hast. Ich
werde sie gerne beantworten, so soll es sein. Wenn
schwierige Fragen im Leben auftauchen, musst du drei
Dinge bedenken. Die erste Sache, die du wissen musst:
Jedes Phänomen oder Resultat, das du in der Natur siehst,
hat einen guten Grund. Es gibt keine Fehler in der
Schöpfung; alles ist in der exemplarischen Arbeit des
Schöpfers enthalten. Gott hat keinen Fehler gemacht,
Fehler werden von Menschen gemacht. Die zweite
Sache, die du wissen musst: Du siehst nicht immer den
Grund. Manchmal wirst du nie den Grund kennen, aber
es gibt einen guten Grund für alles. Die dritte Sache, die
du tun musst: Stelle Untersuchungen an, um nach den
Gründen zu suchen.“
„Wie werden Untersuchungen angestellt?“
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„Untersuchungen werden durch Versuch und Irrtum
angestellt oder durch Feedback.“
„Wie? Wie wird das gemacht?“ Ich bin aufgeregt und
emotional.
„Durch Versuch und Irrtum – und die Antwort wird nach
einer Anzahl von Erfahrungen kommen und das braucht
Zeit. Manchmal versucht und fragt ein Mensch sein
ganzes Leben und kommt nicht zu einem Schluss. Die
Methode des Feedbacks ist eine schnelle Methode, die
präzise Resultate liefert.“
„Wie? Wie?“
„Das Feedback ist wie ein Fotograf, wie ein Echo, wie
ein Spiegel, wie Ursache und Wirkung. Mit anderen
Worten, wenn jede Ursache eine Wirkung hat, dann hat
jede Wirkung eine Ursache. Der Prozess ist
kontinuierlich – Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung,
Ursache, Wirkung, bis die Ursache der Ursachen erreicht
ist und dann endet der Prozess.“
„Was ist die Ursache der Ursachen?“
„Die Ursache der Ursachen ist Gott und Liebe, da Gott
und Liebe zusammen sind. Die Ursache aller Ursachen
Gott, da die Ursache Gottes allein Gott ist. Die Ursache
aller Ursachen ist Liebe, da die Ursache der Liebe allein
die Liebe ist. Wenn es eine Ursache der Liebe gibt, ist
das nicht Liebe; Menschen lieben, weil sie ohne Ursache
lieben. Menschen lieben Gott ohne Ursache, denn wenn
es eine Ursache für ihre Liebe zu Gott gibt, ist das nicht
Liebe, da es dann den Wunsch gibt, etwas zu empfangen.
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Darum muss du ohne Ursache lieben, da Liebe die
Ursachen enthält, Liebe ist die Ursache.“

Die Methode des Feedbacks
„Um das Prinzip des Feedbacks zu verstehen, musst du
wissen, dass Ursache und Wirkung sich wie ein Fotograf,
ein Echo, ein Spiegel verhalten – Feedback. Jeder
Mensch, der in einen Spiegel blickt, sieht sich selbst in
einen Spiegel blicken und sieht sich selbst in einen
Spiegel blicken und sieht sich selbst in einen Spiegel
blicken. Manchmal sieht der Mensch, der in einen
Spiegel blickt, den Spiegel und nicht sich selbst in dem
Spiegel.
Um zu unterscheiden, wann du dich selbst durch den
Spiegel siehst und wann du den Spiegel siehst, passe gut
auf – wenn du einen anderen Menschen ansiehst und das,
was du siehst, dich glücklich oder wütend macht oder
irgendein Gefühl in dir hervorruft, ist dies ein Zeichen,
dass du dich selbst im Spiegel gesehen hast. Wenn das,
was du siehst, dich nicht dazu gebracht hat, irgendein
Gefühl zu empfinden, aber du Mitgefühl hattest, mit
anderen Worten, Akzeptanz und Vergebung, dann ist dies
ein Zeichen, dass du den Spiegel eines anderen gesehen
hast. Das Prinzip, das ich dich lehre, kann in allen
Bereichen des Lebens implementiert werden. Finden wir
die Antwort auf deine Frage durch Feedback mit der
folgenden Formel – der Profit oder Vorteil, den du aus
Krankheit ziehst, ist die Ursache der Krankheit. Es
könnte sein, dass die Lektion, die du durch eine
Krankheit lernst, die Ursache der Krankheit ist.
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Definieren wir nun ‚Krankheit‘: Krankheit ist alles, was
dich verletzt, dir Leid oder Traurigkeit bringt. Wenn du
frustriert und traurig an deinem Arbeitsplatz bist und dich
das verletzt, ist das Krankheit. Wenn du monatelang
nicht mit einem Freund sprichst und dies dich frustriert
und verletzt, ist das Krankheit. Wenn dein Kopf oder
dein Magen wehtut, wenn du den Schmerz der Trennung
von deiner Freundin fühlst, ist das Krankheit. Schmerz,
Frustration und Leid aus jeglicher Quelle führen zu
Krankheiten. Krankheiten sollten geheilt werden. Eine
Krankheit ist ein Zeichen an dich, dass du dich in einer
Lektion befindest, durch die du etwas zu lernen suchst.
Manchmal möchtest du Profit und Vorteil ableiten und
du weißt ohne die Krankheit noch nicht, wie du dies
ableiten sollst. Wenn die Krankheit auftritt, ist dies ein
Zeichen für dich, dass du korrigieren und wachsen willst.
Um die Krankheit zu heilen, ist es notwendig, die
Ursache anzusprechen – die Lektion zu lernen oder die
Ursache auszulöschen – mit anderen Worten, eine
Alternative über einen anderen Weg zu finden, anstatt
durch die Krankheit. Es ist möglich, das Wort
‚Krankheit‘ nach Bedarf durch andere Worte zu ersetzen,
wie das Wort ‚Frage‘ oder das Wort ‚Problem‘, und diese
Wörter in die Formel zu setzen, um die Antwort zu
finden. Wir sind auf der Suche nach der Ursache des
Problems, nach dem du mich gefragt hast, um zu sagen,
warum Kinder für eine lange Zeit aufwachsen, bevor sie
unabhängig sind.“
„Ja.“
„Nennen wir diese Situation ‚Kindheit‘. Um die Antwort
zu kennen, musst du fragen, welches Resultat aus dem
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Zustand der Kindheit gewonnen wird. Das Resultat aus
einer Situation der Kindheit ist die Ursache der Kindheit.
In diesem Fall eliminieren wir nicht die Ursache, sondern
wenden uns der Ursache zu, indem wir alle Ursachen
finden, eine nach der anderen, bis wir zum Verständnis
des gesamten Prozesses gelangen. Fangen wir an. Das
Resultat, das aus der Situation der Kindheit gewonnen
wird, ist dass die Eltern mit den Kindern verbunden sind,
richtig?“
„Ja.“
„Das Resultat, das aus der Tatsache gewonnen wird, dass
die Eltern mit den Kindern verbunden sind, ist dass die
Eltern eine Erfahrung durchmachen, die nicht leicht ist?“
„Ja.“
„Ist das Resultat dieser nicht einfachen Erfahrung die
Entwicklung der Fähigkeit, mit Situationen des Drucks
umzugehen und gleichzeitig ohne Pause zu geben?“
„Ja.“
„Ist das Resultat des Gebens ohne Pause die Erschaffung
einer tiefen Beziehung und Liebe?“
„Ja.“
„Ist das Resultat der Liebe der Eltern zu den Kindern die
Liebe der Kinder zu den Eltern?“
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„Willst du sagen, dass Gott den Menschen erschaffen hat,
sodass er von seinen Eltern anhängig ist, nur um damit zu
verursachen, dass sie einander lieben?“
„Ja. Alles wurde getan, um Liebe zu erschaffen. Gott ist
Liebe und darum zeigt er uns durch seine Schöpfung den
Weg zur Liebe. Wenn wir unseren Weg zur Liebe finden,
finden wir den Weg zu Gott. Wenn wir Gott in uns
finden, gibt es keinen Schmerz und keine Krankheiten.“
Er beschließt dann, uns eine kleine Pause zu geben. Ich
zittere am ganzen Körper von dieser Lektion. Ich bin
plötzlich so mit Gott verbunden, ich kenne ihn nun so
viel besser. Ich verzichte auf den Rest und gehe dazu
über, mich mit dem gewaltigen Wissen zu vereinen, das
ich empfangen habe. Ich fühle, dass ich neunzig Jahre alt
bin, meine Sprache ändert sich, ich bin die ganze Zeit
aufgeregt und glücklich, ich liebe jede Sekunde, die ich
hier bin, was ich erlebe, ist einfach wundervoll. Ich bin in
einem Zustand der Meditation und Ruhe …
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Mein Ziel – Eine Welt zu erschaffen, die
vollkommen gut ist
„Was sonst möchtest du heute wissen?“, fragt mich der
Lehrer Elija.
„Ich möchte meine Fragen zu Gott ein wenig zur Seite
legen und mit meinen Zielsetzungen weitermachen, um
zu verstehen, wie ich die Zielsetzungen für mich selbst
definiere. Ich will dich nach deinen Zielsetzungen fragen.
Hast du Zielsetzungen?“
„Ja, ich habe Zielsetzungen. Meine Zielsetzungen sind
abgeleitet von meinem hehren Ziel und das ist ‚eine Welt
zu erschaffen, die vollkommen gut ist‘“.
Die Antworten meines Lehrers lassen mich einen
Moment still sein. „Wie wird so eine großartige Sache
gemacht?“
„Wenn jeder Mensch auf der Welt eine kleine Sache am
Tag macht, wird es eine Welt geben, die vollkommen gut
ist.“
Wie ist es möglich, so etwas zu erbitten? Es scheint mir
ein Traum zu sein und keine Realität. Ich frage ihn: „Ist
so etwas möglich mit der Realität, die so schwierig ist?
Es gibt Menschen, die kaum essen, wie sollen sie an eine
gute Tat jeden Tag denken? Es gibt Menschen, die von
Grund auf böse sind, sie schlagen und schreien und
benutzen andere und machen sie fertig und denken nur an
Geld und Besitz, es gibt so viele Kriege und Mörder und
Vergewaltiger und Böses auf der Welt. Wie verlangt man
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von diesen Menschen, sich zu ändern? Ist das überhaupt
möglich?“
„Die Kräfte des Bösen sind eine Tatsache und es ist
notwendig, ihnen mit den Kräften des Guten
entgegenzustehen. Wenn es keine Kräfte des Guten gibt,
um das Böse zu bekämpfen, wird am Ende das Böse
gewinnen und es wird keine Welt geben und unser Planet
wird verschwinden. Damit die Welt kaum existiert,
erfordert es von jedem der Menschen, die verstehen,
worauf die Welt hinsteuert, eine gute Tat am Tag zu tun
gegen die bösen Taten, die du vorhin erwähnt hast. Um
das hehre Ziel einer Welt zu erreichen, die vollkommen
gut ist, ist Beharrlichkeit in den guten Taten notwendig,
damit es weit mehr gute Taten als böse Taten an jedem
Tag gibt, um das Gleichgewicht zugunsten des Guten im
Menschen zu stören. Das Resultat ist nicht immer
sichtbar, aber die Tatsacher, dass die Welt weiter existiert
und wächst ist der Beweis, dass das Gute größer ist als
das Böse und wir uns auf dem richtigen Kurs befinden.
Obwohl du jeden Tag schlechte Nachrichten mit den
Augen siehst und mit den Ohren hörst, über Schlachten,
Betrug, Mord, Unfälle, gibt es trotzdem überall auf der
Welt wundervolle Dinge, die wir nicht geschehen sehen.
Die Kräfte des Bösen arbeiten daran, das Wachstum zu
verstecken, als Teil des Kampfes gegen sie. Darum
werden jeden Tag mehr Babys geboren als Menschen
sterben, mehr Menschen lachen als weinen, es gib mehr
Menschen, die gesund sind als solche, die krank sind, es
gibt mehr Menschen, die lieben als es Menschen in Angst
gibt, und es gibt mehr Menschen, die an Veränderung
glauben als solche, die kein Vertrauen haben. Eines
Tages, egal, wie weit weg dieser Tag auch scheinen mag,
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wird es kommen. An dem Tag wird es eine kritische
Masse geben, die die Veränderung auslösen wird und die
Welt wird vollkommen gut sein.“
Nach diesen Worten, die meiner Meinung nach die
lebendigen Aussagen Gottes sind, realisiere ich, dass ich
meine Übungen verändern muss; ich muss mich mit den
guten Nachrichten verbinden und dann werde ich die
Kraft haben, eine weitere gute Tat pro Tag zu erschaffen.
Ich muss mich ausgleichen, sodass ich jedes Mal, wenn
ich schlechte Nachrichten höre, die guten Nachrichten in
meinem Leben erschaffen kann. Vielleicht könnten die
Radiostationen zu jeder halben Stunde die guten
Nachrichten senden und zu jeder vollen Stunde die
schlechten Nachrichten und dann würde Balance
erschaffen. Jeder Mensch könnte entscheiden, was er
hören will. Ich lebe mit dem Gefühl, dass es nur
schlechte und schwierige Dinge auf der Welt gibt. Ich
lebe mit dem Gefühl, dass jeder auf Geld aus ist; es gibt
Vergewaltiger und Mörder und Diebe und Menschen, die
andere Menschen benutzen, und das macht mir große
Angst und bringt mich dazu, mich zu verschließen. Dies
hilf mir nicht, zu wachsen; oft gebe ich die Anstrengung
auf, weil ich denke, dass es überhaupt keine Chance gibt,
das Gute mit all dem Bösen im Gleichgewicht zu halten.
Nun da ich weiß, dass es Teil des Kampfes des Bösen ist,
das Gute vor mir zu verstecken, damit ich nicht wachsen
kann, muss ich mich mit den guten Nachrichten
verbinden und mit den glücklichen Menschen, die wie
ich denken und eine Sprache sprechen, die zu meinem
Wachstum passt.
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Es ist nun Zeit für mich, zu lernen, wie ich meine
Zielsetzungen implementieren soll.
Lehrer Elija ist einfach ein Engel. Er ist ein Botschafter
Gottes. So bin ich in mir selbst und meinen Gedanken
und wie ein Engel, der weiß, wann die Zeit für Gedanken
ist und wann die Zeit für die Lektion, fragt er mich: „Was
suchst du zu wissen?“
„Ich möchte wissen, was ich machen muss, damit meine
Gedanken systematisch Realität werden.“
„Ja, so soll es sein“, antwortet Lehrer Elija. „Gibt es
etwas, dass du nun implementieren willst, bis es eine
Realität wird?“
„Ja, ja. Ich habe einen Gedanken, mit dem ich heute
Morgen aufgewacht bin und ich will, dass er zur Realität
wird.“
„Gut, ich werde dir einen systematischen Weg zeigen.
Ich werde nun mit dir eine ganze Lektion abhalten, hör
gut zu, das wird für dich alles anordnen, was wir bisher
gelernt haben. In der Lektion wirst du deine Zielrichtung
benutzen und untersuchen, was du bereits vollbracht hast
von dem, was ich dir beibringen werde, und was du noch
tun musst. Ich werde dir den Kreis des Erschaffens
zeigen und er wird eines der Werkzeuge für dich sein,
den Gedanken zur Realität zu machen, um alles im Leben
zu erschaffen.“
Lehrer Elija beginnt zu sprechen.
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Der Kreis des Erschaffens
Ziel
Alles beginnt mit dem Licht, der Illumination, der
Vision, dem hehren Ziel. Dein Ziel ist deine Vision, dies
ist die Idee, die du zu implementieren suchst, dies ist die
Möglichkeit, die danach strebt, in deiner Welt
ausgedrückt zu werden. Dies ist die Wahrscheinlichkeit
einer von unendlich vielen Möglichkeiten und es ist für
dich möglich, dies ist dein Illumination, du siehst etwas,
was du vorher noch nicht gesehen hast. Das Ziel, wie die
Zielsetzung, ist dein Schicksal. Da ist dein Lernprozess.
Es darf keinen Fehler geben; du wählst dein Schicksal,
wie du deine Zielsetzungen wählst.
Deine Illumination ist wie der Big Bang. Es ist wie eine
neue Welt, die komplett aus dem Nichts begann, eine
neue Welt, die aus dem Chaos erschaffen wurde und du
formst diese Welt. Du zeichnest für dich selbst die
Realität und du beginnst sie zu gestalten. Bevor ein Ziel
gesetzt wird, ist dein Leben wie ein leeres Brett; in dem
Moment, in dem du das Ziel setzt – wie ein Modell, dass
du nun formst – brauchst du nun den passenden Pinsel,
um dein Leben zu gestalten. Kommuniziere mit deinem
Schicksal durch die Intuition, lege den Intellekt beiseite.
Nutze den Intellekt, wenn du lernst, weil du dann mit der
Freiheit der Wahl arbeitest, die im Intellekt zu finden ist,
aber wenn du die Ausübung erreichst, nutze deine
Intuition. Dort baust du dich selbst, dort ist all das zu
finden, was du bist. Deine Intuition funktioniert wie der
Moment vor dem Big Bang – sie wird dich zu deinem
Schicksal führen, zur bestmöglichen Zeit für dich.
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Strebe nach einem hehren Ziel, von dem deine
physischen Zielsetzungen abgeleitet sind. Das hehre Ziel
und die Zielsetzungen müssen größer sein als deine
Fähigkeit zu sehen, diese Zielsetzung ist etwas, das du
nach
gründlicher
Planung
und
beträchtlicher
Anstrengung erobern musst. Wenn du deine Zielsetzung
sehen kannst, ist das ein Zeichen, dass deine Zielsetzung
bereits in deiner Realität zu finden ist. Strebe nach etwas
größerem, weiter entfernten, strebe nach etwas, das du
immer noch nicht sehen kannst, erschaffe die Lücke
zwischen der Realität und der Gegebenheit, erschaffe die
Spannung zwischen männlich und weiblich, weil sie es
sind, die den Leim der Liebe erschaffen. Wenn du
verliebt bist, ist das ein Zeichen, dass du auf dem Pfad zu
deinem Schicksal bist, wenn du glücklich bist, bist du in
deinem Schicksal. Nun erschaffe für das Ei und die
Spermien die passenden Voraussetzungen für die neue
Schöpfung.
Gedanken – Organisiere deine Gedanken
Gedanke ist die Möglichkeit, die zur Realität wird. Wenn
du etwas Neues siehst, so wie der Big Bang geschah, bist
du wie der erste Mensch, der vom Apfel aß und ging, um
Eden von neuem zu verdienen. Du bist in der
Erleuchtung, auf die die Schöpfung folgt; du erkennst,
dass du freie Wahl hast. Du entscheidest, was gut ist und
was böse. Du entscheidest, was dich beschränkt und was
sich zum Wachsen anregt. Du weißt, dass du deine
eigene Beschränkung bist und daher kannst nur du deine
Realität erschaffen oder sie aufgeben; du entscheidest
dich zu erschaffen.
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Du weißt, dass der Gedanke das ist, was dir ermöglicht,
nach innen in die DNA zu treten, um etwas aus etwas zu
erschaffen. Gehe den Gedanken als den Samen an, der
eine bequeme Plattform für die Pflanzung braucht;
pflanze den Samen, wässere ihn, sieh zu, dass er im Licht
sein wird, sieh zu, dass er gedüngt wird, lass ihn von
alleine wachsen. Gib gut acht – der Gedanke ist, was das
Unbewusste nährt; der Gedanke ist der oberste
Kommandant, während das Unbewusste der Soldat ist,
der Befehle ausführt. Dieser Soldat führt die Befehle
präzise aus, und darum musst du darauf achten, was du
zu dir selbst sagst, weil dein Unbewusstes zuhört und
ausführt.
Während du dir deine Zielsetzungen einverleibst und sie
übst, wirst du neue Gewohnheiten erschaffen und diese
werden deinen Glauben erschaffen. Der Glauben ist der
Pinsel, mit dem du dein Leben gestaltest. Der Glauben ist
das, was dich zu deiner neuen Realität führen wird.
Worte – Die Kraft der Worte und Buchstaben
Die Buchstaben, aus denen sich die Worte
zusammensetzen, sind das, was alles in der physischen
Welt erschafft. Worte haben die Kraft der Schöpfung,
alles, was du in Worten sagst, besteht aus
zweiundzwanzig Buchstaben 1 , es gibt nicht mehr als
zweiundzwanzig Buchstaben. Deine Worte sind, was all
deine neuen Werke erschafft, die Kräfte des Lebens und
des Todes unterliegen dem gesprochenen Wort. Es gibt
nichts neues unter der Sonne – deine ‚neuen‘ Werke sind
1

Im Hebräischen besteht das Alphabet aus zweiundzwanzig
Buchstaben.
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etwas aus etwas, sie kommen aus den zweiundzwanzig
Buchstaben, die es gibt und nur Kombinationen aus den
Buchstaben erschaffen deine einzigartige Realität. Deine
Zielsetzungen erreichst du mit Menschen, wenn du mit
Menschen um dich herum sprichst, hilfst du deinen
Zielsetzungen, Form anzunehmen, du hilfst ihnen, sich
selbst zu realisieren, du erschaffst für sie eine solide
Plattform, du pflanzt sie in den Köpfen anderer und in
deinem Unbewussten, und so erschaffen sie ein eigenes
Leben und wachsen. Sprich darum oft von deinen Zielen
und Zielsetzungen, hänge sie überall auf, singe sie, tanze
sie, rufe sie laut, geh mit ihnen schlafen, stehe am
Morgen mit ihnen auf, mache Liebe mit ihnen, liebe sie
und übe sie, bis sie deinen Glauben erschaffen, weil dein
Glauben deine Realität erschafft.
Engagement und Beharrlichkeit
Das Engagement, das du erschaffen musst, ist für dich
allein. Baue dein Engagement so, dass du immer die
Größe deines Engagements ändern oder es ganz
eliminieren kannst. Sei dir selbst gegenüber engagiert
und loyal; so kannst du anderen gegenüber loyal und
engagiert sein. Wenn du dich engagierst, um für andere
etwas zu tun, an das du nicht glaubst, erschaffst du einen
Kurzschluss in dir selbst und mit deiner Umwelt und in
Wirklichkeit mag niemand das Resultat. In dem Moment,
in dem du dich deinen Zielsetzungen verpflichtest, tue,
was erforderlich ist, um das Resultat zu erreichen, das du
erreichen willst oder ändere deine Zielsetzungen. Handle
nun, um dein Unbewusstes auf die folgende Art zu
pflegen.
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Sage dir selbst: Ich weiß, ich kann, ich verdiene, ich
mache es richtig.
Ich weiß, wie man es macht –
Behandle das Wissen, das du hast, nie geringschätzig,
selbst wenn es bescheiden ist. Das Wissen, was du für die
Erledigung der Aufgabebrauchst, wird zu seiner eigenen
Zeit kommen. Handle nicht übereilt, lass das Universum
und deine Umwelt ihren Teil im Prozess zu dem
Zeitpunkt beitragen, an dem er gebraucht wird.
Ich kann das –
Behandle deine Fähigkeit, etwas zu tun, nie mit
Geringschätzung. Du wurdest in Gottes Abbild
erschaffen und vermutlich hast du unbeschränkte Kräfte.
Du kannst sie allein nur entdecken, wenn du sie gehen
lässt, sie werden nur gehen, wenn du glaubst, dass sie in
dir existieren.
Ich verdiene –
Sei dir bewusst, dass du ein wundervolles Lied bist, ein
schlagendes Herz, ein glitzernder Diamant, eine Zelle im
Körper des Universums. Ohne dich kann die Welt nicht
existieren, du bist der geliebte Sohn Gottes. Die Engel
ehren und achten dich für deinen Prozess des Lernens
und Wachsens – du verdienst alles. Du kannst nicht
träumen, wie viel du davon nimmst, was du wirklich
verdienst, darum kannst du alles, was du suchst, an dich
nehmen. Nun gib entsprechend den hehren Zielen, die du
dir gesetzt hast, von dir selbst an andere.
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Ich werde es tun, wie es getan werden sollte –
Ja, nur wenn du für dich selbst deine Verpflichtung
zusammenfasst, sodass sie für dich realisiert wird.
Dein Ego –
Der Prozess, das Unbewusste zu kultivieren, erschafft
dein Selbstbewusstsein. Es erschafft dein Ego. Auf diese
Weise baust du dein Ego auf. Nur, wenn du ein gut
gebautes Ego hast, kannst du es beiseiteschieben und es
kann dich nicht länger bei Taten stören, die du ausführen
wirst, um deine Realität zu ändern.
Taten – Deine Taten bringen dich näher an das
Resultat
Handle so, dass du ‚hörst und zuhörst. Die Tat, die du
tust, erschafft eine neue Erkenntnis, die nicht ohne die
Tat erschaffen werden kann. Tue eine gute Tat am Tag
und auf diese Weise verdienst du das Licht, auf diese
Weise kannst du zu dir selbst sagen: ‚Ich verdiene‘, du
kannst dich selbst schätzen.
Jede Tat, die du tust, führt dich zum Verstehen und zum
nächsten Schritt. Führe geplante und synchronisierte
Handlungen entsprechend deiner Intuition aus; diese
bringen dich jedes Mal näher an das Ende deiner
Zielsetzung. Deine Taten erscheinen dir manchmal
unangenehm zu sein. Menschen sagen dir ‚nein‘,
Menschen fließen nicht mit dir, Menschen hören dir nicht
zu, sie verletzen deinen Stolz, es scheint dir ‚unpassend‘
– wenn du dich so fühlst, ist das ein Zeichen für dich,
dass du wächst. Es ist das Zeichen, dass du mit deinen
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Beschränkungen in Konflikt gerätst. Darum ist dies die
Zeit, das Ego, das du aufgebaut hast, zur Seite zu legen.
Du weißt bereits, dass du es kannst. Lass es nun sein, sei
nicht unter Druck, fließe nun mit den Ereignissen, tue
Taten, von denen dir die Intuition sagt, dass sie richtig
für dich sind. Lass allein die Beschränkungen – lege die
Gedanken und das Ego beiseite, sie haben ihre Arbeit
vollbracht. Nun ist die Zeit, über die Beschränkungen des
Gedankens und des Egos hinauszuwachsen.
Dein ganzes Ziel beim Bau des Egos war es, den Moment
zu erreichen, in dem du es zur Seite legen kannst. Dine
ganze Zielsetzung bei der Übernahme neuen Denkens ist
es, das Unbewusste zu kultivieren, und nun ist die Zeit, in
der dein Unbewusstes und deine Suprasinne den Prozess
mit dem Timing leiten, das nur sie können. Sei geduldig,
bleib beharrlich, ändere die Methode, bis du findest, was
für dich funktioniert.
Anstrengung
–
Anstrengungen auf

Bringe

die

notwendigen

Die Anstrengung, die erforderlich war, um das Licht zu
verdienen, ist Intention. Handle mit guten Intentionen.
Intention ist wie eine Fernbedienung. Übe deine Intention
durch Meditation. Dein Motiv ist deine Intention, sieh dir
darum dein Motiv an. Dein Motiv muss ‚empfange, um
zu geben‘ sein, um das Gute in dir näher zu bringen.
Wisse, dass die erforderliche Arbeit im Gedanken liegt.
Die Anstrengung, die du aufbringen musst, ist minimal –
eine gute Intention zu erschaffen. Richte deine
Fernbedienung auf das Instrument, das du betreiben
willst und drücke dann den richtigen Knopf. Um die
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richtige Intention zu bekommen, brauchst du Disziplin.
Die Disziplin wird neue Bedeutung in deinem Leben
erschaffen. Führe Meditation über deine Zielsetzungen
durch – erschaffe durch die Gedanken Sauberkeit, reinige
all deine Gedanken, reinige die negativen und die
positiven Gedanken, lass keinen Gedanke herein, tritt
jeden Gedanken, der zu dir kommt. Nähre dein
Bewusstsein nach dieser Phase durch Fokus und
Richtung auf deine Zielsetzungen. Vergleiche deine
Zielsetzungen mit einem Blumenfeld und entferne aus
dem Feld die Dornen und die Blumen, die du nicht schön
findest. Stell dir das Feld mit den Blumen gefüllt vor, die
du magst, anstelle der Dornen, die du entfernt hast. Inge
bei jeder Gelegenheit, die du hast, über deine
Zielsetzungen. Tanze sie, träume von ihnen, schreie sie
laut, schreibe über sie, sprich über sie mit jedem
Menschen, der dir zuzuhören bereit ist, stehe am Morgen
mit ihnen auf und gehe mit ihnen schlafen, erschaffen
Richtung und Fokus, sei verliebt.
Das Glück ist nicht immer das, was das Lied, den Tanz
oder das Lachen erschafft. Manchmal ist es das Lachen,
oder die Lieder, oder der Tanz, was für dich das Glück
erschafft. Sei daher glücklich: Selbst wenn dein Glück
am Anfang technischer Natur ist, wird es am Ende wahr
werden und aus dem Herzen kommen.
Sei dir bewusst, dass, wenn du deine innere Welt
veränderst, deine äußere Welt sich verändert. Verändere
dein Bild von dir selbst, indem du deine Mantras und
dein Glück wiederholst. Sage dir selbst: ‚Ich verdiene es,
ich habe es mir verdient.‘ Tu dies aus der Intention und
dem Glauben an deine Fähigkeit und an dich selbst.
118

Spirituelles Coaching

Realität – Akzeptiere die neue Realität
Du bist in nach Gottes Bild geschaffen, du bist sein
Schatten. Du bist aus etwas erschaffen, das wahr und sehr
real ist. Die Realität, die du durch deinen Glauben
erschaffst, ist eine Wirkung deiner selbst. Es ist eine
Illusion und der Schatten, den du erschaffen hast. Deine
Realität ist das Feedback deiner Gedanken. Die Realität,
die du erschaffen hast, wird immer ein kleines Bisschen
dessen sein, was du wirklich kannst, da was du
erschaffen hast, nur dein Schatten ist, eine Illusion,
während die reale Sache du bist, und du kannst immer
Schatten erschaffen und eine neue Realität ohne
Begrenzung gestalten. Du und deine Überzeugungen sind
deine Grenze oder das Werkzeug zur Gestaltung deines
Lebens. Du wählst zu sein, was du sein willst, du bist der
Architekt deines Lebens.

Deine Zielsetzungen sind dein Schicksal
Mache eine Simulation mit dir selbst. Stell dir vor, dass
du ein Mensch von neunzig Jahren bist. Untersuche, was
du im Leben bisher getan hast. Dies ist, was du immer
wieder tun solltest – mit dir selbst untersuchen, ob das,
was du heute tun wirst auch das ist, was du am letzten
Tag deines Lebens tun würdest. Wenn die Antwort
positiv ist, ist dies dein Schicksal. Wenn deine
Zielsetzung und dein Schicksal identisch sind, bist du am
richtigen Ort. Wenn deine Antwort negativ ist, ist dies
nicht dein Schicksal und du musst diese Zielsetzung
aufgeben. Nimm den Kompass des Glücks mit dir in jede
deiner Handlungen und untersuche, ob du glücklich bist
mit dem, was du tust. Wenn du mit deiner Aktivität
119

Spirituelles Coaching

glücklich bist, bist du in deinem Schicksal, und wenn du
in deine Schicksal bist, bist du den ganzen Tag aufgeregt,
du willst nicht schlafen, du wartest darauf, in deiner
Aktivität zu sein – du siehst, dass du, wenn du in deinem
Schicksal bist, in der Freude des Lebens bist, du lebst.
Handle aus Akzeptanz und Vergebung heraus und du
wirst dich von deiner Vergangenheit befreien. Handle aus
Liebe und Mitgefühl und du wirst dich von deinem
Karma befreien. Tue Dinge einfach und bescheiden,
sodass du nicht von deinen materiellen Wünschen
gefesselt und gefangen bist, handle mutig und ehrlich,
und so wirst du einen Durchbruch schmieden und dich
selbst für deine Handlung ehren. Sei dir selbst und deinen
Überzeugungen treu und du wirst neue Gewohnheiten
erschaffen, und sie werden deine neue Persönlichkeit
erschaffen. Bleibe beharrlich in deiner Anstrengung, sei
tolerant, da das Resultat zur richtigen Zeit und am
richtigen Ort für dich kommen wird.
„Das ist fantastisch und faszinierend! Danke, danke für
dieses Geschenk.“
„Danke dir, dass du mir erlaubst, von dem, was ich im
Inneren habe zu geben. Ich bin ganz emotional durch
deine Begeisterung und das ist ein Zeichen für mich, dass
die Intention für meine Aussagen von der Liebe kommt.
Danke. Der Kreis des Erschaffens ist ein sehr wichtiges
Werkzeug in deinem Werkzeugkasten. Im Verlauf des
Workshops wirst du eine ganze ‚Werkstatt‘ erhalten, mit
vielen Werkzeugen, mit denen du dein Leben gestalten
kannst, wie du willst.“
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„Hast du Übungen für den Kreis des Erschaffens?“
„Ja, ich werde dir eine Reihe von Übungen geben und
einigen Rat für die Umsetzung und Assimilation der
Übungen.“

Finde dein Schicksal
Schreibe den folgenden Satz auf eine Seite und
vervollständige ihn:
Ich habe all die Zeit, die ich brauche und ich habe all das
Geld, das ich brauche, meine Beschäftigung ist:
_________________________
Was du geschrieben hast, ist das, was du im Leben tun
musst. Mache dir keine Gedanken darum, einen
Lebensunterhalt zu verdienen, das Geld ist immer an
einem Ort zu finden, wo dein Glück und dein Schicksal
zu finden sind. Wisse, dass die Beschäftigung, die dir das
meiste Glück bringen wird auch die Beschäftigung ist,
die dir das meiste Geld bringen wird.
Setze Zielsetzungen mit Zeit und Ort
Deine Zielsetzungen haben zwei Parameter – Zeit und
Ort. Wähle eine Zielsetzung, die quantifiziert werden
kann und erstelle den Plan für das Ende der Ausführung.
Achte darauf, dass du nicht in deiner Vergangenheit
‚feststeckst‘ und nicht über die Zukunft besorgt bist. Sei
in der Gegenwart, sei in der Erfahrung, in der Aktivität,
die ganze Zeit. Vergib der Vergangenheit und befreie sie,
akzeptiere die Gegenwart mit Liebe und gehe in die
Zukunft und wachse zu deinen Träumen.
121

Spirituelles Coaching

Setze Ziele auf vier Ebenen
Spirituell – Teile mit anderen deinen Erfolg, sei im
Geben.
Mental – Kenne deinen Erfolg, wertschätze dich selbst.
Emotional – Erlaube dir selbst, mit dem zufrieden zu
sein, was du erhalten hast, sei in Glück und Liebe.
Physisch– Bitte für dich selbst.
Wenn du viel mehr erhältst als das Physische, bekommst
du ein Gefühl der Zufriedenheit mit dir selbst. Deine
Zufriedenheit kommt von deinem Wissen um deinen
Erfolg. Dein Erfolg ist das Resultat deiner Bereitschaft,
den Erfolg mit andern zu teilen.
Dein wahrer Erfolg kommt aus der Anerkennung und
Liebe, die du von anderen aufgrund der Kooperation
empfängst. Das Feedback der Liebe, die du von deiner
Umwelt erhältst, ist dein wahrer Erfolg.
Zeichne deine Schatzkarte oder deine Karte der
Träume
Nimm ein größeres Stück dünnen Karton und schneide
aus Zeitungen und Magazinen all deine Träume und
Zielsetzungen aus und klebe sie auf diesen Karton. Füge
Worte hinzu, zeichne und koloriere die Seite. Gib ihr
Volumen und klebe Dinge und Worte darauf, von denen
du glaubst, dass sie dir helfen können, auf deine
Zielsetzungen konzentriert zu sein. Hänge deine

122

Spirituelles Coaching

Schatzkarte an einem gut sichtbaren Ort in deinem
Zuhause auf und lass deine Träume zur Realität werden.
Verwandle Scheitern in Erfolg
Schreibe den folgenden Satz auf ein anderes Stück Papier
und vervollständige ihn:
Was mich davon abhält, mich auf meinen Erfolg
zuzubewegen ist:
…………………………………………………………
Gib diese Seite einem anderen Menschen und nimm dann
von ihm, was er aufgeschrieben hat. Sie dir die Botschaft
gut an, die du von deinem Freund bekommen hast; dies
ist, was dich davon abhält, zum Erfolg voranzuschreiten.
Was du erhalten hast, ist das Timing des Universums, sei
nicht verächtlich und weise nicht das Licht zurück, das
du erhalten hast – arbeite damit.

Mache den Prozess zur Zielsetzung
Vergiss nicht deine wahre Zielsetzung – dein Glück. Gib
gut acht – es gibt keine Wichtigkeit an deiner
Zielsetzung. Es ist wichtig, dass die Straße zu der
Zielsetzung mit Lebensfreude, Zufriedenheit und Spaß
gepflastert ist, weil es das ist, wonach du wirklich suchst.
Der Grund, warum du Ziele setzt liegt darin, einen
Prozess und einen Weg zu erschaffen. In dem Moment,
in dem der Prozess erschaffen ist, ist das Ziel nicht von
echter Wichtigkeit – wichtig ist, was du auf dem Weg
zum Ziel produzierst. Untersuche darum am Ende jedes
Tages, ob du auf dem Weg zu deinen Zielsetzungen
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Glück produzierst. So wirst du mit Sicherheit wissen, ob
du auf dem Weg zu deinem Schicksal bist.
Mache das Glück zu deinem Kompass zu deinem
Schicksal. Sei nie an einem Ort, wo es kein Glück gibt;
tue nie eine Aktivität, die dich nicht glücklich macht, da
dein Glück dein Leben ist. Sei an einem Ort, wo du
glücklich bist oder sein glücklich, wo du zu finden bist;
sei glücklich.
Das Ziel ist der Tod jedes Traums
Vom Moment, indem du ein Ziel wählst und bis zum
Tag, an dem du es erreichst, vergeht viel Zeit, manchmal
eine Woche, manchmal zwei Jahre oder mehr – der
Prozess ist sehr lang, während der Moment des
Erreichens des Ziels sehr kurz ist. Nach diesem Moment
kommt die Krise, ein Fall, eine Enttäuschung, Mangel an
Zufriedenheit – und dann kommt ein Schwellengefühl –
Tod. So ist im Werben der Liebe der Prozess des
Umwerbens lang, und dann ist da ein Orgasmus und ein
Gefühl eines Endes, Erschöpfung, ein Fall.
An dem Tag, an dem die Zielsetzung in deinem Kopf
geboren wird, hast du damit begonnen, rückwärts zu
zählen bis zu dem Tag, an dem sie erreicht ist. In dem
Moment, in dem du geboren wurdest, hast du den
Countdown bis zum Tag deines Todes begonnen. Vom
Tag deiner Geburt bis zum Tag deines Todes wird Leben
erschaffen. Von dem Moment, an dem du über die
Zielsetzung nachgedacht hast und bis zu dem Tag, an
dem du es erreicht hast, wird ein Prozess erschaffen. In
dem Moment, in dem du das Ziel erreicht hast, den
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Traum, zerbrach der Traum – starb. Wenn du dich also
deiner Zielsetzung näherst, setze dir darum ein neues
Ziel, sei immer an einem Ort, an dem dein Ziel weit von
der Realität entfernt ist. So wirst du immer im Prozess
sein, auf dem Weg zum Ziel, auf dem Weg zum Traum.
Der Prozess wird als Resultat der Erschaffung des Ziels
geschaffen. Es ist nicht möglich, einen Prozess zu
schaffen, ohne das Ziel und das Datum zu definieren, an
dem es erreicht wurde. Das Ziel hat keine Bedeutung im
Leben, das Ziel existiert nur, um einen Prozess zu
erschaffen. Der Tod existiert nur, um Leben zu
erschaffen, ohne den Tod ist es nicht möglich, Leben zu
erschaffen, ohne die Zielsetzung ist es nicht möglich,
einen Prozess zu erschaffen. Der Prozess findet in der
Gegenwart statt, und was bei diesem Prozess geschieht,
ist das Sein, ist das Leben. Das Leben ist ein Prozess, das
Ziel ist der Tod und es ist notwendig, die Ziele so weit
wie möglich auseinander zu legen. Es ist notwendig,
einen langen Prozess zu erschaffen, lang und voller
Glück, bis zum Ziel. Wenn du das Ziel definiert hast und
dich dorthin auf den Weg machst, wenn die Zielsetzung
dir Glück bringt, dann wird es bis zu dem Moment, in
dem du es erreichst, kein Glück geben – und wenn du das
Ziel erreichst, kann es einen Fall geben; es entspricht
nicht deinen Erwartungen oder ist nicht so, wie du es dir
vorgestellt hast und wieder gibt es kein Glück. Für
manche Menschen sind alle Mittel möglich, um ihre
Zielsetzung zu erreichen, und auf dem Weg dorthin
trampeln sie über die Menschen hinweg, treten sie nieder
und töten sie manchmal, und wenn sie ihre Ziele
erreichen, sind sie unglücklicher und einsamer mit allem,
was sie erreicht haben. Es ist notwendig, dass du
sichergehst, dass dein definiertes Ziel für einen
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glücklichen und interessanten Prozess sorgt. Ein Ziel, das
dir kein Glück bringt, hat keinen Sinn.
Anderenfalls wirst du dich in einem traurigen Prozess
befinden, der dich zu einem nicht wichtigen Ziel führt.
Menschen, die viel Geld haben, können nicht mehr Glück
kaufen. Manche Menschen würden all ihr Geld dafür
geben, dass ein anderer Mensch sie wirklich liebt und
den Menschen in ihnen ehrt. Geld ist wichtig, um
Sicherheit zu haben. Sicherheit ist wichtig, um die
Anerkennung deiner Fähigkeiten durch die Umwelt zu
erschaffen. In dem Moment, in dem du Anerkennung
erfährst und all das hast, das du brauchst, forderst du,
dass die Menschen lieben, was du tust; du willst Respekt
von den Menschen um dich herum. Du suchst nach
Aufmerksamkeit und Liebe; wenn Menschen mögen, was
du tust, ist dies Feedback für dich, das du gibst. Achte
darauf, dass nur die Aufmerksamkeit einen Mensch en
interessiert, die er bekommt, wenn er Geld verdient, nur
das Kümmern am Ende ist, was bestimmt, nur der
Prozess zum Ziel ist wichtig. Das Ziel ist der Tod und der
Prozess ist das Leben – einen Prozess zum Ziel zu
machen, wie den Tod zum Leben zu machen, Minus zu
Plus, ein Problem zu einer Erfahrung, eine Schwierigkeit
zu einer Herausforderung.
Um es zusammenzufassen: Beginne die Definition deiner
Zielsetzungen mit einem hehren Ziel, definiere eine
hehres Ziel, und gehe von da aus weiter. Dann wirst du
alles haben – du wirst Liebe haben, du wirst Erfolg
haben, du wirst Zufriedenheit haben, und du wirst
außerdem den materiellen Teil haben, den du in diesen
Zielsetzungen gesucht hast.
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Wann solltest du zum Ziel drängen und wann solltest du
es sein lassen?
Du musst niemals drängen, du musst deine Ziele auf die
Bereitschaft magnetisieren, die du erschaffen hast, und
dich trotzdem nach vorne zum Ziel begeben über den
Kompass des Glücks. Wenn du dich fortbewegst und in
deinem Glück bist, ist das die Zeit zum Voranschreiten;
wenn du dein Glück verlierst – lass die Zielsetzungen
alleine, lass das Universum seinen Teil der Vereinbarung
tun; denke daran, dass du und das Universum vollwertige
Partner in deinem Wachstum sind.

Meditation der Zielsetzungen
Führe die Prozesse ‚aus dem Geist des Magens‘ aus, von
deinen Suprasinnen und nicht vom Intellekt. Der Intellekt
beendet seine Rolle mit Beginn der Ausführung, die
Intuition und deine Supersinne werden dir helfen, zu
wachsen und etwas zu sehen, das du noch nicht gesehen
hast. Mache den Traum zu einer Realität, lasse den
Gedanken von einer Wahrscheinlichkeit zur Realität
werden.
Setze ein wichtiges Ziel und notiere neben jedem der
sieben Teile des Kreises des Erschaffens die Aufgabe, die
ausgeführt werden soll. Führe nun eine Meditation von
sieben langen Atemzügen durch, bei denen du dich jedes
Mal auf einen der sieben Teile konzentrierst.
Ziel – Wenn dein Ziel in der Zukunft ist, eine neue Liebe
zu finden, die dir Glück bringen wird und durch die du
einen Prozess des Lernens erfahren wirst, wird in diesem
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Fall dein hehres Ziel sein, dir selbst mehr Glück, Teilen
und Liebe zu bringen, um denen um dich herum, auf der
Arbeit, zu Hause und an jedem andern Ort mehr Glück,
Liebe und Teilen als Lebensweise zu bringen.
Gedanke – Stelle dir deine Liebe als einen Blumensamen
vor, der dabei ist, zu sprießen. In deiner Vorstellung
siehst du deine Blume der Liebe wachsen und sich so
gestalten, wir du sie dir wünschst, in einer Farbe, Größe
und Form, die du magst.
Worte – Sprich über deine Wünsche mit den Menschen
um dich herum an jedem Ort. Schreibe deine
Zielsetzungen an einem Ort auf, wo jeder sie sehen kann.
Engagement – Sage den folgenden Satz: Ich weiß, was
Liebe ist, meine Liebe wartet auf mich, ich bin verliebt.
Taten – Gehe zu sozialen Ereignissen, verlasse deine
Wohlfühlzone, lerne Menschen kennen, sage zu keinem
Treffen ‚nein‘.
Anstrengung – Übe deine Mantras. Bestehe auf Treffen,
beharre aus der Disziplin, von deinen Zielsetzungen zu
sprechen, meditiere, erschaffe in deiner Vorstellung
deine Liebe, erschaffe deine Realität.
Realität – Wiederhole das Mantra: Ich gestalte und
erschaffe meine Realität, ich fühle Liebe, die Licht und
Glück in meine gesamte Umgebung bringt. Sei geduldig,
sei sicher, deine wird zur richtigen Zeit für dich kommen.
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Wiederhole den gesamten Prozess der sieben Teile sieben
Mal; um 49 zu bekommen, addiere 4 und 9 und
bekomme 13 – Liebe2.
Übe Meditation. Übung schafft neue Gewohnheiten, die
Glauben erschaffen, der Persönlichkeit und Charakter des
liebenden Menschen erschafft, die eine neue Realität der
Liebe erschaffen.

Einfach und komplex wie Ursache und
Wirkung
„Ich habe dir Material vermittelt, nicht einfach, nicht
leicht. Sei dir bewusst, dass nur Übung und mehr Übung
es einfach und leicht machen wird. All das Material, das
du am Anfang lernst, ist einfach, du denkst, dass die
Dinge nicht so einfach sein können, du sagst dir selbst,
dass die Themen sicher komplexer sein werden, wenn
wir Dinge aus den Höhen der Welt diskutieren. Diese Art
des Gedankens bringt dich dazu, nach dem Komplexen
zu suchen; wenn du das Komplexe findest, kehrt das
Bedürfnis nach Vereinfachung der Informationen zurück,
und so beginnt der Prozess von vorne. Sei dir des
Prozesses bewusst, suche immer nach dem einfachen und
dem leichten, da das Leben einfach und leicht ist und es
keinen Grund gibt, es komplizierter zu machen. Für viele
Menschen muss das Leben einfach sein oder es kann
einfach nicht das Leben sein.“
Im Hebräischen hat das Wort für Liebe, ahava, אהבה, einen
numerischen Wert von 13, die Summe des Ortswertes jedes
Buchstabens. (Im Hebräischen hat jeder Buchstabe eine
korrespondierende Nummer, =א1, =ב2, =ה5).
2
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„Wie kann ich mit all dem umgehen, was du mir
beibringst?“
„Sei sicher, sei im Licht. Ich bringe dir gar nichts bei,
weil alles in deiner DNA zu finden ist, du bedeckst nur
das Wissen, das du haben musst, um es jetzt zu
entdecken – es ist, als ob du eine Hand auf deine Stirn
legst, du bedeckst die Stirn, um zu sehen, ob du Fieber
hast. Um das Wissen in dir zu entdecken, musst du es
bedecken.“
„Es ist mir nicht klar, wie ich entdecke, wenn ich etwas
bedecke.“
„Manchmal bedeckst du deine Augen, damit du sehen
kannst, weil das Licht zu hell ist. Wenn du im Licht
gehst, setzt du eine Sonnenbrille auf, um die Intensität
des Lichts zu reduzieren. Dies ist die Bedeckung, die du
brauchst, um sehen zu können, um zu entdecken, musst
du bedecken. Du musst gar nichts lernen, da all das
Wissen, wie erwähnt, in dir zu finden ist. All das Licht ist
in dir zu finden. Wenn du versuchst, alles menschliche
Wissen zu lernen, gibt es dafür nicht genug Jahre deines
Lebens.“
„Was soll ich also tun?“
„Du musst lernen, wie du das Wissen abdeckst, wie du es
aus dem Reservoir identifizierst, das dir zur Verfügung
steht. Ich lehre dich nichts, ich sorge dafür, dass du mit
den Werkzeugen vertraut bist, mit denen du selbst lernen
kannst.“
„Wie?“
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„Du siehst nur einen Teil des Bildes und darum weißt du
nicht wirklich, was um dich herum geschieht.“
„Wie? Erkläre es mir.“
„Stelle dir vor, dass du vor einer Mauer stehst, du bist
nah an der Mauer, deine Nase berührt die Mauer sogar.
Aus dieser Entfernung siehst du die Textur der Mauer;
das ist beängstigend, weil du nicht identifizieren kannst,
was das ist, du siehst nicht, was die Mauer auch an ihren
Seiten beinhaltet, weil du wirklich nah dran bist. Wenn
du einige Zentimeter von der Mauer weggehst, siehst du,
dass dieser Teil der Mauer bemalt ist, aber du siehst
nicht, was darauf gemalt ist und welche Farbe es ist; du
gehst ein wenig weiter weg, um einen größeren Bereich
der Mauer abzudecken und du siehst, dass die Farben zu
einem Bild gehören; du gehst ein wenig weiter weg, um
einen größeren Bereich der Mauer abzudecken und du
siehst ein wundervolles, buntes Gemälde, du gehst
wieder ein wenig weiter weg, um einen noch größeren
Bereich der Mauer abzudecken und du siehst, dass dieses
Bild sich in einem Gebäude befindet. Du gehst noch
weiter, bis du entdeckst, dass du in einem Museum bist.
Wenn du das Museum verlässt und einen noch größeren
Bereich abdeckst, kannst du entdecken, wo du bist,
welches Viertel, welche Stadt, welches Land, welche
Welt, welch Galaxie.“

Lerne zu lernen
„Wenn du mehr siehst, verstehst du mehr und die Angst
verlässt dich. Dieses Prinzip zeigt dir, dass du mehr
entdeckst, wenn du einen größeren Bereich abdeckst. Bis
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du das ganze Bild identifizierst, lernst du über die Teile
des Bildes und dies erscheint dir komplex. Wenn du das
Gesamtbild sieht, ist es einfach, sogar sehr einfach.“
„Stimmt, stimmt, das passiert mir auch. Oft habe ich
nicht die Geduld, das ganze Bild zu sehen und so gebe
ich auf und möchte nicht hören, was gesagt wird.“
„Ich habe dir nun ein Beispiel von einer Situation
gegeben, in der du dich langsam von dem Bild entfernst,
langsam, langsam, um es zu sehen. Das Leben liefert dir
Teile des Bildes und nicht das ganze Bild. Lass den Teil
des Bildes, den du gesehen hast, sich wie ein Puzzleteil
an seinen Platz einfügen. Du siehst jedes Mal einen Teil
des Puzzles und mit dieser Information musst du das Bild
selbst zusammenfügen. Wenn du die kleinen Teile des
Bildes des Lebens betrachtest, wird es schwer sein, alle
Teile zu sehen und sie außerdem zusammenzusetzen, das
schafft einen Mangel an Gewissheit, du bist verängstigt
und verstört. In diesem Fall solltest du viele der
Puzzleteile abdecken; es ist möglich, dass ein bestimmter
Teil des Puzzles dir die Bedeutung des gesamten Puzzles
offenbart. Wenn du die Bedeutung entdeckst, wird die
Angst verschwinden. Lerne also, allem zuzuhören, was
Menschen dir sagen. Sei allem neuen Wissen gegenüber
offen, weil du nicht weißt, wann du den Teil des Puzzles
abdeckst, der dir das ganze Bild offenbaren wird. Diese
Information kann auf verschiedene Arten kommen,
manchmal von einer Lektion, manchmal von einem
Traum, manchmal von einem Film, den du siehst, oder
von einem Gespräch mit einem Freund, durch das du
verstanden hast, was du auf andere Arten nicht
verstanden hattest. Ich habe dir schon gesagt, dass du
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nicht alles lernen kannst, was schon bekannt ist, das
menschliche Wissen ist nicht unendlich und darum ist
Wissen, das zu dir kommt, immer zur richtigen Zeit,
Wissen, das du selbst findest, kommt auf wundersame
Weise zu dir, dies ist genau das Wissen, dass du brauchst,
um etwas zu verstehen, was dich derzeit beschäftigt.“
„Danke, danke für dieses wichtige Wissen. Wenn ich es
richtig verstanden habe, muss ich im Grund lernen, wie
man lernt, und nicht alles zu lernen, weil das nicht etwas
ist, was ich abdecken kann.“
„Korrekt, du musst nur lernen, zu lernen, weil du die
Summe des menschlichen Wissens nicht abdecken
kannst. Da das Wissen in dir zu finden ist, musst du die
Werkzeuge lernen, durch die du alles Wissen erreichen
kannst, zu der Zeit, zu der du es brauchst. Du musst
wissen, wie du dir alles menschliche Wissen zugänglich
machst und für deine Bedürfnisse hervorholen kannst,
wenn du es brauchst.“
„Gib mir mehr Beispiele. Ich muss das aus einer einem
anderen Blickwinkel sehen.“
„Ja, gut, Ich werde es dir erklären.“

Wie man kritische Entscheidungen trifft
„Stelle dir dein Leben als großes und leeres Feld vor.
Dieses Feld hat keinen finanziellen oder emotionalen
Wert, es hat keine Bedeutung außer der Bedeutung, die
du ihm zuschreibst. Es gibt nur dich und das Feld. Es gibt
niemanden in der Welt, abgesehen von dir und diesem
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leeren Feld, und es gibt niemanden, der dich anleiten
kann. Du bist hungrig und verängstigt, du willst etwas
auf diesem Feld planen und du weißt nicht, wie du
anfangen sollst, du willst etwas bauen, ein kleines Haus,
um darin zu leben, du denkst an Spiele und planst ein
Spielfeld. Im Haus willst du etwas sehr besonderes, du
willst ein Haus bauen, das gemütlich für dich ist und das
dir Wohlbefinden und Freude bringt. Du träumst, aber
erst willst du essen, du bist hungrig und weiß nicht, wo
du Nahrung finden kannst. Du machst gar nichts, weil du
nicht weißt, was du tun sollst und so warten du und das
Feld darauf, dass ein Wunder passiert.
Ein weiterer Tag vergeht und noch einer, ohne
Fortschritt. Eines Tages gibst du deinen Traum auf und
denkst bei dir, dass dies anscheinend das ist, was sein
muss, ein Mensch kommt auf die Welt und stirbt nach
einer Anzahl von Tagen des Hungers mit einem Traum in
der Hand.
Dann taucht plötzlich ein weißer Engel auf. Du siehst das
Mitgefühl und die Liebe, die er fühlt, du weißt, dass er
dir helfen wird. Du wendest dich zu ihm, er fragt dich,
wie er dir helfen kann, und du bittest um Essen und
Trinken. Er fragt dich, ob es noch etwas gibt, das du
willst und du erzählst ihm von deinem Wunsch, ein Haus
und einen Spielplatz zu bauen. Er antwortet dir so: ‚Ich
kann dir von diesen drei Dingen eines geben. Wähle
unter den Dingen, die ich nun aufzähle, eines aus, das ich
für dich tun soll. Das erste ist, dass ich für dich das Haus
und den Spielplatz bauen kann, die du dir wünschst. Ich
werde für dich da sein, bis das Gebäude und der
Spielplatz fertig sind. Das zweite, was ich dir geben
kann, ist Wasser und Nahrung für die kommenden Tage,
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ich werde für dich da sein, bis all das Wasser und die
Nahrung, die du brauchst, hier sind. Das dritte, was ich
für dich tun kann, ist dir eine Werkstatt mit Werkzeugen
zu geben, mit denen du das Haus und den Spielplatz
selbst bauen kannst, du kannst außerdem gutes Wasser
und Nahrung produzieren, so viel du willst, du kannst mit
diesen Werkzeugen sein, was du sein willst. Ich werde
für dich da sein, bis du die Werkzeuge zu nutzen lernst.
Was wählst du also unter diesen drei Dingen?‘, fragt der
Engel.“
Lehrer Elija fragt mich: „Was wählst du?“
Ich weiß noch nicht, was ich wählen soll. „Aus dieser
Geschichte verstehe ich, dass ich, wenn ich sehr hungrig
bin und keinen Platz zum Schlafen habe, bestimmt sehr
verängstigt bin und darum das erste, was ich will,
Nahrung und Schlaf an einem sicheren Ort ist.“
„Das ist wahr, die Frage ist nicht einfach und dennoch
musst du entscheiden.“
„Hilf mir, kannst du mich lehren, in solch einem
kritischen Fall wie diesem eine Entscheidung zu treffen?“
„Ja, gut. Wenn du wirklich nicht weißt, was du tun sollst
und du musst eine dringende Entscheidung treffen, stelle
dir dich und deine Umgebung in einem Jahr oder in zwei
Jahren oder zehn Jahren vor. Untersuche nun all die dir
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten aus der Distanz
der Zeit; wenn du dir dies vorstellst, denke nicht – handle
aus deiner Intuition, fühle deinen Körper und treffe die
richtige Entscheidung, sodass du in zehn Jahren stolz sein
wirst, und nicht die Entscheidung, die dir sofortigen
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Vorteil bringt. Die Entscheidung, die sofortigen Vorteil
bringt, befriedigt das akute Bedürfnis. Die Entscheidung,
die dich in zehn Jahren stolz macht, ist die korrekte
momentane und strategische Entscheidung.“
„Ja, danke dir. I würde die Werkstatt und die Werkzeuge
wählen, mit denen ich ein Haus bauen, essen und trinken
kann und sein kann, was ich sein will.“
„Sehr gut, ich bin stolz auf dich.“

Deine Werkzeuge für den Erfolg
„Kennst du die Werkstatt und die Werkzeuge, über die
der Engel gesprochen hat?“
„Ja.“
„Werde ich sie eines Tages verstehen können?“
„Ja.“
„Willst du es mich lehren?“
„Ja, will ich. Der Ort, an dem deine Werkstatt zu finden
ist, ist deine DNA, und die Werkzeuge, mit denen du
arbeitest, sind Mitgefühl und Liebe.“
„Es ist so einfach?“
„Ja, es ist sehr einfach. Ich glaube, du hast nach einfach
gefragt.“
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„Aber wie weißt du, wie du die DNA erreichst und wie
weißt du, wonach du suchen musst und wie man mit
Mitgefühl und Liebe arbeitet?“
„Wenn du Wissen brauchst, wird das Wissen dir
zugänglich sein. Und zum Mitgefühl und der Liebe – sei
einfach mit Liebe und Mitgefühl.“
„Woher weiß ich, dass ich mit Mitgefühl und Liebe bin?“
„Untersuche das Feedback, das du von Menschen
erhältst, an die du Mitgefühl und Liebe sendest. Durch
das Feedback, das du erhältst, lerne dich selbst zu kennen
und zu korrigieren, was du korrigieren willst.“
„Dies scheint so leicht. Es scheint, als ob das nicht
möglich ist. Kannst du mir mehr Details geben?“
„Ja. Du musst wissen, dass es komplex sein wird, wenn
ich dir die Werkzeuge beschreibe, aber wenn du die
Werkzeuge verwendest, wird es wieder einmal einfach
sein.“
„Ja, ich verstehe das nun.“
„Alles, was ich dich lehre, von dem Moment, in dem ich
dich getroffen habe, ist in dem Werkzeugkasten zu
finden, denn du in der Zukunft erhalten wirst.“
„Haben sie Namen, die Werkzeuge und die Werkstatt?“
„Ja, die Werkstatt, wo die Werkzeuge zu finden sind, ist
der Körper-Seele-Kreis.“
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Ich bin aufgeregt und angespannt und auch verwirrt.
„Was ist die Methode, mit der ich die Werkzeuge
einsetze?“
„Die Methode ist ‚der Weg des Feedbacks‘. Du lernst
eine neue Sprache und es ist nicht einfach, eine neue
Sprache zu lernen. Sei geduldig, bis ich dir all die
Werkzeuge präsentiere, die Werkstatt und den Weg des
Feedbacks, und dann musst du üben und üben.“
„Ja, ich will schon üben und mehr üben.“
„Sehr gut. Es ist wichtig, dass du weißt, dass ich dich mit
deinen zweiunddreißig Intelligenzen lehre.“
„Bitte erkläre mir, was die zweiunddreißig Intelligenzen
sind.“
„Ja, das werde ich. Jeder Mensch hat zweiunddreißig
Intelligenzen in vier Dimensionen, durch die er die Welt
versteht und durch die er Realität erschafft. Die
Intelligenzen können trainiert und geheilt werden, wie
ein Muskel, nach dem freien Willen. Die zweiunddreißig
Intelligenzen beinhalten drei Wünsche, sieben Lehrer,
zehn Sphären und zwölf Sinne. Die zweiunddreißig
Intelligenzen sind außerdem die zweiunddreißig
universalen Werte,
durch die es möglich ist,
Krankheiten, Missgeschicke, Schwierigkeiten, Probleme
und Schmerz zu lösen und zu heilen. Wenn sich die
Herangehensweise an das Leben verändert, verändert
sich der Glauben, und wenn sich der Glauben verändert,
verändern sich die Werte des Lebens. Wenn sich die
Werte des Lebens verändern, verändert sich die Realität.“
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„Fantastisch. Mit anderen Worten ist alles ein Wert des
Lebens; die Missgeschicke und Krankheiten, der
Schmerz sind Werte des Lebens, die nicht gut sind?“
„Ja. Realität liegt im Auge des Betrachters. Der
Betrachter sieht die Realität durch eine Einstellung,
Perspektive, durch Überzeugungen und Werte. Verändere
Werte, die Realität verändert sich. Darum ist spirituelles
Coaching die Öffnung der Energiekanäle und hängt nicht
mit Wissen zusammen.“
„Aber du vermittelst mir Wissen.“
„Das stimmt. Ich vermittle dir Wissen, durch das du mit
den Energiekanälen in Verbindung trittst. Während der
Meditation über die neun kosmischen Kräfte empfängst
du spirituelles Coaching. Dieses Coaching ermöglicht
dir, Kanäle der Energie zu öffnen, sodass dich das
befähigt, eine Sache aus der anderen Sache zu
verstehen.“
„Bitte erkläre mir das.“
„Du kannst verstehen, dass du in einer Partie Schach
einen Fehler gemacht hast, indem du die Wellen des
Meeres betrachtest, du kannst eine neue Strategie in
einem Fußballspiel durch eine Geografiestunde erlernen,
du kannst durch einen Film verstehen, wie du die
Beziehung zu deinem Vater verbesserst.“
„Wie kann ich eine Sache aus einer anderen Sache
verstehen, die überhaupt nicht damit zusammenhängt?“
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„In jeder Zelle ist der gesamte Körper. Durch jede Zelle
kannst du über das gesamte Universum lernen. Von
jedem einzelnen Ding kannst du über alles lernen, weil in
jedem Teil das Ganze ist und du darum durch jedes Teil,
das du betrachtest, andere Teile in dem Ganzen sehen
kannst.“
„Und das passiert nach spirituellem Coaching?“
„Ja.“
„Warum passiert das nach spirituellem Coaching?“
„Spirituelles Coaching ist Kontakt, es ist der Transfer
von Energie und spezielle Meditation kombiniert mit
geführter Imagination, und es bindet deine
zweiunddreißig Intelligenzen ein. Im spirituellen
Coaching kannst du sein, sehen, sprechen, erkennen,
fühlen, lieben, verstehen, weise sein, wissen, schmecken,
hören, berühren, riechen, entdecken und dich mit den drei
Wünschen, den neun kosmischen Kräften in dir, den
sieben Lehrern und deinen zwölf Sinnen verbinden.“
„Jeder Mensch hat zweiunddreißig Intelligenzen in
sich?“
„Ja, jeder einzelne.“
„Warum kann ich dann nicht einfach die Kräfte in mir
einbinden?“
„Ich werde es dir erklären. Deine DNA ist eine
Bibliothek von elektromagnetischer Information, die in
deinen Zellen lebt. Deine DNA umfasst all das Wissen,
140

Spirituelles Coaching

das war, und all das Wissen, das noch sein wird. Dein
Wissen ist nicht geordnet, es ist wie ein Haufen Bücher,
sodass du keinen Weg hast, etwas zu finden, wenn du
danach suchst. Wenn die Bücher sortiert werden und du
ein Inhaltsverzeichnis oder einen Index hast, dann wird
es einfach und leicht sein, all das Wissen zu erreichen,
das in deinen Zellen zu finden ist. Spirituelles Coaching
ordnet diesen Haufen Bücher für dich und erschafft für
dich einen Index und ein Inhaltsverzeichnis.“
„Wie schaffe ich es durch die Berührung deiner Hand
und Meditation, all das Wissen zu organisieren und in der
bestehenden Unordnung eine Ordnung und eine Methode
zu erschaffen, alles zu finden?“
„Weißt du, was passiert wenn du einen Magneten zu
einem Stück Metall führst?“
„Ja, ich weiß es. Das Metall wird zu einem Magneten.
Einmal habe ich das mit einer Nadel gemacht und ein
anderes Mal mir einer Gabel, und dann habe ich mit der
magnetisierten Gabel eine andere Gabel angehoben.“
„Sehr gut. Nun stelle dir vor, dass dein Lehrer ein sehr
starker Magnet ist, der durch seine Lehrer magnetisiert
wurde. Er legt dir nun die Hand auf. Was passiert mit
dir?“
„Ja, jetzt verstehe ich. Ich selbst werde ein starker
Magnet. Ich warte auf den Moment, in dem ich selbst ein
starker Magnet werde. Aber was ist die Beziehung
zwischen dem Magneten und der Ordnung des Wissens?“
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„Der Unterschied zwischen einem Stück magnetisierten
Metalls und einem normalen Stück Metall ist die
Ordnung oder Unordnung der Atome im Stück Metall. In
beiden Metallstücken sind Atome die eine positive und
eine negative Ladung haben; wenn die Ladungen wie
Soldaten im Stück Metall angeordnet sind, dann ist das
Stück Metall magnetisiert, und wenn die Ladungen
verteilt sind wie der Haufen Bücher, dann ist das Stück
Metall ein normales.
Das spirituelle Coaching, das du erfahren wirst, wird dich
magnetisieren und die elektromagnetische Information in
deiner DNA wird magnetisiert und geordnet werden, und
dann wirst du hineingehen und dich leicht mit dem
Wissen verbinden können, wann immer du willst.“
„Bitte erkläre mir, wie es in der DNA Wissen gibt, das
erst noch sein wird, da die Zukunft noch nicht gekommen
ist?“
„Alles, was dir heute, morgen oder in zwanzig Jahren
einfällt, kannst du nur mit Worten ausdrücken, die aus
den zweiundzwanzig Buchstaben und zehn Zahlen
zusammengesetzt sind, aus denen die zweiunddreißig
Intelligenzen geschaffen sind. Alles, was in der Zukunft
gesagt werden wird, wird durch die zweiundzwanzig
Buchstaben und zehn Zahlen gesagt werden. Ein enormer
Computer könnte alle Welten erfinden, die sich in
zweiundzwanzig Buchstaben ausdrücken lassen, selbst
die Wort, die noch nicht in der Welt gesprochen wurden.
Die Worte, die noch nicht gesagt wurden, sind noch in
der Zukunft. Du verstehst, dass die zweiundzwanzig
Buchstaben und zehn Zahlen all das Wissen in der

142

Spirituelles Coaching

Vergangenheit und all das Wissen in der Zukunft
umfassen.
Gott kennt all die Worte, die ausgedrückt werden können
und all die Erfahrungen, die aus den zweiundzwanzig
Buchstaben wachsen, und er hat sie in die DNA
gepflanzt. Darum existiert jedes Wort, das in der Zukunft
gesagt werden wird und jede Erfahrung, die Menschen
machen werden in der DNA, weil Gott den Menschen so
erschaffen hat. Die DNA ist der physische Ausdruck der
Seele; die Seele weiß alles, weil sie ein Teil Gottes ist.“
„Das ist einfach faszinierend. Es ist fantastisch, wie das
Leben mich von einem Moment zum anderen verändert,
mit dem neuen Wissen, das du mir beibringst. Trotzdem
möchte ich dir eine Frage stellen. Kann jeder Mensch
spirituelles Coaching empfangen?“
„Ja. Jeder Mensch kann spirituelles Coaching von seinem
Lehrer empfangen.“
„Ist es möglich, spirituelles Coaching ohne einen Lehrer
zu empfangen?“
„Nein. Spirituelles Coaching ist die Öffnung der
Energiekanäle durch die Bewusstheit, durch Kontakt,
durch den Transfer der Lebensenergie. Dies ist eine
Handlung, die durch den Prozess beschrieben werden
kann, mit der wir das Verhalten des Magneten und der
Metalle beschreiben. So magnetisiert der Lehrer den
Schüler oder vermittelt durch ihn die Energie des Lebens,
die Kraft des Lebens. Dies ist die Energie des freien
Willens und sie erschafft im Schüler die gesunde und
neue Ordnung in der Unordnung. Auf diese Weise wird
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das in der DNA gespeicherte Wissen zu Wissen, das dem
Schüler zugänglich ist. Die nach dem spirituellen
Coaching erschaffene gesunde und neue Ordnung
ermöglicht dem Schüler, etwas zu verstehen, was er ohne
das Coaching nicht hätte verstehen können. Diese Art der
Handlung ist nur möglich, wenn ein Lehrer die Intention
zum spirituellen Coaching hat und der Schüler die
Intention, es zu empfangen.“
Es gibt eine kurze Pause.

Über die Barriere des Bewusstseins
springen
„Nun werde ich dich das Geheimnis der neun
kosmischen Kräfte zum Erfolg lehren. Die neun Kräfte
sind Lichtessenzen, durch die du kommunizieren kannst.
Wenn du dich mit den Geheimnissen der Kraft verbindest
die in den Lichtessenzen verborgen liegt, wirst du das
Wissen haben, das für die Gestaltung deines Lebens
notwendig ist. Die neun kosmischen Kräfte sind die
Quelle all des Wissens, das du im Verlauf des
Workshops lernst. Von den neun Kräften leiten sich die
dreizehn Eigenschaften und die Heilung der zwölf Sinne
ab. Das Material, das ich dir an die Hand gebe, ist so
verarbeite und neu geordnet worden, dass viele
Menschen sich damit verbinden können. All das, was ich
dich Lehre, ist ein Zweig und die Entwicklung dessen,
was bereits bekannt ist.“
„Entwicklung von was?“
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„Das Buch der Schöpfung ist die Quelle aller Quellen. Es
ist das Geheimnis aller Geheimnisse. Das Buch der
Schöpfung ist der Samen und der Nukleus, aus dem der
Baum wächst. Das Buch der Schöpfung ist der Baum des
Lebens, an dem viele Zweige wachsen. Durch dieses
Feedback ist dies ein Zweig, durch den es möglich ist,
den gesamten Baum zu sehen.“
„Du hast mir gesagt, dass die Botschaften in kürzlichen
Kommunikationen empfangen wurden. Mit anderen
Worten lehrst du mich den aktuellsten Zweig dessen, was
bereits bekannt ist? Du kannst es so sehen. Dies ist so,
wie etwas sehr Zeitgemäßes und Modernes zu lernen, das
schon in der Zukunft war und in der Vergangenheit sein
wird?“
„Korrekt. Für das Geheimnis und für das Licht gibt es
keine Vergangenheit oder Zukunft. Alle Zeiten sind die
gegenwärtige Zeit. Darum war es in der Zukunft
unmöglich und wird in der Vergangenheit nicht möglich
sein, es besser zu definieren. Du wurdest ausgewählt, das
Material zu empfangen, sodass du es in bestimmten
Phasen deines Lebens an andere weitergeben kannst. Ein
großer Teil des Materials wird dir jetzt nicht dienlich
sein, aber du wirst noch all das Material gut nutzen, das
du empfängst. Gib dir Mühe, alles aufzuschreiben und zu
dokumentieren und aufzuzeichnen, was du hörst und
fühlst, mit all deinen Sinnen.“
„Die neun kosmischen Kräfte sind Lichtessenzen, die
dich zu einem Quantensprung und Durchbrechen der
Barriere des Bewusstseins bringen werden. Ein Sprung
auf der Ebene des Bewusstseins ist ein Quantensprung.
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Ein Quantensprung findet statt, wenn etwas, das nicht
berührt werden kann, zu etwas realem wird, etwas
physischem, etwas, das berührt werden kann.“
„Wie ein Gedanke zu Materie wird – ein Molekül?“
„Ich werde dir den Prozess beschreiben, der im Körper
stattfindet, wenn ein Gedanke zu Materie wird, einem
Molekül.“
„Wenn Menschen von Angst, Depression, Aufregung
oder irgendeinem anderen Trieb oder Bedürfnis erfasst
werden, produziert ihr Gehirn Signale, die an die
Nebenniere gesendet werden. Diese produziert
Adrenalin, und dieses verursacht einen schnelleren Puls,
höheren Blutdruck und physische Veränderungen, die im
Körper stattfinden. Am Anfang des Prozess stand die
Angst, die Angst produziert Nervenzellen – Moleküle.
Der Gedanke wird zu einem Molekül, ein Gedanke
verwandelt sich in physische Materie. Die Beseitigung
der Angst und der Zweifel, die Bereitschaft
weiterzumachen, der Glauben an die eigene Fähigkeit –
sind wie ein Sprung im Mechanismus der Heilung und
Reparatur; dies ist ein Quantensprung. Ein
Quantensprung ist ein Sprung von einer Ebene der
Funktion zur Ebene des Bewusstseins. Wenn Menschen
den Quantensprung tun, überwinden sie Krankheit. Sie
machen ein Problem zu einer Erfahrung, sie machen ein
Missgeschick zu einer Korrektur, zu Lernen und
Wachstum. Menschen verändern das Materielle durch
Bewusstsein. Wenn Menschen das Materielle durch den
Geist überwinden, sprengen sie die Barriere es
Bewusstseins.
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Die neun kosmischen Kräfte zum Erfolg
Die neun kosmischen Kräfte sind die Essenzen des
Lichts, die Taschenlampen, mit denen du deinen Weg
erleuchtest und die Welt betrachtest. Du kannst sie wie
Ferngläser benutzen, um das Bild deines Lebens näher
heran oder weiter weg zu ziehen, es zu vergrößern oder
zu verkleinern. Dein Bild des Lebens ist auf einer großen
Karte zu finden, die dein Leben beinhaltet, ein anderes
Leben, und das gesamte Universum. Du kannst sehr nahe
herangehen, fast mit der Nase bis an das Bild, und dann
siehst du auf dem Bild Farbkleckse; die Farbkleckse
sagen dir gar nichts und das verängstigt dich, und dann
gibst du den Farbflecken Bedeutung. Du stellst dir vor,
dass dort Schlaglöcher, Falten und ungeschliffene Ecken
sind. Du siehst, dass es Sorgen und Gerüchte,
Schwierigkeiten und Probleme und Krankheiten aller Art
gibt. Jedoch kann dein Fernglas deine Sehfähigkeit für
dich erweitern, um das ganze Bild betrachten zu können.
Mit der Ausweitung deiner Horizonte siehst du Licht,
Magie, die Bandbreite deiner Möglichkeiten und die
Macht der Kräfte, die dir zur Verfügung stehen.
Auf wundersame Weise verschwinden die Details, die du
aus direkter Nähe gesehen hast und ihre Lösung wird auf
magische Weise gefunden. Das ähnelt einem schönen
Bild, das du aus weitere Entfernung siehst; es ist
beeindrucken in seiner Schönheit. Beim Näherkommen
siehst du die bedeutungslosen Pinselstriche und erkennst
die Farbkorrekturen, die für dich die Schönheit und Kraft
des Bildes ruinieren, die du aus der angemessenen und
korrekten Entfernung gesehen hast. Betrachte nun dein
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Leben aus der korrekten Entfernung; betrachte dein
Leben durch die neun kosmischen Kräfte.
Die Kraft des Lichts – Gewissheit
Sei sicher, dass alles von der Seite des Lichts kommt.
Das Licht ist alles, was es gibt, die Idee, die Möglichkeit,
das unendliche Potenzial, das dir ermöglicht, alles zu
sein.
Die Kraft des Anfangs – Schöpfung
Die Kreativität der Buchstaben und Worte ist ein
Werkzeug, durch das du deine Welt erschaffst.
Die Kraft der Liebe – Die Ursache
Dein Leim für das Glück, die Ursache aller Ursachen, die
Liebe ist der Zweck deines Lebens.
Die Kraft der Freiheit – Die Möglichkeit
Die Möglichkeit, dass du neu statt alt wählen musst,
deine Freiheit, zwischen gut und böse zu wählen,
zwischen gut und besser, die Freiheit zu sein oder nicht
zu sein.
Die Kraft des Gedankens – Weisheit
Die Weisheit im Glauben, der Samen, aus dem du neue
Realität wachsen lassen kannst, da dein Gedanke die
Möglichkeit ist, die zur Realität wird.
Die Kraft der Einheit – Balance
Deine Ganzheit wird durch die Widersprüche in dir
erschaffen. Akzeptiere dich selbst und schaffe die
Balance und Harmonie durch den Unterschied. Die Welt
ist Energie mit wechselndem Bewusstsein entsprechend
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der Wünsche, Intentionen oder Vereinbarungen der
Menschen.
Die Kraft der Beobachtung – Weisheit
Beobachte durch Feedback, beobachte durch deine zwölf
Sinne. Die Beobachtung der Natur und der Menschen um
dich herum ist Feedback, um zu verstehen, wer du bist.
Die Kraft der Heilung – Korrektur
Die Korrektur, das Lernen, das Wachstum, die
Metamorphose, die alchemistische Veränderung und
deine unendliche Entwicklung sind in der Kraft der
Heilung zu finden. Heile dich selbst durch die dreizehn
guten Eigenschaften und zweiunddreißig Intelligenzen.
Der Kraft der Immunität - Bewusstheit
Zu lernen, wie man lernt, ein fötaler Zustand, Beginn,
Erneuerung. Die Bedeutung der Kraft der Immunität: Die
Information, dass du weißt, die zur Bewusstheit wird, die
die Barriere des Bewusstseins durchbricht, um den
Gedanke zu Materie und die Dunkelheit zu Licht zu
machen. Du bist im Licht, du bist Teil des Lichts, du bist
das Licht.
Nun werde ich dir eine kommunizierte Botschaft
aufschreiben, wie sie im Buch ‚Die Lousky-Methode und
im Buch ‚Die neun kosmischen Kräfte für Erfolg‘,
erscheint, der offene Erfolg des verborgenen Lichts.
Vor langer, langer Zeit fanden Zukunft und
Vergangenheit in der Gegenwart statt, die Bewegung im
Raum fand an einem Punkt statt; es gab die Einheit von
allem, das es gibt.
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Alles war eine Seele, ein einfaches Licht.
In der Zeit, als es noch keine Zeit gab, gab es ein
einfaches Licht.
Das eine einfache Licht umfasst zwei Seiten, männlich
und weiblich. Im Raum zwischen männlich und weiblich,
in der Mitte, wurde Liebe erschaffen.
An dem Tag, an dem du in einen physischen Körper
geboren wurdest, in Fleisch und Blut, Geist und Logik,
die durch ihre Natur selbst beschränkt sind, wurde die
Dunkelheit geboren. Freiheit der Wahl zwischen gut und
böse wurde geboren, Zeit und Raum wurden geboren,
Ende und Anfang wurden geboren. Die Beschränkungen
wurden geboren, Leben und Tod wurden geboren. Du
hast vergessen, wo du herkamst und alles von vorne
begonnen.
Liebe war die Ursache aller Ursache, ist das Heilmittel
aller Heilmittel, Liebe ist Gott.

Die Reise der Seele in das Land der neun
kosmischen Kräfte
Vor langer, langer Zeit fanden Zukunft und
Vergangenheit in der Gegenwart statt, die Bewegung im
Raum fand an einem Punkt statt; es gab die Einheit von
allem, das es gibt. Alles war eine Seele, ein einfaches
Licht. An dem Tag, an dem du in einen physischen
Körper geboren wurdest, in Fleisch und Blut, Geist und
Logik, die durch ihre Natur selbst beschränkt sind, hast
du aufgehört, nur das Licht zu sehen, die Nacht wurde
geboren, die Freiheit der Wahl wurde geboren, zwischen
gut und böse. Zeit und Raum wurden geboren, Ende und
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Anfang wurden geboren. Die Beschränkungen wurden
geboren, Leben und Tod wurden geboren. Du hast
vergessen, wo du herkamst und alles von neuem
begonnen.
Das Licht ist die Quelle des Erschaffens, die Quelle der
Schöpfung, die Quelle des Lebens. Ohne Leben kann
nichts in der Natur existieren. Der Mensch kann nicht
ohne die Gegenwart des Lichts existieren. Das Licht
existiert in allem, das Licht existiert in all deinen Taten
und begleitet dich auf all deinen Pfaden. Das Licht ist
alles, was es gibt, das Licht ist Fülle, Erfolg, Liebe,
Beziehungen, Gesundheit; all da ist im Licht zu finden.
Unfälle, Schmerz, Scheitern, Krankheiten kommen
ebenfalls von der Seite des Lichts, da das Licht alles ist
was es gibt.
Am Anfang gab es keinen Anfang, da es keinen Anfang
und kein Ende gibt. Als du geboren wurdest, kamst du in
eine Welt, die schon war, die immer gewesen ist. Die
Welt ist Energie mit eigener Bewusstheit, die nach den
Erwartungen, Intentionen oder Vereinbarungen von
Menschen verändert und handelt. Die Bewusstheit der
Menschen ist Energie, die die Bewusstheit des
Materiellen kontrollieren kann. Die Bewusstheit der
Menschen ist Energie, die ein Resultat verändern und
alles real machen kann. Du erschaffst die Welt um dich
herum mit deiner Bewusstheit. In der physischen Welt, in
der du Erfahrungen machst, hat alles einen Anfang und
ein Ende. Die Grenzen deiner Logik verstehen nicht die
Bedeutungen von keinem Ende, keiner Zeit, keinem
Raum. Darum wird in jedem Prozess zunächst die Idee
geboren, die Möglichkeit wird erschaffen, etwas aus
etwas anderem zu erschaffen. Die Illumination ist
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erschaffen, die Fähigkeit, einen Samen zu pflanzen und
alles vom Anfang zu beginnen. ‚Alles“ ist in Reichweite
deiner Hand und darum musst du nur abdecken, um es zu
finden. Am Tag, an dem du geboren wurdest, war deine
Fähigkeit zu entdecken da, die Idee wurde geboren, die
Fähigkeit zu erschaffen wurde geboren, die Möglichkeit
wurde geboren , die Kraft des Anfangs wurde geboren.
Liebe ist die antreibende Kraft. Liebe ist die Energie,
durch die Vorstellungskraft und Freiheit erschaffen
werden, durch die Schöpfung und Wachstum gemacht
werden. Liebe ist das hehre Ziel, das einzige Ziel. Liebe
ist der Grund für alle Vorkommnisse. Liebe ist die Kraft,
aus der jede Idee erschaffen wird, wächst und sich
entwickelt. Das Licht erschafft die Fähigkeit, etwas aus
etwas anderem zu erschaffen, aus der Kraft der Liebe,
und darum ist in der physischen Welt die Liebe die
einzige Kraft, die etwas Gutes zu etwas besserem machen
kann. Liebe ist die einzige Kraft, die einen Menschen auf
eine Weise in Schwingungen versetzen kann, bis seine
Seele berührt wird, Liebe ist die höchste und
unangefochtene Kraft, Liebe ist die Ursache aller
Ursachen, Liebe ist der Zweck aller Zwecke, Liebe ist
das Ziel aller Ziele, Liebe ist das Heilmittel aller
Heilmittel, Liebe ist Gott.
Die Seele ist Teil dieses ‚Alles‘‚ das voll von Licht
bedeckt ist. Das Licht hat es erfüllt, sodass nichts an ihm
mangelt. Jedoch wollte die Seele es geben und nicht nur
empfangen, sie suchte nach Weisheit, Intelligenz und
Wissen und Freiheit der Wahl. Die Seele wollte etwas im
Gegenzug tun für all die Fülle, die sie vom Licht erhält.
Das Licht antwortete, reduzierte sich selbst, und dann
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gab es den Big Bang. Das Licht wurde aus dem
Werkzeug entfernt und ein Mangel an Licht wurde im
Werkzeug erschaffen, und so wurde der Wunsch zu
empfangen erschaffen. Die Reduktion erschuf den
Menschen und die Erde, eine Welt des Materiellen, wo
das Fundament ihrer Existenz der Wunsch ist, von sich
selbst zu geben. Nun hat die Seele einen Ort, an dem sie
von sich selbst geben kann, statt nur zu empfangen.
Damit die Erfahrung und das Geben der Seele wahr sein
können, vergisst sie ihre Identität und ihre Fähigkeit in
dem Moment, in dem sie den physischen Körper betritt.
Die Seele handelt nun in dem beschränkten physischen
Körper, wo die Essenz ihrer Existenz der Wunsch ist, in
sich selbst zu empfangen. Die Beschränkungen des
physischen Körpers ermöglichen der Seele zu
korrigieren, zu verändern, Errungenschaften zu machen
während sie ihre Fähigkeiten verbessert, um so den Weg
in das verborgene Licht zu verdienen und der
unendlichen Fülle angemessen zu sein.
Die Seele ist nun in der Werkstatt des Lebens zu finden,
sie geht auf eine Reise der Erfahrungen, durch die sie
empfangen und auch geben will, ohne sich schlecht dafür
zu fühlen, dass sie empfängt, ohne die Möglichkeit zu
geben zu haben. Die Reise der Seele im physischen
Körper endet, wenn ihr Wunsch zu empfangen nur mehr
darin begründet liegt, anderen geben zu wollen. So
erreicht sie die Form des Lichts und kann dann
zurückkehren und wieder mit dem Licht vereint sein.
Diesmal kann sie dort bleiben, da sie durch ihre Arbeit
das Recht dazu erhalten hat. Die Aufgabe, die sich die
Seele auferlegt hat, ist schwierig, und sie teilt sich darum
in Teile in vielen Menschen auf, und so werden mehr und
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mehr Menschen geboren und die Seele kehrt zurück und
ist wiedergeboren in der physischen Welt. Jeder Mensch
nimmt an der Aufgabe teil, bis sie komplett erfüllt ist.
Die Seele setzt sich selbst Ziele, bevor sie den
physischen Körper betritt und zieht aus, sie zu erreichen.
In dem Moment, in dem die Seele sich mit dem
physischen Körper verbindet, vergisst der Mensch ihre
Zielsetzungen und Fähigkeiten. So kann sie frei handeln
und in jedem Moment ihre Erfahrungen und ihren Pfad
wählen. Die Seele erinnert sich an ihre Zielsetzungen und
handelt, um sie durch das Unbewusste des Menschen zu
erreichen. Wenn Mensch der Mensch sich der
Zielsetzungen und Fähigkeiten nicht bewusst ist, ist er
nicht mit seiner Seele verbunden. Ein Mensch erschafft
aus seiner Kraft des Glaubens seine persönliche Realität
und die Welt, in der er lebt und die er erfährt; er tut dies
nicht bewusst durch sein Unbewusstes. Wenn der
Mensch sich daran erinnert, holt er sich die bewusste
Fähigkeit zurück, Material mit der Kraft der Gedanken zu
kontrollieren. Einem Menschen ist die Fähigkeit
gegeben, Material durch den Gedanken zu kontrollieren,
wie auch die Seele.
Die Schwierigkeiten, denen der Mensch auf seiner Reise
begegnet, erfordern seine Konzentration auf die
physische Welt. Die Beobachtung nach innen erscheint
ihm überflüssig und er kann sie sich nicht erlauben. Er
erinnert nicht den Zweck seiner Existenz und ist sich
nicht seiner Fähigkeit zu erschaffen bewusst. Er ist mit
sich selbst beschäftigt – dem physischen Überleben, dem
Lebensunterhalt, dem Großziehen der Kinder, dem Bau
eines Zuhauses, der Anhäufung von Geld, Rente, dem
Aufbau einer Karriere. Er ist mit den Errungenschaften
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seines ‚Ego‘ beschäftigt. Ein Mensch engagiert sich in
und konzentriert sich auf die physische Welt; ein Mensch
erschafft die Illusion und glaubt auch an sie. Menschen
vereinigen sich um das Überleben in der sich ändernden
physischen Welt als etwas, das ihnen aufgezwungen
wurde, der Seele aufgezwungen als eine Art der
Bewältigung und der Verbesserung ihrer Fähigkeit.
Menschen sehen die Widersprüche, wie sie einfach sind –
Licht und Dunkel, gut und schlecht, Leben und Tod. Der
Grund für die Existenz der Widersprüche leitet sich aus
dem Bedürfnis ab, Einheit zu schaffen. Der Unterschied
dient dazu, einen fließenden Kreis des Empfangens und
Gebens in einer Einheit zu schließen.
Menschen begannen zu verstehen, dass es viele Dinge
gibt, die nicht zu sehen oder zu hören sind und doch
trotzdem existieren. Ein atomarer Nukleus ist nicht mit
dem Auge zu sehen, und doch gibt es Atomkraftwerke.
Die Pfeife, der ein Hund gehorcht, ist nicht zu hören,
Geräte empfangen Kommunikation in Wellen, die nicht
zu hören sind – und die doch existieren. Menschen
verstehen, dass der Grund dafür, dass sie nicht sehen oder
hören, sich aus ihrer physischen Beschränkung ableitet
und nicht daraus, dass das Phänomen nicht existiert. Die
Natur, das Universum und die Menschen um dich herum
zu betrachten ist Feedback, um zu verstehen, wer du bist.
Die Tatsache, dass du in der Nähe anderer Menschen und
nicht alleine lebst, die Tatsache, dass du nur leben
kannst, wenn du festen Boden unter den Füßen, Wasser
und Sauerstoff hast, lehren dich, dass Menschen und das
Universum dein Übungsplatz sind, und durch sie lernst
du, was du gelernt hast. Durch das Feedback, das du von
Menschen um dich herum und aus der Beobachtung der
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Natur und des Universums empfängst, bekommst du eine
Lektion mit dem Inhalt, das Leben neu kennenzulernen,
zu verstehen, was wirklich mit dir geschieht und dich zu
erinnern, wer du bist und was du hier tust. Um dich mit
der Quelle der Kraft der Seele zu verbinden, musst du
hinsehen – du musst dir deine Vergangenheit und deine
Zukunft und den Zweck deiner Existenz ansehen, du
musst nach außen zum Universum schauen und nach
innen zur Seele, in deine Erinnerungsspeicher.
Der Mensch erlangte Weisheit, die ihn zum Ende des
Abenteuers führen wird. Der Mensch hat verstanden,
dass der Weg zum Verständnis seiner selbst über
konstante Veränderung geht, den Fluss der Energie,
Fortschritt Verbesserung, Korrektur, wie in der Natur.
Jeder Mensch setzt sich selbst den Weg zur Korrektur,
bis er sich mit dem Licht verbindet. Wenn der Mensch
sich im Ungleichgewicht wiederfindet, sieht er nicht hin
und kann auch nicht die Signale identifizieren, die ihm
das Universum und das Leben an den Kreuzungen
zeigen. Er ist nicht erfolgreich im Erreichen seines
Schicksals in Bewusstheit. Er ist nicht mit dem Licht
verbunden. Da es keinen anderen Weg gibt, als in einem
unendlichen Prozess der Korrektur zum Licht
zurückzukehren, handelt der Mensch durch das
Unbewusste und zieht Schmerz und Krankheiten zu
Hilfe, durch die vom Weg erfährt. Die Krankheiten
ermöglichen ihm, einen Vorteil zu erlangen, den er nicht
auf andere Art produzieren könnte. Der Vorteil, der aus
der Krankheit entsteht, ist die Ursache für die Krankheit.
Eine Krankheit erwächst aus dem Ungleichgewicht, einer
Hemmung, einer Blockierung, oder einer Behinderung
von Nahrung, Luft, Blut oder Energie. Dein Körper ist
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der Kanal, durch den die Luft, das Blut und die physische
Nahrung fließen. Dein Körper ist der Kanal der Energie,
der Chakren und der Meridiane für den Transfer von
Energie, für die Anziehung von Licht. Die Blockierung
eines davon wird ein großes Problem in der gesamten
Funktionsfähigkeit und Krankheiten verursachen.
Das Wissen, dass der Zweck deiner Existenz konstante
Veränderung und Verbesserung der Seele durch den
Körper ist, immunisiert dich für schwierige Erfahrungen
und macht sie zu einem Teil des Spiels in der Werkstatt
des Lebens. Alle Information, jedes Ereignis, jeder
Mensch, dem du begegnest, lehrt dich etwas. Ihr Ziel ist
es, dir beim Erreichen deiner persönlichen Zielsetzungen
zu helfen. Die Bereitschaft, schwierige Erfahrungen
durchzustehen, ohne Angst vor der Angst zu haben, kann
die Schwäche und sogar das Verschwinden der Angst
und der Schwierigkeiten verursachen. Das Wissen, dass
alles einen Grund hat, dass jede Kombination von
Ereignissen eine Erklärung und eine kausale Beziehung
hat, bringt dich zu dem Schluss, dass jedes Ereignis in
deinem Leben kommt, um dir etwas beizubringen: das
Lernen, das Wachstum, die nicht endende Forschung sind
die Weise, auf die du zum Sinn deiner Existenz gelangen
wirst. Alle Erfahrungen, sogar die negativen, kommen
von Seiten des Lichts, um dir den Weg zu zeigen. Wenn
du diese Tatsache akzeptierst, wirst du die Kraft und
Stärke erlangen, die dir helfen, jede Erfahrung mit Liebe
zu akzeptieren.
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Das Unendliche
Vor langer, langer Zeit gab es das Licht – unendliches
Fließen und Geben – Liebe, Glück, Farbe, Leben,
Ewigkeit ohne Anfang und ohne End, dort ist
Unendlichkeit. Das Licht reduzierte sich selbst und
Wunsch und Sehnen wurden erschaffen. Der Big Bang
zerbrach die Seele in Stücke und sie ging auf eine Reise
im Land des verborgenen Lichts. Das Land und der
Mensch wurden erschaffen und die Essenz ihrer Existenz
ist der Wunsch, in sich selbst zu empfangen, Licht
anzuziehen. Das Licht gab dem Menschen Freiheit, es
selbst zu versuchen, das Licht auf dem Boden zu sein,
der Schöpfer zu sein. Es gibt etwas aus etwas, aus der
Kraft der Liebe, um dem Licht zu nutzen durch Erfolg in
den Prüfungen der physischen Welt und den
Beschränkungen von Zeit und Raum, um des Lichts
würdig zu sein durch die Bewältigung der Prüfungen der
Liebe, Karriere, des Geldes und der Gesundheit, um
einen persönliche Realität mit der Kraft des Gedankens
und des Glaubens zu wählen. Zu sehen, zu erinnern, zu
wissen und der Schöpfer von etwas aus nicht zu sein, die
Kraft der Einheit zu erlangen, das Materielle in der Kraft
des Gedankens zu meistern, der Meister der Erde zu sein.
An dem Tag wird das verborgene Geheimnis enthülltes
Licht sein. Die Reise der Seele im physischen Körper
wird enden, die Reduktion wird ausgelöscht werden, die
Splitter der Seele werden sich zu einer Seele vereinen –
zu einem Menschen.
Das Geheimnis der neun kosmischen Kräfte, die
Weisheit der dreizehn guten Eigenschaften und die
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Heilung der Sinne sind Werkzeuge für die Gestaltung des
Lebens. Diese Werkzeuge schaffen ein spirituelles
Coaching-Programm für persönliches und professionelles
Wachstum, Werkzeuge zur Heilung des Körper-Geistes
durch die Bewusstheit. In der Zukunft werden alle
zweiunddreißig Intelligenzen genutzt werden.
Nun werde ich dir das Geheimnis der Skala der dreizehn
guten Eigenschaften zeigen.
Lehrer Elija diktiert.

Die Skala der dreizehn guten
Eigenschaften
Die dreizehn guten Eigenschaften sind eine Skala von
Werten, auf der du von einer Eigenschaft zu einer
anderen über ihr aufsteigst, bis du die Ebene des
Schöpfers erreichst, in dessen Bild du bist. Empfange,
um zu geben, verbinde dich mit der Liebe, zur Ursache
aller Ursachen, dem Heilmittel aller Heilmittel. Liebe ist
der Sinn, Liebe ist Gott selbst.
Dein Weg, dich in dir mit Gott zu verbinden ist der Weg
der Liebe und des Mitgefühls, den du durch die Skala der
dreizehn guten Eigenschaften erschaffst.
1. Kenne dich selbst durch Feedback
Die Menschen um dich herum, die Natur und deine
Gefühle zu betrachten, ist Feedback, um zu verstehen,
wer du bist. Das Feedback, das du von den Menschen um
dich herum und von der Natur empfängst, ist ein Spiegel.
Manchmal siehst du den Spiegel eines anderen Menschen
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und manchmal siehst du dich selbst durch seinen Spiegel.
Wenn das Feedback in dir gute oder schlechte Gefühle
erschafft, bist das du, wenn das Feedback in dir
Mitgefühl erschafft – Akzeptanz und Vergebung, ist dies
der Spiegel, den du gesehen hast und dieser ist nicht
deiner.
2. Sei verantwortlich
Spiele nicht das Opfer, erzähle keine Geschichten und
gib nicht anderen die Schuld. Wenn du dich veränderst,
wird sich die Welt für dich verändern. Du musst nichts
tun, du willst etwas tun. Wenn du musst, kommen
Krankheit und Schmerz, um dich vor der Verpflichtung
zu retten. Übernimm daher Verantwortung.
3. Sei dort, wo du zu finden bist
Die Vergangenheit ist für die Vergebung, die Gegenwart
ist für Akzeptanz und die Zukunft ist für Wachstum.
Lebe nicht in der Vergangenheit und sorge dich nicht um
die Zukunft. Sei, wo du zu finden bist, in Körper,
Gedanken und deiner Seele. Lebe dein Sein, sei die
Erfahrung, sei hier und jetzt.
4. Sei vorbereitet
Für jedes Resultat gibt es eine Ursache – jeder Gedanke
erschafft eine Realität. Eine Einstellung erschafft
Gewohnheiten, Gewohnheiten erschaffen Glauben,
Glauben erschafft Bereitschaft, und Bereitschaft erschafft
Realität. Verändere die Einstellung, verändere
Gewohnheiten, erschaffe Glauben und Bereitschaft;
wenn du Bereitschaft erschaffst, wird die Möglichkeit
erscheinen. Manchmal erschafft Bereitschaft die
Möglichkeit.
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5. Wertschätze dich selbst
Jeder Schmerz ist eine Krankheit, aus der du Nutzen und
Vorteile ableitest. Manchmal ist dies eine Lektion, die du
zu lernen suchst. Der Vorteil oder Nutzen der Lektion ist
die Ursache der Krankheit. Lerne deine Lektion und
finde eine Alternative zum Vorteil und Nutzen und
beseitige die Krankheit. Schaffe eine Win-Win-Situation
in jedem Fall. Tue eine gute Tat am Tag, gebe im
Geheimen, wertschätze dich dafür selbst und dann wirst
du das Licht verdienen.
6. Lebe mit Einflüssen
Vor der Ausführung deiner jeden Handlung – halte ein,
schaue, erschaffe mindestens zwei zugängliche
Möglichkeiten – ‚sein oder nicht sein‘. Nun wähle eine
der Möglichkeiten aus dem Einfluss und der wahren
Freiheit. Die Kraft des Widerstandes, den du ausübst,
unterbindet den Kurzschluss und erschafft ein Licht, das
es dir ermöglicht, einen anderen Weg zu einer Lösung zu
sehen und so mit Freiheit der Wahl und Einfluss auf dein
Leben zu sein.
7. Sei dir selbst gegenüber loyal
Erkenne die Tatsache an, dass du automatisch handelst,
du reagierst auf ein Ereignis, das dir in der
Vergangenheit Schaden zugefügt hat. Du erschaffst
Schutzschichten und ein Image, die dich das Persönliche
in dir verbergen lassen, die Weichheit und die Freude; du
versteckst, wer du bist, um dich selbst zu schützen. Du
spielst Härte vor, um die persönlichen Aspekte zu
verbergen, damit du nicht wieder und wieder verletzt
wirst. Um eine Veränderung zu bewirken und einen
Durchbruch zu erlangen, um dich mit dir selbst zu
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verbinden und zu der Freude in dir, um zu sein, wer du
bist – handle entgegen deiner Gewohnheiten, übe die
gegensätzliche Kraft aus.
8. Mache den Prozess zum Ziel
Wende den Prozess zur Zielsetzung und das Ziel zum
Mittel. Wende die Trennung zur Wiederkehr und das
Ende zum Anfang. Nachdem du eine Zielsetzung
definiert hast, lass sie sein, lass das Universum seinen
Teil in eurer Partnerschaft tun. Sei wie ein Blatt auf den
Wassern des Flusses, das mit Sicherheit weiß, dass es das
Meer erreichen wird. Sei sicher, dass die Welt auf ewig
unsicher ist und wahre Kontrolle in der Ruhe des
Mangels an Kontrolle zu finden ist.
9. Sei mit Mitgefühl
Mitgefühl beseitigt Krankheit. Um den Schmerz der
Krankheit zu beseitigen, um das Karma zu verbrennen
und das Urteil, das mit dem Karma einhergeht,
identifiziere die Falschheit und den Mangel an
Authentizität; identifiziere diese durch das Feedback und
wisse, wo du deine Überzeugungen verrätst und
korrigiere die Situation. Erschaffe Mitgefühl – Akzeptanz
und Vergebung.
10. Folge dem Glück
Dein Glück ist dein Kompass zu deinem Schicksal. Folge
immer dem Glück in deinem Leben, wo das Licht und die
Fülle warten. Sei an einem Ort, der dir Glück bringt oder
bringe das Glück zu dem Ort, an dem du zu finden bist.
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11. Empfange, um zu geben
Sei der Kanal der Fülle und kein volles Warenhaus.
Nimm nur von all der Reichhaltigkeit, damit du geben
kannst, gibt sofort weiter, was du erhältst. Gib das
Wissen und das Geld und die Gesundheit und die Liebe
und das Glück in dir an andere weiter, erschaffe einen
Fluss und Leben.
12. Handle aus guten Absichten
Deine Intentionen und Motive bestimmen die Qualität
des Resultats. Untersuche, was dein Motiv ist,
anzunehmen oder zu geben und nicht die Tatsache des
Annehmens oder Gebens. Die Welt ist Energie, die
entsprechend der Wünsche, Vereinbarungen oder
Absichten der Menschen handelt und verändert. Sei
darum zielgerichtet und fokussiert und lasse so die
Verwirrung hinter dir. Höre den Menschen um dich
herum zu, höre dem Universum und dir selbst zu; tue dies
mit Disziplin, um neue Bedeutung zu erschaffen.
13. Gib bereitwillig deine Liebe
Liebe ist das Gegenteil der Angst. Damit die Angst
verschwindet, liebe deine Angst. Die Angst möchte dich
etwas über dich selbst lehren, das du ohne die Angst
nicht lernen könntest, also liebe deine Angst, liebe dich
selbst, liebe bereitwillig andere. Bereitwillig lieben ist die
Kraft, die ausgleicht und aufbaut, im Gegensatz zum
einfachen Hass und den Kräften der Zerstörung.
Bereitwilliges Lieben erschafft Balance, Wachstum und
Korrektur. Bereitwillig zu lieben ist das Heilmittel aller
Heilmittel.
Lehrer Elija diktiert.
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Die Welt ist Illusion
Die Welt ist so gemacht, dass alles Existierende ein
Gegenteil hat, etwas, das aufhebt. Die Welt hebt sich
selbst auf, um do das Nichts zu erschaffen. Die
Notwendigkeit, Nichts zu erschaffen ist wesentlich, um
do das neue aus dem alten zu erschaffen. Es gibt keine
Möglichkeit, etwas zu erschaffen, solange sein Platz
nicht für etwas anderes gegeben wird.
Ein Teilchen und ein Antiteilchen heben einander auf,
wenn sie einander begegnen – und was bleibt, ist
Energie. Energie erschafft Unordnung im Gegensatz zur
exemplarischen Ordnung des Universums, und so heben
sie einander auf.
Neue Zellen werden anstelle der alten Zellen geschaffen,
die ihren Platz aufgeben. Neues Leben ist erschaffen
anstatt des Lebens, das seinen Platz aufgibt. Wir sehen,
dass der menschliche Körper das Feedback der Seele ist,
das Physische ist der Spiegel des Metaphysischen, das
Mikro ist das Feedback des Makro, das Universum ist
das Feedback des Lebens. Die DNA ist der physische
Ausdruck der Seele. Gefüllt mit nichts kann alles
wachsen, das Ende ist das, was den Anfang erschafft,
Zeit und Raum erschaffen Veränderung, das Ei und der
Samen werden ausgelöscht und erschaffen neues Leben.
Der Himmel und die Erde, Mensch und Erde, hören und
sprechen, Veränderung und Stabilität, Nähren und
Säubern, Big Bang und Big Crunch, Bewegung und
Rückkehr, Intuition und Logik, Frage und Antwort,
Ausdehnen und Zusammenziehen, Anziehung und
Ablehnung, Spannung und Entspannung – Kräfte der
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Zerstörung und Kräfte der Konstruktion, alle sind der
Spiegel des anderen, eines ist das Feedback des anderen,
eines ist der Schatten des anderen, eines hebt das andere
auf. All dies dient dazu, eine Illusion zu erschaffen, dass
in Wahrheit nichts real ist; alles, was du erschaffst ist
Echo und Schatten, nur du bist real und wahr. Das Fehlen
von Realität und Fehlen von Disziplin ermöglichen dir,
alle Bedeutung und alle Echtheit zu erschaffen, die du
erschaffen willst.
Du kannst etwas durch etwas anderes verstehen, du
kannst dich durch das Feedback kennen, das du vom
Leben und der Natur um dich herum empfängst, und so
kannst du Echtheit erschaffen.

Die Quelle des Wissens und die
Geheimnisse des Lebens
Ich weiß, wenn unser Workshop endet, wird mein wahrer
Lernprozess beginnen. Das Material ist faszinierend. Ich
habe ein deutliches Gefühl im Bauch, dass ich heute
bereits das Werkzeug erhalten habe, mit dem ich
Fähigkeit habe, jedes Ziel in meinem Leben zu
erschaffen. Ich weiß auch, dass ich jederzeit dieses
Material an andere Menschen weitergeben werde.
Lehrer Elija sagt: „Ich bin stolz auf dich und deine
einzigartige Weise, durch mich das Material zu bringen.“
„Bitte sage mir, was der Ursprung dieses Materials ist.
Wo kommt dieses Lernmaterial her? Wie bist du an das
Material gekommen? Wer hat dich gelehrt?“
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„Ich werde es dir sagen. Das Lernmaterial, das ich an
dich weitergebe, kam von meinen Lehrmeistern zu mir.
Sie erhielten das Material von ihren Lehrmeistern, die
das Material von ihren Lehrmeistern erhalten haben- Das
Material ging vom Lehrer zum Schüler über fünftausend
Jahre.“
„Wo bekamen all die Lehrer das Material her?“
„Meine Lehrer sagen, dass all das Material, das im Buch
der Schöpfung geschrieben ist, dem Patriarchen Abraham
und der Bibel zugeschrieben wird – dem Buch der
Bücher aller Religionen und Nationen. Das Buch der
Schöpfung ist die Quelle des Geheimnisses, der Samen
und die Wurzel des Baums des Lebens, an dem alle Äste
wachsen. Das Buch der Schöpfung ist in Codes
geschrieben, sodass sie nicht verstehen werden können.
Das Buch der Schöpfung ist im verborgenen Licht das
seit undenklichen Zeiten offen gesehen wurde. Die Welt
war noch nicht bereit, das Geheimnis zu empfangen und
darum wurde es in den Geschichten der Bibel verborgen.
Erst, als die Menschheit für würdig befunden wurde, das
Geheimnis zu empfangen, wurden das Buch des Zohar,
die Bücher der Kabbala und andere Bücher der
Geheimnisse auf Basis des Buchs der Schöpfung
geschrieben, und dann begann Menschheit die
Geheimnisse des Lebens zu entdecken. Viele spirituelle
Lehrer kamen in die Welt, um den Menschen auf seinem
Weg zum Licht zu leiten. Unser Vorvater Abraham war
der erste Gelehrte in der Kabbala und der erste Astrologe
in der menschlichen Geschichte, und der Tradition nach
schrieb er das Buch der Schöpfung. Abraham unser Vater
ist der Vater von Israel und Ishmael, von Jesus und
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Mohammed, von Lao Tse und Buddha, und von allen
Mitgliedern aller Religion und aller Völker, die heute auf
der Welt leben. Moses unser Vater war der größte aller
spirituellen Lehrer. Moses tötete den Ägypter mit einem
Blick und teilte das Rote Meer mit einer Handbewegung.
Nach ihm kamen viele spirituelle Lehrer verschiedener
Religionen und Nationen. Die Lehrer sprachen
unterschiedliche
Sprachen
und
kamen
aus
unterschiedlichen Kulturen. Manche Lehrer sprachen,
manche Lehrer sangen, manche Lehrer schrieben Bücher
oder Gedichte, manche Lehrer sind offen zu sehen,
während andere verborgen sind. Spirituelle Lehrer sind in
verschiedenen Varianten unter uns zu finden, passend zur
menschlich Einzigartigkeit. All die spirituellen Lehrer
sprechen von den gleichen Geheimnissen, die sich nie
verändert haben. Die Lehrmeister haben die Geheimnisse
in unterschiedlichen und besonderen Verpackungen
präsentiert different, die zu den Kulturen und der
Aufnahmerate der Menschen passen, und sie auf ihre
einzigartige Art besprochen. So sind Herangehensweisen,
Wahrnehmungen, Philosophien, Religionen, Theorien,
Doktrinen, Meilensteine und Lehrer geboren worden.
Von der Kabbala gab es Lehrer wie Rabbi Akiva, Rabbi
Shimon Bar Yochai, der heilige Ari, Rabbi Meir der
Wundertäter, Maimonides, Rabbi Nachman von Brazlaw,
Rabbi Azulay, Rabbi Ashlag, und viele andere. Aus dem
Osten und den anderen Religionen gibt es den Taoismus
des Lao Tse, Konfuzianismus des Konfuzius,
Buddhismus des Buddha, Christentum des Jesus und
Islam des Mohammed, und viele andere. Es gibt viele
spirituelle Führer, die später kamen, alle mit dem Sinn,
den Menschen auf ihre einzigartige Weise die
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Geheimnisse des Lebens zu vermitteln, die Quelle des
Glücks, das Licht – den Weg zum Einen.

Eine Tür führt zu zehn weiteren Türen
„Lernst du immer noch neue Dinge?“
„Oh ja, die ganze Zeit.“
„Warum musst du lernen, wenn du die Geheimnisse des
Lebens schon kennst? Die Antwort ist, dass etwas Neues
zu lernen wie eine Tür ist, die sich vor dir öffnet. Du
magst, was in dem Raum vor dir ist, du lernst und wächst
und siehst dann, dass in diesem Raum zehn weitere
Türen sind. Aus der Neugier heraus öffnest du eine Tür
und gehst durch sie hindurch in einen anderen Raum, wo
du wieder viel lernst, du wächst, und wieder siehst du,
dass auch in diesem Raum zehn Türen sind; du verstehst
nun, dass jede Tür, die du geöffnet und durchschritten
hast, dir zehn weitere Türen zu dem Wissen geöffnet hat,
das dir nicht zur Verfügung stand. Du verstehst, dass jede
zusätzliche Tür, die du öffnest, dich von der Möglichkeit
entfernt, all die Türen zu öffnen, die sich dir aufgetan
haben. Du verstehst, dass du, je mehr du lernst, immer
mehr verstehst, dass du nicht verstehst.
Ich kenne Menschen, die nicht lernen wollen. Sie sagen,
dass sie genug wissen, aber wie können sie nicht die
unendliche Natur des bestehenden Wissens sehen? Wenn
ein Mensch dir sagt, dass er alles weiß, ist das für dich
das Zeichen, dass er immer noch nicht die erste Tür zu
den Geheimnissen des Lebens geöffnet hat. Du weißt
bereits, dass dich die erste Tür, wenn sie geöffnet wurde,
zu zehn weiteren Türen führt.“
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„Woher
bekommen
Menschen
also
Selbstbewusstsein zu sagen, dass sie alles wissen?“

das

„Wenn ein Mensch nicht weiß, dass er nicht weiß, denkt
er, dass er weiß, und zeigt darum Selbstbewusstsein. Der
Mangel an Selbstbewusstsein des Menschen spricht.
Deine Rolle ist es, ihm auf kreative Weise die erste Tür
zu zeigen und von dort wird er die Reise zu den
Geheimnissen des Lebens alleine fortsetzen.“
Ja, ich verstehe, denke ich bei mir selbst. Was für eine
wundervoll Sache es sein muss, den Menschen Türen zu
öffnen und ihnen zu ermöglichen, sich mit dem Leben zu
verbinden, wie es wirklich ist, und dann sage ich zu
Lehrer Elija: „Das ist die Herausforderung, die ich mir
selbst auferlege, dies ist mein Schicksal; ich werde vielen
Menschen die erste Tür zur Welt der Geheimnisse
öffnen.“ Dann mache ich schnell und stelle Fragen, die
ich mir aufgeschrieben habe, bevor der Workshop zu
seinem Ende kommt.

Die Geheimnisse des Lebens verändern
sich nicht
„Am ersten Tag hast du mir gesagt, dass es Dinge gibt,
die du durch Kommunikation empfängst. Wie
kommunizierst du?“
„Kommunikation wird empfangen durch Wesen des
Lichts oder Essenzen. Im Verlauf der menschlichen
Geschichte haben die Kommunikatoren Material durch
eine Trance empfangen; mit anderen Worten, Zittern in
Stimme und Körper, das ein Wesen erschuf, das den
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Kommunikator betrat und aus seinem Hals sprach. Wir
wissen heute, dass alles erlangte Wissen aus der DNA
kommt; dies ist die neue Information, die über
Kommunikation erhalten wird. Mit andern Worten: Ein
Mensch, der kommunizieren will, kann sich mit dem
zugänglichen Wissen verbinden, das in jeder Zelle des
Körpers zu finden ist und neues Wissen ohne eine Trance
erlangen.“
„Wenn alles Wissen zu finden ist und es nichts Neues
unter der Sonne gibt, wo kommt dann neues Wissen
her?“
„Es gibt kein neues Geheimnis unter der Sonne. Das
Wissen, das sich nicht verändert, ist das Geheimnis, die
Geheimnisse des Lebens verändern sich nicht, da das
Geheimnis den Kern der Schöpfung des Menschen
enthält und im Bezug darauf hat sich nichts verändert und
wird sich nichts verändern. Was sich ändert, sind die
Arten und Möglichkeiten, sich mit dem Geheimnis zu
verbinden. Die Welt und das Leben befinden sich in
ständiger Bildung und in einem Lernprozess des
Geheimnisses. Alles verändert sich, um neue Information
zu erschaffen. Es gibt keine einzige Sache in der Welt,
die einmal war und sich wiederholt hat. Jede Welle, die
du auf dem Meer siehst, ist eine andere Welle als alle
vorherigen Wellen und sie wird anders als alle Wellen
sein, die noch kommen werden. Die hervortretende
Veränderung ist wie die Zeit, die nicht aufhört, sich nach
vorne zu bewegen. Raum und Zeit erschaffen die
Veränderung, die hervortretende Veränderung ist immer
neu. Die Veränderung, die passiert, hilft dem Menschen,
weitere Möglichkeiten zu verstehen und nach weiteren
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Wegen zu suchen, mehr Türen zu öffnen, um das
Geheimnis zu verstehen. Das Geheimnis ist in der
Dimension zu finden, in der es keine Bewegung gibt,
während die Veränderung und die Bewegung in der
physischen Welt zu finden sind. Darum verändert sich
das Geheimnis nicht, während der Weg, das Geheimnis
zu verstehen, Veränderungen durchläuft wie die sich
verändernde Zeit.

Wie man mit sich selbst kommuniziert
„Wenn alles Wissen aus uns selbst zugänglich ist, warum
nehmen wir am Lernprozess teil?“
„Die Welt, wie vorhin erwähnt, formt und ändert sich die
ganze Zeit und das Wissen kommt von verschiedenen
Orten des Universums. Darum gibt es keine Wahl, jeder
Mensch muss hin und wieder in sich selbst gehen, um das
zusätzliche Wissen zu absorbieren, das für ihn notwendig
ist, um seine persönliche Entwicklung fortzuführen.“
„Ich meine, warum muss ich das, was ich lerne, in der
Schule lernen, statt nach innen zu gehen und zu sehen?“
„Du hast recht, es gibt Schüler wie dich, die das Material
gerne so durchgehen, dass sie es lesen und aufnehmen
wie ein Computerscanner. Es gibt andere, die intuitiv
wissen, was das Material ist, das in der Prüfung
vorkommen wird, und sie lernen nur dieses Material; und
es gibt andere, die Kommunikation mit sich selbst
erschaffen und sich mit der DNA und dem Wissen als
Ganzes verbinden. Es gibt Menschen, die keines der
aufgezählten Dinge tun können, und sie müssen alles
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lernen, obwohl es in ihnen ist; dies ähnelt Fliesen, die
Staub angesammelt haben und es ist notwendig, sie zu
schrubben oder den Staub zu entfernen. Darum kannst du
verstehen, warum es manchmal das Gefühl eines Déjà-vu
gibt, etwas, das du beim ersten Mal gelernt hast und du
hast das Wissen, das du schon von irgendwoher kennst;
der Ort, an dem du weißt, ist in dir selbst, alles ist in dir
zu finden. Die spirituellen Lehrer sagen – die Antwort ist
in dir zu finden, die Frage beinhaltet die Antwort.“
„Haben Menschen immer gewusst, dass sie mit sich
selbst kommunizieren können?“
„Nein, dieses Wissen ist neu. Nun kann gesagt werden,
dass die Antwort in deiner Wissensdatenbank zu finden
ist, gehe und finde es dort.“
„Ich wusste das vom allerersten Tag an, ich wusste, dass
ich alles weiß, was der Lehrer mich lehrte und ich
verstand nicht, woher ich Dinge weiß, die ich zum ersten
Mal vom Lehrer gehört hatte. Nun ist es mir klar. In dem
Moment, in dem ich etwas höre, was in mir war, erinnere
ich mich daran, und es ist wirklich so, wie den Staub von
etwas abzuschütteln, das existiert, und nicht das Lernen
von etwas Neuem. Lehrer, wie ist es möglich zu
kommunizieren, wenn nicht durch eine Trance?“
„Kommunikation findet während einer Konversation
statt, wenn du etwas sagst, das du nie gesagt und nie
gelernt hast. Kommunikation findet statt, wenn du ein
Buch liest und von dem Gelesenen neues Wissen erhältst.
Kommunikation findet statt, wenn du träumst. Starke
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Kommunikation findet statt, wenn du schreibst oder
lehrst, wenn du tanzt oder singst.“
„Kommunizierst du während der Lektionen mit mir?“
„Ja, du ziehst neues kommuniziertes Wissen an.“
„Zu welchem Thema habe ich durch dich neues Wissen
angezogen?“
„All die Antworten, die du durch deine Fragen erhalten
hast, waren Antworten, die von mir zum ersten Mal
ausgesprochen wurden; dies sind Antworten, die ich nie
an irgendeinem Ort gehört hatte.“
Also ziehen wir wirklich kommuniziertes Wissen an –
dies bewegt mich wirklich.
Wir machen eine kurze Pause und ich komme voller
Energie zurück mit einer Frage, die ich in mein
Notizbuch geschrieben habe. Ich bemerke, dass mein
Lehrer eine Methode hat: Wenn wir die Lektion wieder
aufnehmen, fragt er mich, was ich sonst noch fragen will,
und wenn ich eine Frage stelle, gibt er eine Antwort, also
habe ich dieses Mal eine Frage bereit. Während ich
meine Gedanken ordne, fragt mich der Lehrer: „Was
sonst würdest du gerne fragen?“
Ich frage: „Was ist die beste Art, die Wissensvorräte zu
erreichen?“
„Nun gut“, antwortet er, wie ich es erwartet hatte. „Die
beste Art ist natürlich die Kommunikation durch tiefe
Meditation mit den neun kosmischen Kräften.“
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„Bitte lehre mich die Meditation der neun kosmischen
Kräfte, sodass ich mich mit dem Wissen in mir verbinden
kann.“
„Ja, gut.“
Lehrer Elija diktiert.

Kommunikation – Der Wagen und die
neun kosmischen Kräfte
Die erste Phase ist die Reinigung. Betrachte deinen
Körper, studiere das Verhalten deines Körpers. Wenn du
von der Bewegung befreit zu werden suchst, sieh dir den
Schmerz an, der aufkommt, den Stimulus, das Jucken,
das auftritt. Sieh dir den Wunsch des Körpers an, sich zu
bewegen und unter deiner Kontrolle zu sein. Habe
Kontrolle über deinen Körper, statt von deinem Körper
kontrolliert zu werden. Lass deinen Körper sein, wo er
sein will, lasse den Körper von dir frei, du und der
Körper sind getrennt, nun wird der Körper dich von ihm
freilassen. Sieh dir nun deine Atmung an; du atmest ein
und die gleiche Menge Luft aus, die du erhältst, du
bekommst Sauerstoff und lässt Kohlendioxid heraus. Du
kannst nicht einfach nicht atmen, in dem Moment, in dem
du versuchst, einen Atemzug zu überspringen, erstickst
du. Erlaube darum deinem Atmen zu empfangen, um zu
geben. Wie dein Atmen, sei ruhig und entspannt, bis du
zu der Situation kommst, in der du und dein Atmen
getrennt sind und du daher nicht existierst.
Nun sieh dir deine Gedanken an. Sieh dir den Lärm an,
den die Gedanken machen, sieh dir das Durcheinander
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an, lass die Gedanken sein, wo sie sein wollen, sei
inmitten der Gedanken, gehe zum ‚nichts‘, sei erlöst von
den Wünschen, die dich versklaven – sei frei von den
Wünschen. Wenn du nicht reden willst, brauchst du
nichts, es ist, als ob du alles hast.
Gehe zum Nichts, in dem alles ist.
Sieh dir deine Wünsche, deine Gedanken, deinen Körper
an. Stelle dir selbst all deine Wünsche vor, sei dort in
deiner Vorstellung, sieh dir deine Motive für das
Ansehen an, untersuchen, ob du vom Licht erfüllt bist
und nichts brauchst, sieh, ob du immer noch etwas für
dich selbst willst, ob du in wahrer Freiheit bist. Gehe zu
deiner Freiheit, dort willst du nichts, weil du nichts
brauchst, du kannst sein oder nicht sein, du wählst.
Benutze deine Fernbedienung – nutze die Kraft der
Intention.
Richte deine Gedanken auf den guten Gott, bitte, dich mit
deinem Schicksal zu verbinden, bitte deinen guten Gott
um die Fähigkeit, Licht, Glück und Liebe zu sein. Richte
deine Gedanken auf den Tempel der Neun und auf die
neun kosmischen Kräfte für Erfolg. Bete, stelle Fragen,
bitte. Frage die Führer, dir beim Erschaffen deiner
Zielsetzungen zu helfen. Sage: „Mit der Hilfe des guten
Gottes, mit der Hilfe meiner Lehrmeister und mit der
Hilfe der neun kosmischen Kräfte bin ich Licht, bin ich
Glück, bin ich Liebe, bin ich Erfolg, bin ich für immer
jung.“ Wiederhole dies neun Mal. Sage nun: „Heute
wurde ich neu geboren, das Leben beginnt heute. Ich lebe
für immer in Glück, Liebe und Licht.“ Untersuche dein
Motiv für deinen Wunsch, zu empfangen, und nicht das
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reine Annehmen. Dein Motiv muss sein ‚anzunehmen,
um zu geben‘.
Der Streitwagen der neun kosmischen Kräfte
Nähre dich selbst mit der Nummer 4234, die den
Streitwagen symbolisiert. Summiere 4+3+2+4 = 13 =
Liebe. Kommuniziere mit den neun kosmischen Kräften,
(4+2+3). Stelle dir deinen Kopf mit einer Krone im
Himmel vor, wo das Licht ist, und deine Beine sind stark
auf dem Boden, wo die Kraft der Stärke (2) zu finden ist
und im Zentrum deines Körpers die Kraft der Liebe (3);
um dich herum sind sechs Kräfte, die den Stern Davids
erschaffen. Das Symbol besteht aus vier Welten (4) – die
Welt des Tuns, Schaffens, der Schöpfung und die Welt
des Adels, neben den vier Welten sind die vier heiligen
Tiere – Löwe, Stier, Adler und Mensch.
Die zwei verbleibenden Seiten des Davidsterns sind die
rechte Linie und die linke Linie und dein Herz in der
Mitte erschafft die mittlere Linie und das Gleichgewicht
zwischen ihnen (3). Nun bist du im Streitwagen – dein
Kopf ist in den Himmeln und deine Füße sind fest auf
dem Boden und dein Herz ist in der Mitte des Wagens
und um dich herum ist der Davidstern. Fahre nun den
Wagen und gehe zum Tempel der Neun, wo neun Engel
sind. Sie sind deine spirituellen Führer, die dich immer
begleitet haben. Jeder der Führer ist für eine Kraft
verantwortlich. Wenn du den Tempel der Neun erreichst,
stehen deine Führer um den Wagen und stehen dir nun zu
Diensten und bereit, dich zu verteidigen. Jeder der Lehrer
dankt dir, dass du ihn gerufen und ihm ermöglicht hast,
dir zu dienen. Die Blicke deiner Lehrer drücken
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Bewunderung und Anerkennung für die Arbeit aus, die
du tust. Nun bist du von Licht und Liebe erfüllt, die von
den neuen Essenzen des Lichts und den neun Wesen des
Lichts beeinflusst sind. Nun weißt du, dass du sein
kannst, was du sein willst. Sage die Namen der neun
kosmischen Kräfte einen nach dem anderen, gib jeder
Kraft Bedeutung und Intention.
Kraft der Stärke – Gewissheit
Kraft des Anfang – Kreativität
Kraft der Liebe – Ursache
Kraft der Freiheit – Möglichkeit
Kraft des Gedankens – Weisheit
Kraft der Einheit – Balance
Kraft der Beobachtung – Weisheit
Kraft der Heilung – Korrektion
Kraft der Kraft – Bewusstheit
In der Meditation, sitzend, stehend oder in der Dusche –
umarme dich selbst mit beiden Händen. Lehne dich ein
wenig nach vorne und erschaffe die Zahl neun mit
deinem Körper, rolle deine Augen neun Mal, ein Mal für
jede Kraft, die du erbittest. In einem rituellen Bad, einem
Gewässer oder dem Meer – halte deine Knie in beiden
Händen in einer fötalen Position und forme mit dem
Körper die Zahl neun. Fühle dich, als ob du im
Mutterleib bist und tauche neun Mal ins Wasser ein, ein
Mal für jede Kraft, die du suchst. Verlasse das Wasser
mit dem Gefühl, dass du nun geboren wurdest, stelle dir
deine Wiedergeburt vor.
Nun vollziehe den Durchbruch mit deinen zwölf Sinnen.
Lasse deine Zellen die Wellen der Hitze absorbieren, die
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deinem Körper die Energie der Heilung geben. Sieh dir
die wundervollen Farben an, die dein Leben pink und
blau färben, lass deine Gedanken zu deiner
Traumvorstellung in See stechen. Wünsche dir etwas,
bete und schätz dich selbst, nutze die Kraft der
Buchstaben, höre den Geräuschen zu, die Harmonie und
Balance in deinem Leben erschaffen, rieche das Leben,
das sich um dich herum formt. Schmecke den
wunderbaren Geschmack der Freiheit, lass den Bauch
deines Unbewussten und deins Glaubens fühlen und
sprechen, lasse deine Hitze fühlen und dir das Geheimnis
verraten, berühre deinen ganzen Körper, lasse deine
Gefühle zu jeder deiner Zellen in deinem Körper gehen.
Nun weißt du, dass du ganz heilst, du bist die Kunst der
Heilung und des Wachstums.
Verbinde dich mit deiner Seele
Nun, während du deine Augen schließt, sieh zwischen
deine Augen zu dem dritten Auge, das in der Helix der
DNA zu finden ist, bedeckt mit einem Halo strahlenden
Lichts. Stelle dir vor, wie die Helix den Körper mit dem
Halo des Lichts der Umgebung betritt. Stelle dir den
Halo des Lichts vor, wie er sich stetig in deinem Körper
ausbreitet, bis er den Körper füllt und dein ganzer Halo
deinen Körper umgibt und ein umfassendes Licht
erschafft, das dich bewahrt. Nun öffne das Buch der
DNA und verbinde dich mit dem Wissen, das du
brauchst. Warte an diesem Punkt, bis das Wissen kommt.
Nimm dich selbst auf oder schreibe während des
Kontakts die Botschaften und das Wissen auf, die du
erhalten hast. Sieh die Seele an – lege auf jedes deiner
Augen zwei Finger und drücke auf das Auge. Nun siehst
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du das verborgene Licht, sei in diesem Licht, bis es
verschwindet. Wertschätze die Fähigkeit, die dir gegeben
wurde, wertschätze dich selbst für deine Arbeit.
Nun erschaffe Fluss und Balance
Nun bedanke dich bei Gott, all deinen Lehrmeistern und
den neun kosmischen Kräften. Gib dies weiter – lege
deine Hände auf den Boden und sende an alles Leben auf
dem Planeten Erde das Wissen und die Liebe, die du
erhalten hast, sende Liebe bereitwillig, erschaffe freie
Liebe im Universum. Nun wertschätze dich selbst.
Übung
Während du weiter die Meditation übst und mehr auf
deine Zielsetzungen ausgerichtet bist, wird das Resultat
besser. Übe die Meditation jeden Tag. Tägliche Übung
stellt neue Gewohnheiten sicher und eine neue Realität.
Nun werde ich dir ein kurzes Gebet beibringen, durch das
du deinen Glauben in jedem freien Moment stärken wirst,
den du hast.
Schreibe ein Gebet und ein kurzes Mantra
„Mit der Hilfe des guten Gottes, mit der Hilfe meiner
Lehrmeister aus dem Tempel der Neun und mit der Hilfe
der neun kosmischen Kräfte –
Ich bin bei meinen Zielsetzungen – richte es an die
Zielsetzungen
Ich bin bei meinem Schicksal – richte es an das Schicksal
Ich bin Erfolg, ich bin Glück, ich bin Liebe, ich bin
Licht, ich bin für immer jung.“
Verbeuge dich tief vor allen Lehrern und Helfern und
sage danke. Lege deine Hände auf den Boden und sende
179

Spirituelles Coaching

alles, was du erhalten hast, zum Universum und erschaffe
einen Fluss.
Das ist unglaublich. Ich sah mich selbst in einem
Streitwagen mit der Geschwindigkeit von Gedanken
reisen, ohne Zeit und ohne Raum. Alle Beschränkungen
wurden ausgelöscht. Ich war ich für eine kurze Stunde;
ich war meine Seele für eine kurze Zeit.
„Wenn ich kommunizieren und neues Wissen erlangen
möchte, was mache ich, wenn nach der Meditation kein
neues Wissen erlangt ist oder ich mich nicht mit dem
Wissen verbinde, das ich brauche?“
„Du nimmst es so hin, setze dich nicht unter Druck. Das
Wissen wird auf die eine oder andere Art kommen, das
Wissen kann durch ein Gespräch mit einem Freund zu dir
kommen, du kannst mit einem Freund über Schach reden
und daraus etwas verstehen, was du durch
Kommunikation zu verstehen suchtest. Das Wissen kann
durch ein Buch kommen, das du liest, oder einen Film
oder einen Traum. Sie sicher, dass das, was du empfängst
oder nicht empfängst, zu deinem Vorteil ist, sei sicher
und zuversichtlich, dass du immer im Licht bist.

Regeln der Meditation
Um ein gutes Resultat in der Meditation zu erzielen, halte
dich an die folgenden Regeln. An einem Ort, der nicht
physisch ist, gibt es keine Bewegung; ein Fehlen von
Bewegung wird dir helfen, dich selbst zu verlassen und
dich zu verbinden. Der Schmerz im Körper und das
Jucken wollen dir eine Prüfung stellen – der Körper wird
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nicht schmerzen, wenn du mit Geben beschäftigt bist.
Nimm dir einen Moment der Stille, um die Ruhe zu
anderen zu bringen, mache deinen Kopf frei vom nicht
endenden Reden, fühle die Leere, in die du dich begibst.
Beseitige alle Gedanken, die kommen, erschaffe nichts,
betrete den Zwischenraum – die Lücke zwischen den
Gedanken, erschaffe Schutz um den Körper, fokussier
dich auf das Atmen. Gib ihm Farbe, stelle dir deinen
spirituellen Lehrmeister mit einem Namen und einer
Form vor, sehe deinen Körper in der Reflektion, fühle
Energien durch den Körper fließen, gib der Energie
Farben, höre auf deinen Körper, sei Disziplin, um neue
Bedeutung zu sehen, sei im Geben, Geben verhindert
Schmerz – der Geist schmerzt nicht, da er nur gibt.
Sieh dir einen Atemzug an und stelle ihn dir als eine
Seele vor, nimm Luft auf und stelle sie dir als Licht vor,
sieh, wie alle, das hereingeht, wieder herausgeht, wie du
empfangen musst um zu geben. Sie die Angst, die
Gottesfurcht, wie du das Licht siehst. Habe gute
Absichten, da sich alle Ereignisse aus ihnen entwickeln.
Lerne, die Kontrolle über dein Schicksal zu übernehmen
durch die Fähigkeit, die Kontrolle aufzugeben, rolle
deine Augen nach oben zum dritten Auge, drücke mit
beiden Fingern auf die Augen, verbinde dich mit dem
Licht, sei entspannt, ruhig, ohne Spannung und sei
gleichzeitig wachsam. Ermögliche umfassende, breite
und tiefe Aufmerksamkeit, erlebe deinen natürlichen Ort.
Der physische Ort ist die Distanz zu dir selbst, sich zu
bewegen ist sich zu distanzieren. Das Selbst zu
distanzieren ist zu sein, zu erhalten, zu formen. Gehe an
einen Ort, wo du nicht reden willst, weil du nicht reden
musst. Untersuche die Motive deines Wunsches, zu
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empfangen, und nicht die reine Handlung des
Empfangens. Wenn du nicht etwas willst, beginnt eine
neue Beziehung mit der Umwelt.

Deine Imagination ist eine reiche Welt der
Möglichkeiten
Führe von Zeit zu Zeit eine geführte Bildmeditation
durch. Mache jedes Mal etwas anderes, spiele mit deiner
Vorstellungskraft und erschaffe eine reiche Welt der
Möglichkeiten für dich selbst.
1. Vergleiche Energien mit Objekten, gib ihnen Form,
Geruch und Farbe.
2. Entferne Mauern– eine Mauer ist wie ein Problem.
3. Schlachte die heiligen Kühe, um nicht-routinemäßige
Weg und Pfade zu bahnen.
4. Sie die den Halo durch Farben und Stimmungen an.
Untersuchen, ob es eine Wiederholung von Farben in
identischen Stimmungen gibt. Baue ein Werkzeug für
die Beobachtung von Menschen und dir selbst durch
den Halo.
5. Stelle dir einen Feuerball vor, der eine transparente
Röhre hinuntergeht, mit den zwei erleuchteten
Buchstaben deines Namens. Die Röhre geht durch
den Kopf zum Körper und erleuchtet den Körper und
dann das gesamte Universum. Sende Energie an das
gesamte Universum.
6. Stelle dir einen kleinen Feuerball vor, der durch alle
Teile deines Körpers läuft und dich und deine
Gedanken heilt.
7. Stelle dir ein Blumenfeld vor, das deine Gesundheit
charakterisiert. Beseitige die Dornen und andere
Probleme.
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8. Vergleiche deinen Körper mit einem Orchester,
vergleiche ein Problem in deinem Körper mit einem
der Musiker, der einen Fehler gemacht oder die Töne
ignoriert hat, und behebe das Problem.
9. Stelle dir vor, einen Gang zu einem Raum
hinunterzugehen, wo du das Licht findest, sei dort in
dem Licht.
10. Rekonstruiere deine Vergangenheit – geh zu deinem
Lieblingsort
und
rekonstruiere
dort
das
schmerzhafteste Ereignis, während du die negative
Herangehensweise veränderst und so deine Erfahrung
der Vergangenheit veränderst.
11. Gehe über die Wolken, tanze, singe, sei dort ein
erfolgreicher Filmstar.
12. Gehe über die Wolken, sei dort, schwebe dort – fühle
das Schweben.
13. Denke an die drei Buchstaben, die deinen
persönlichen Code bilden werden, um jedes Böse zu
distanzieren, das zu dir kommt.
14. Denke an Menschen als Teile des gleichen Körpers –
denke, dass ein anderer Mensch ein Stück Fleisch von
deinen Zehenspitzen ist, und wenn der anderer
Mensch Schmerz empfindet, schmerzt auch dein Zeh.
Im Grunde ist die ganze Menschheit eins. Der Geist
und die Stürme sind nur ein Ausdruck der Energie,
die aus den Menschen aufsteigt und Sturm oder Stille
erschafft.
15. Stelle dir vor, dass du ein kleiner, unsichtbarer Ball
des Lichts bist. Binde dich selbst mit einer Kette an
den Nabel und mache eine Reise unter Verwandten
und Freunden, sei dort und beobachte.
16. Meditiere gegen die Eifersucht und Wut, die
hebräischen Buchstaben –  ד-א – ל.
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17. Du bist neun Jahre alt. Würdest du zurückkehren und
dein Leben auf die gleiche Art verbringen?
18. Fülle den Bruch, repariere den Spalt, beseitige die
Zweifel.
19. Gehe und stehe vor der verschlossenen Tür, find die
Lösung und den Weg.
20. Sei einer der Überlebenden von Noahs Arche.
21. Beende eine unerledigte Sache, schließe den Kreis,
um eine neue Seite aufzuschlagen.
22. Stelle dir vor, an einem Lagerfeuer mit deinen
Freunden zu sein.
23. Du und deine feuchten Träume.
24. Sei zu Hause nackt.
25. Gehe in das Bild, das du erschaffen hast.
26. Du bist ein kleiner Junge, der von allen geliebt wird.
27. Sei eine Blume in einer Vase.
28. Gehe an den Ort, an dem du sein willst.
29. Nimm einen Rucksack und gehe los!
30. Sieh deine Gedanken an, sieh zwischen deine
Gedanken.
31. Sieh den Menschen in dir mit dem inneren Lächeln
an.
32. Sprich mit deinem Körper, berühre dich selbst.
33. Sei ein Baum, und Wasser, und Blume, sei die Natur.
34. Suche nach deiner Truhe der Geheimnisse.
35. Gehe nach Hause.
36. Fliege, fliege weit.
37. Zertrümmere alle Mauern und Zäune.
38. Die hebräischen Buchstaben  – ע – ל – םgute
Gedanken.
39. Die hebräischen Buchstaben  – מ – ה – שdie Kraft der
Heilung.
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40. Die hebräischen Buchstaben  – כ – ה – תdie Kraft der
Verteidigung.
41. Die hebräischen Buchstaben  – ה – ה –תLiebe
bereitwillig.
42. Die hebräischen Buchstaben  – י – י – יder Segen der
Priester – drei Linien der Energie.
43. Die hebräischen Buchstaben  – ו – ש – רmit der Kraft
des Messias kommunizieren.
44. Die hebräischen Buchstaben  – ר – ה – עdie Kraft,
nach jedem Fall aufzustehen.
45. Die hebräischen Buchstaben  – ע – ר – יdie Kraft der
Gewissheit.
46. Die hebräischen Buchstaben  – ס – א – לdie Kraft
eines guten Lebensunterhalts.

Gestalte dir ein Mantra
Nun schreibe dir eine Anzahl Mantras, die dir helfen
werden, dich in deinen Beobachtungen tief zu verbinden.
Drücke in aufsteigender Stimme die Silbe ‚ohm‘ aus,
sage deinen persönlichen Namen, finde drei Buchstaben,
die der Name deines Codes werden, finde ein Mantra für
dich und nähre dich selbst. Nun werde ich dir eine Reihe
von Mantras diktieren und du solltest sie entsprechend
deiner wechselnden Bedürfnisse verwenden.
• Höre, oh Israel, der Herr ist Gott der Herr ist Eins.
• Antworte mir, er, der in Zeiten der Barmherzigkeit
antwortet, antworte mir.
• Aus den Nöten rufe ich dich, bitte antworte mir.
• Mein Herr wir seinen Menschen Kraft geben, mein
Herr wird seine Menschen und mich mit Frieden
segnen.
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• Die, die mit Tränen säen, werden mit Freude ernten.
(Richte es an dich selbst)
• Friede sei mit euch und wohne in euren Häusern.
• Die Worte deiner Stimme sind besser für mich als
tausend Stücke Silber und Gold.
• Die ganze Welt ist eine sehr schmale Brücke und die
Hauptsache ist, nichts zu fürchten.
• Und der Engel Gott wird vor dem Heer Israels her
ziehen und wird hinter ihnen gehen und die
Wolkensäule wird vor ihnen und hinter ihnen gehen.
• Da nun Mose seine Hand reckte über das Meer, ließ
es der Herr hinwegfahren durch einen starken
Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer
trocken; und die Wasser teilten sich voneinander.
• Gib Frieden, Güte und Segen, Barmherzigkeit und
Gnade, für mich und die ganze Welt.
• Segne uns für dieses Jahr und segne das Land.
• Gott segne mich, für Barmherzigkeit und
Wohltätigkeit und Gnade, ein gutes Leben und
Frieden.
• Der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht.
• Gott wird mich vor allem Übel bewahren, wird
meine Seele behüten, Gott behütet meinen Eingang
und Ausgang, von jetzt an und bis zum Ende der
Welt, und all denen, die mir Böses wollen, wird er
schnell ihren Rat stören und ihren Gedanken
ruinieren.
„Haben die Lehrer dir das Wissen zu den Geheimnissen
des Lebens als organisiertes und ordentliches Wissen
gegeben, das weitergegeben werden kann?“
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„Ja, die Lehrer haben zu mir gesprochen wie ich zu dir
spreche, und durch Fragen und Antworten habe ich viel
Wissen absorbiert. Jedoch gab es Zeiträume, in denen ich
stundenlang dem zugehört habe, was sie durch
Kommunikation oder in den normalen Lektionen gesagt
haben, und so haben sie mir auf methodische Weise die
Geheimnisse des Lebens vermittelt.“
„Kann ich von dir auf methodische Weise das Geheimnis
durch Diktieren empfangen?“
„Ja, ich werde dir das Material diktieren, damit du es zu
jeder Zeit bereit hast, zu der du es brauchst.“
Ich werde die Geheimnisse so lernen, dass du, wenn du
sie lange genug übst, die Fähigkeit hast, dein Leben auf
deine gewählte Art zu gestalten, du kannst sein, was du
sein willst.
Lehrer Elija diktiert.

Die Kraft des Widerstands
1. Der Mensch ist kein Tier – Sage nein
Um die Kraft des Widerstands auszuüben, musst du
‚nein‘, ‚stopp‘, ‚nicht‘ sagen. Die Fähigkeit, die du hast,
‚nein‘ zu etwas zu sagen, zu dem du normalerweise ‚ja‘
sagen würdest, macht den Unterschied zwischen Mensch
und Tier aus. Dies ist deine Freiheit der Wahl. Um deine
Kraft des Widerstands auszuüben, ist es notwendig,
innezuhalten und nicht sofort auf ein Ereignis zu
reagieren, das gerade stattfindet. Vom Moment, in dem
ein Ereignis stattfindet, bis zur Reaktion sollte Zeit
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verstreichen; dieser Zeitraum kann sehr kurz oder sehr
lang sein.
2. Freiheit der Wahl
Die verstreichende Zeit muss für dich Erleuchtung
erschaffen – eine andere Möglichkeit, das Ereignis zu
sehen und als Resultat aus der Freiheit der Wahl zu
handeln. Wenn du auf ein bestimmtes Ereignis auf eine
altbekannte Weise reagierst, handelst du wie ein
Automat, der sich wiederholt, du bist der Automat, der
durch andere aktiviert wird, du bist ein Automat, der vom
Ereignis gesteuert wird; jemand drückt einen Knopf und
du reagierst wie erwartet. Tatsächlich mangelt es dir an
Kontrolle über die Geschehnisse und andere haben
Kontrolle über dich erlangt.
Die Wahrheit ist, dass du derjenige bist, der anderen
Kontrolle über dein Leben gibt, und alles, was du tun
musst, ist als jemand zu handeln, der sein Leben
beeinflusst und nicht als jemand, der reaktiv handelt. Du
musst bereit sein, zwischen sein oder nicht sein zu
wählen, du musst das Risiko eingehen, um eine Chance
zu bekommen. Der Umfang der Chance spiegelt den
Umfang des Risikos wider.
3. Kurzschluss
Die Kraft des Widerstands drückt die Zeit zwischen dem
Moment des Ereignisses und der Reaktion aus. Wenn du
sofort nach dem Ereignis reagierst, schaffst du einen
Kurzschluss, da das Ereignis wie ein Plus ist und deine
Reaktion wie ein Minus, und wenn das Plus in einem
elektrischen Schaltkreis auf ein Minus trifft, gibt es einen
Kurzschluss. Bevor der Kurzschluss passiert, wird ein
großes Licht erschaffen. Dieses Licht ist die
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Befriedigung, die du aus deiner unmittelbaren Reaktion
produzierst, und unmittelbar nach dem großen Licht, das
als Resultat des Kurzschlusses erschaffen wird, erscheint
die Dunkelheit. Die Dunkelheit, die erscheint, ist wie das,
was dir nach deiner Reaktion passiert – du fällst immer
sehr tief, du magst es nicht, du bist wütend auf dich selbst
und so erschaffst du Karma und Urteil.
4. Erleuchtung
Wenn du nicht unmittelbar reagierst, erlangst du
Kontrolle über die Geschehnisse, du distanzierst das
Minus vom Plus und fügst dort einen Widerstand ein –
der elektrische Strom geht durch den Widerstand und
Licht wird erschaffen. Deine Beobachtung des
Ereignisses in der Zeit, in der du die Kraft des
Widerstands einbindest, ermöglicht dir, etwas Neues zu
sehen, das du zum Zeitpunkt des Ereignisses nicht
gesehen hast. Du erleuchtest das Ereignis mit einem
Licht und erhältst zwei Möglichkeiten der Handlung.
Eine Möglichkeit ist diejenige, die du kennst und immer
nach einem ähnlichen Ereignis verwendet hast, und eine
neue Möglichkeit ist, dass du nun als Resultat dich selbst
durch die Kraft des Widerstands und das Licht, als
erschaffen wurde, sehen kannst.
5. Andere Realität
Selbst wenn du dich entscheidest, so zu handeln, wie du
in der Vergangenheit immer gehandelt hast, nachdem du
die Kraft des Widerstands und Überlegung eingesetzt
hast, wird das Resultat, das du in deiner Realität erzielst,
anderes sein als das, welches du durch die gleiche
Reaktion ohne die Kraft des Widerstands erzielst. Nun
bist du ein Mensch, der sein Leben beeinflusst, und als
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Resultat wird Fülle in dein Leben kommen; du bist nicht
länger wütend auf dich über deine automatische Reaktion
und du erkennst, dass du Seele in dir hast, du bist ein
Mensch mit Einfluss.
6. Ziehe Licht an
Jeder Weg, den du nach der Ausübung der Kraft des
Widerstands wählst, wird Licht für dein Leben
erschaffen.
Du solltest derjenige sein, der das Ereignis wählt, und
nicht in eine Situation sein, die das Leben für dich wählt.
Die Kraft des Widerstands in jedem Problem und Thema
des Lebens zu nutzen ist ein praktischer und effektiver
Weg, Licht im Leben zu sehen. Schaffe dir darum eine
Gewohnheit, nutze die Kraft des Widerstands in jedem
Bereich und Ereignis deines Lebens; wenn du beharrlich
die Kraft des Widerstands in der Angelegenheit nutzt, in
der du immer einen Kurzschluss hattest, wirst du mit der
Zeit den Ort erreichen, an dem du die Kraft des
Widerstands nicht brauchst, da der Gedanke, der den
Kurzschluss implementiert, gar nicht auftauchen wird. Zu
diesem Zeitpunkt wirst du erleuchtet sein, da du alles
durch das Licht sehen wirst, das durch die
Implementierung der Kraft des Widerstands geschaffen
wird.
Lehrer Elija diktiert.

190

Spirituelles Coaching

Die Kraft der Umkehr
1. Kenne dich selbst
Du kennst dich selbst und du weißt auch genau, wie du in
verschiedenen Situationen in deinem Leben reagieren
wirst. Du weißt, was dich wie einen Automaten bewegt.
Wenn irgendein Ereignis in deinem Leben passiert und
das Resultat ist, dass du Anspannung, Wut, Angst,
Schwierigkeit oder Verwirrung erlebst und bereits weißt,
wie du in der Vergangenheit auf ein ähnliches Ereignis
reagiert hast, halte inne und zeichne das Ereignis und die
erwartete Reaktion auf das Ereignis auf.
2. Kraft des Widerstands
Reagiere diesmal unmittelbar, nutze die Kraft des
Widerstands.
3. Handle dem Regelmäßigen entgegengesetzt
Wenn du ein überraschendes Resultat wünschst, nicht
routinemäßig, unmittelbar, musst du entgegen deiner
Natur handeln, im Gegensatz zu deiner Gewohnheit.
Wenn du entgegen deiner Natur handelst, veränderst du
dich. Wenn du dich veränderst, siehst du die Welt anders,
als du sie bis zu dem Moment der Veränderung gesehen
hast. Du siehst die Welt von einem anderen Ort an, du
siehst Dinge von einem anderen Ort und darum wird die
Welt für dich ebenfalls anders sein.
4. Lasse dein Ego los
Wenn du zu einer Veränderung bereit bist und dich
außerdem veränderst, lässt du dein Ego los und handelst
ohne das Ego. Dieser legt dich bloß, du gehst ein Risiko
ein, um eine Chance zu bekommen, etwas Neues zu
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sehen; in dem Moment, in dem du dich wirklich und
ehrlich offenbarst, ist der Mensch, der dir gegenüber ist,
ebenfalls bereit, sich zu offenbaren und ein Risiko
einzugehen. Ihr seid wie zwei Krieger, die ihre Waffen
niedergelegt und zur Seite geschoben haben, ihr habt ein
wenig Angst, ihr fühlt ein wenig mehr Zuversicht, und
nun seid ihr zwei Menschen, die bereit sind, ihr Ego
zulegen. Wenn du dein Ego beiseitelegst und dich zu
ändern bereit bist, ermöglichst du dem anderen
Menschen, sich an deiner Seite sicher zu fühlen und
selbst die Veränderung zu vollziehen.
5. Gute Intention
Wenn du dich dem entgegen verhältst, an das du gewöhnt
bist, und eine Veränderung durchläufst, nur damit ein
anderer Mensch sich als Resultat verändern wird, wird
das erzielte Ergebnis nicht gut sein. Es ist möglich, dass
überhaupt kein Resultat erzielt wird und es ist möglich,
dass der Ausgang das Gegenteil von dem sein wird, was
erwartet wird. Darum sind deine Intention und dein
Motiv wichtig. Der Ort, von dem aus du zu der
Veränderung gehst, die du in dir auslöst, ist wichtig.
6. Kehre die Umkehr um
Nachdem du die Veränderung ausgeführt und entgegen
des normalen gehandelt hast, erwarte nicht von einem
anderen, seien Teil zu tun. Handle auch hier dem
entgegen, was du gewohnt bist. Wenn du es gewohnt
bist, deinen Teil zu tun und du erwartest, dass der andere
seinen Teil unmittelbar tun wird, achte darauf zu sagen,
dass du nichts erwartest. Was du tust, leitet sich aus
deinem Bedürfnis zu korrigieren ab, ohne irgendetwas
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von einem anderen zu erwarten. Diese Erklärung ist das,
was eine Veränderung bewirken wird.
Es ist wichtig, dass diese Erklärung aus deiner Wahrheit
kommt und nicht aus der Intention, jemanden anderen zur
Veränderung zu bewegen. Wenn du nicht die korrekte
Intention hast, wird der gesamte Prozess umgekehrt und
du wirst ein schlechteres Bild erhalten als das Bild, das
du vor dem ganzen Prozess hattest, und der Ausgang
wird schlechter sein als vor dem ganzen Prozess. Gehe
daher zur Veränderung und Korrektion aus einer guten
Intention und mit einem reinen Herzen. Sei ehrlich mit
dir selbst, sei dir selbst gegenüber loyal, und dann wird
dein Resultat fantastisch und überraschend sein, du
veränderst deine Realität.
Übe – durch Feedback – gib deine Geschichte auf.
Die Intention des Menschen verändert sich, wenn du
akzeptierst, was gesagt wird und die Bedeutung aufgibst,
die du dem Gesagten gegeben hast. Wenn ein Mensch
dich lobt und du weißt mit Sicherheit, dass das nicht
seine Absicht ist, kooperiere mit ihm. Mit anderen
Worten, akzeptiere, was er sagt, als ob es ohne deine
Interpretation gesagt wird. Sei enthusiastisch, wenn du
kannst; auf diese Weise veränderst du für dich selbst die
Realität und er akzeptiert ebenfalls die neue Realität,
obwohl er etwas Gegensätzliches beabsichtigt hat.
Übe – durch Feedback – die Kraft der Umkehr.
In dem Moment, in dem du wegen eines Ereignisses die
Spannung betrittst, schreibe das Ereignis auf ein Stück
Papier, schreibe deine natürliche Reaktion auf das
Ereignis, da du dich selbst kennst. Nun schreibe das
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Gegenteil dieser Reaktion auf, denke darüber nach,
bereite dich vor, sie ganz in dem neuen Gefühl, das dich
nun durchströmt, handle nun nach der gegenteiligen
Reaktion und bewirke eine Veränderung in deinem
Leben.
Lehrer Elija diktiert.
„Karma ist das Gesetz von Ursache und Auswirkung –
das Gesetz von Belohnung und Bestrafung.“ – Buddha

Der Kreis des Karma
1. Die Fügung des Sinns / Schicksal
Deine Fügung ist wie eine Aufnahme. Du kannst dir das
Band anhören, genau wie es aufgenommen worden ist,
oder ausgewählte Passagen hören oder verändern und
hinzufügen. Du entscheidest, was dir passt und was nicht.
Du entscheidest, was gut ist und was nicht, es ist deine
Wahl.
2. Ruin
Auf dem Weg zu deinem Schicksal willst du alles. Du
‚willst für dich allein‘. Du bist ein Mensch, der zu sich
Dinge hinzieht, ohne zu unterscheiden, wie die Erde. Du
stehst unter Druck, hast Angst – du korrigierst andere,
verursachst einen Kurzschluss. Du arbeitest aus dem Ego
heraus, du bist in Reaktion – du siehst das Leben an – du
urteilst – du bist wütend – du denkst dir Geschichten aus,
du setzt die Wahrheit nach deinen Bedürfnissen fest und
dann tust du Taten, mit denen du nicht glücklich bist, du
bedeckst dich mit Schichten und erschaffst ein Bild, das
im Gegensatz zu dem steht, wer du wirklich bist, um dein
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Verhalten zu rechtfertigen, du handelst im Widerspruch
zu deinem Glauben. Du erschaffst Karma, du erschaffst
Urteil, du bereitest die Bestrafung selbst vor.
3. Freiheit der Wahl
Du entscheidest dich, mit dem Kurzschluss zu handeln
statt mit der Kraft des Widerstands. Du handelst als en
Automat, du reagierst statt zu initiieren, du willst recht
haben, du willst kenntnisreich sein, du willst andere
kontrollieren, du beutest andere aus, du willst dich
überlegen und besser als andere fühlen, du gibst vor, in
dir selbst ganz zu sein und dann lässt du dich tief fallen,
du verursachst Schmerz, Leid und Wut um dich herum.
Du veränderst deine Fügung.
4. Feedback
Das Universum und das Leben sind dein Spielfeld, sie
sind außerdem dein Spiegel, sieh hin, höre hin. Du kannst
den Weg sehen, das Feedback zu korrigieren, das du
erhältst. Du erkennst, dass du der Partner des Menschen
bist, der auf dich wütend ist, du bist der Deckel des Topfs
und Gleiches hat Gleiches gefunden. Erschaffe
Reinigung und einen Zustand des ‚Nichts‘, um dir selbst
etwas Neues zu zeigen, um ‚erleuchtet‘ zu sein.
5. Einflüsse
Wenn du bereit bist, dein Leben zu beeinflussen, erhältst
du eine Fülle. Du bist ein Spieler auf dem Feld des
Lebens – du bist in Korrektur – du bist die Bereitschaft,
die auf die Möglichkeit trifft, du kannst die Fügung
verändern. In dem Moment, in dem du dich veränderst,
verändert sich die ganze Welt für dich. Wähle den Weg,
die Zeit und den Ort, die sich am besten für die
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Durchführung der Veränderung eignen, führe die
Veränderung aus deiner freien Wahl durch.
6. Verbrenne Karma
Wenn du deine Kraft des Widerstands ausübst statt eines
Kurzschlusses, die Kraft der Umkehrung statt des
Automaten, und Mitgefühl nutzt statt Krankheit,
Akzeptanz der Gegenwart und Vergebung für die
Vergangenheit, dann bist du in der Veränderung, du bist
in der Korrektur der Zukunft, du verbrennst dein Karma,
du hebst das Urteil und die Bestrafung auf, du bist mit
Barmherzigkeit und Gnade.
7. Prüfung des Glücks
Untersuche nun, ob das Glück zurückgekehrt ist statt des
Schmerzes und des Karmas, das du erschaffen hast. Dein
Glück ist der Kompass deines Schicksals. Wenn das
Glück zurückgekehrt ist, bist du am richtigen Ort, du bist
in deinem Schicksal. Wenn dein Glück nicht
zurückgekehrt ist, dann untersuche, ob deine Bereitschaft
noch nicht die Möglichkeit getroffen hat, aufgrund der
Zeit oder des Ortes, die nicht passten, oder weil du
vielleicht noch in Krankheit bist und nicht im Mitgefühl.
Der Weg zu untersuchen, dass du Liebe und Mitgefühl
gesendet hast, ist durch das Feedback, das du erhalten
hast. Wenn das Feedback, das du zu deiner Liebe
bekommen hast, Liebe von deiner Umwelt ist, dann hast
du dein Karma verbrannt, du hast Erfolg gehabt. Wenn
das erhaltene Feedback nicht so ist, untersuche, wo du
wieder Geschichten erzählst und nicht die Wahrheit.
Erinnere dich: Wo du Liebe bringst, bekommst du
Feedback zur Liebe, wo du Geschichten bringst,
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bekommst du Geschichten. Du bist, was du zu deiner
Umwelt bringst, du bist das Feedback deiner selbst.
Eine Übung durch Feedback für die Verbrennung
von Karma
Verbrenne dein Karma – mache Krankheit zu Mitgefühl,
erschaffe einen Durchbruch in deinem Leben, handle
gegen deinen ‚Automaten‘. Höre dir selbst zu, höre auf
die Quelle deines Seins und deines Glücks, sei loyal nur
gegenüber dir selbst. Wenn du dir selbst gegenüber loyal
bist und dem, was du sagst – ist das gesamte Universum
dir gegenüber loyal. Wenn du auf dich selbst zielst, wird
das ganze Universum deinen Willen tun, es ist deine
Kraft, die Welt der Energie zu sehen, die sich nach
deinen Wünschen und Intentionen ändert. Der Weg zum
Durchbruch liegt in der Identifikation und Offenbarung
deiner Lügen. Schmerz – Krankheit treten auf, wenn es
keine Wahrheit gibt, wenn du dir selbst Geschichten
erzählst. Deine Realität und Überzeugungen sind
voneinander abgespalten, du findest Ausreden und
Gründe, du gibst anderen die Schuld, um der Tatsache
aus dem Weg zu gehen, dass die Schuld deine ist. Dieser
Weg erschafft für dich Karma und Urteil. Wisse, dass du
das Feedback des anderen und auch das Feedback deiner
‚Krankheiten‘ bist. Du kannst wählen, aktiv oder passiv
zu sein, mit Einfluss oder in Reaktion, ein Spieler oder
ein Richter – in jedem Fall bist du ein Spieler.
Die Wahrheit ist, dass du nie am Rand zu finden bist, du
bist nie wirklich ein ‚Beobachter‘, du bist auch kein
‚Spieler‘ – du erfährst nichts, da du die Erfahrung selbst
bist.
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Wenn du das Karma verbrennen und den Schmerz
beenden willst, der aus deinem Mangel an Wahrheit
entsteht, nimm die Verpflichtung an.
1. Dein Gedanke ist wie ein Samen; der Dünger und das
Wasser, die dein Samen zum Wachsen braucht, um
ein großer Baum zu werden, sind die Kooperation
anderer. Teile darum mit anderen die Verpflichtung,
die du angenommen hast, in einem der folgenden
Bereiche des Lebens: Liebe, Beziehungen, Freunde,
Familie, Arbeit, Geschäft, Karriere,
Geld,
Gesundheit. Sprich über die Lücke zwischen dem,
was wirklich passiert ist und der Geschichte, die du
erfunden hast – sprich über die Ausreden, die du
erfindest, um das Hadeln zu vermeiden, sprich
darüber, ‚was ich davon habe‘, wenn du gibst, sprich
über deine Beschwerden, um andere zu verändern
statt dich selbst zu ändern. Sprich über dein Gefühl
der Selbstgerechtigkeit, sodass andere falsch liegen,
sprich über dein Bedürfnis, andere durch
Manipulationen zu kontrollieren – übermäßige Liebe
und Sorge. Sprich über deinen Mangel an Bewertung
anderer, damit sie dich schätzen, sprich über deine
Vortäuschung und den Vorteil, denn du errungen
hast.
2. Sprich über den Preis, den du zahlst, sprich über den
Mangel an Freude, den dies in dein Leben bringt als
ein Resultat der Geschichten, die du dir ausgedacht
hast.
3. Sage „Ich bin verantwortlich für die Geschichten, die
ich erzähle, während die Wahrheit einfach und anders
ist, ich weiß dies, da nur ich diese Dinge auf diese Art
gesehen habe, während andere etwas anderes sahen.“
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4. Sprich über das neue System von Beziehungen, das
du von nun an erschaffen willst, aus der Akzeptanz
des Menschen, wie er ist, ohne den Wunsch, ihn zu
verändern; sprich über Vergebung und das Loslassen
der Vergangenheit, lasse die Krankheit durch
Mitgefühl los.
Der Weg zu untersuchen, dass du Liebe und Mitgefühl
gesendet hast, ist durch das Feedback, das du erhalten
hast. Wenn das Feedback, das du zu deinem Leben
bekommen hast, Liebe von deiner Umwelt ist, dann hast
du dein Karma verbrannt, du hast Erfolg gehabt.
Wenn das erhaltene Feedback nicht so ist, untersuche, wo
du wieder Geschichten erzählst und nicht die Wahrheit,
der Schmerz wird nicht verschwinden, darum mache den
Prozess von vorne durch, bis zum Erfolg.
Denke daran – wo du Liebe bringst, erhältst du Feedback
der Liebe, wo du Geschichten bringst, erhältst du
Geschichten. Du bist, was du deiner Umwelt mitbringst,
du bist das Feedback deiner selbst.
Was ich dir nun beibringen will, ist die Verbindung von
Körper und Seele und das ist die ‚Werkstatt‘.
Lehrer Elija diktiert.

Die Körper-Seele-Verbindung
Ein Mensch ist nach dem Bild und der Form Gottes
erschaffen. Ein Mensch ist das Werkzeug und Gott ist
das Licht, ein Mensch ist Feedback Gottes, ein Mensch
spiegelt den Willen des Lichts wider und das Licht
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spiegelt den Wunsch des Menschen wider; das Licht und
das Werkzeug handeln als eine Einheit, die zwei
identische und umgekehrte Seiten hat. Das Licht gibt und
der Mensch empfängt, das Licht existiert für das
Werkzeug und das Werkzeug existiert für das Licht. Die
zwei gegensätzlichen Wünsche erschaffen Feedback und
die Begegnung zwischen ihnen erschafft die Möglichkeit
des Seins.
Alles, was erschaffen wird, wird zusammen mit seinem
Gegensatz erschaffen, um es aufzuheben und ‚nichts‘ zu
erschaffen, aus dem ‚Nichts‘ wird alles erschaffen. Die
Anwesenheit wird aus dem Mangel an Anwesenheit
erschaffen: es ist nur möglich, das Licht einzuschalten,
wenn es Dunkelheit gibt. Es ist nur möglich, aus dem
nicht sein zu sein, es ist nur möglich, alles aus dem
Nichts zu erschaffen. Die Welt ist erschaffen aus dem
Chaos, denn nur aus dem Chaos und aus dem ‚Nichts‘ ist
es möglich eine Welt zu erschaffen.
Das ‚Alles‘ und ‚Nichts‘ sind Gegensätze, eine Einheit,
aus der alles zu erschaffen möglich ist. Alles, das
erschaffen ist, hebt sich selbst durch seinen Gegensatz
auf, jedes Yin hat sein Yang, das es aufhebt und etwas
Neues erschafft nach den Wünschen und Intentionen des
Menschen. Jedes Teilchen hat ein Antiteilchen, das sich
mit ihm verbindet und es aufhebt, 1+(-1)=0, positive plus
negativ heben einander auf und das Resultat ist gleich
null. Das Universum ist erschaffen, sodass der Mensch
verstehen wird, dass am Ende nichts erschaffen wird
abseits der Schöpfung, die der Mensch als eine
Schöpfung zu erschaffen wählt. Selbst wenn es keine
Bedeutung an der erschaffenen Schöpfung gibt, wenn sie
200

Spirituelles Coaching

nicht existiert, liegt die Existenz des Erschaffenen in der
Bedeutung, die der Mensch ihm zuschreibt. Das einzige,
was wirklich existiert, ist die Kraft zu erschaffen, die
Fähigkeit, die Möglichkeit, das Potenzial, die Idee. Leben
und das Universum wurden als zwei Gegensätze
erschaffen, die das Ganze erschaffen. Leben ist Feedback
für das Universum und das Universum ist Feedback für
das Leben. Leben und das Universum verhalten sich wie
Mann und Frau – Yin und Yang, Gefäß und Licht, eins ist
der Gegensatz des anderen, eines spiegelt das andere
wieder, eines ist dem anderen ähnlich, eines hebt das
andere auf, eines ist Feedback für das andere. Du kannst
durch jeden anderen Menschen über dich selbst lernen,
durch sein Verhalten, seine Züge; er ist dein Spiegel und
du bist sein Spiegel. Du kannst durch das Feedback des
anderen Menschen oder des Universums lernen, wer du
bist und was du bist. Du kannst über dich selbst lernen
durch das Feedback eines Baumes oder eines Steines
oder eines Sturms, du kannst über dich selbst lernen
durch alles im Universum, da alles nach seinem Bild und
seiner Form erschaffen ist.
Am Ende bist du auch das Feedback deiner selbst, da du
sowohl das Yin und das Yang umfasst. Jede Handlung,
die du in der physischen Welt tust, beeinflusst deine
Gefühle, Gedanken, und schlussendlich den Weg, den du
gewählt hast. Je größer die Handlung in der physischen
Welt, desto größer ist die Handlung in der
metaphysischen Welt. Ein Mensch hat einen physischen
Körper und einen metaphysischen Körper (Aura), wie der
Planet Erde und die Atmosphäre, es kann kein Leben auf
dem Planeten Erde existieren ohne die Atmosphäre. Der
physische Körper und die Aura des Menschen verhalten
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sich wie der Planet Erde und die Atmosphäre, ein
Mensch hat keine physische Existenz ohne seine Aura.
Die Aura umfasst drei hauptsächliche Körper und
zusätzliche Schichten in jedem der Körper. Sie alle
dienen als eine Skala, durch die der Mensch wächst –
emotionaler Körper, mentaler Körper und spiritueller
Körper. Sie handeln wie eine Einheit, was in einem
Körper passiert, beeinflusst und passiert zur gleichen Zeit
die anderen drei Körper. Dies lässt sich mit einem Stein
vergleichen, der auf das Wasser trifft und Wellen
verursacht, Kreise die sich stetig ausdehnen und die
gesamte Umwelt beeinflussen. Wenn es dem physischen
Körper an Energie mangelt, er krank ist, ist es möglich,
auch die schlechten Gefühle, die verwirrten Gedanken zu
sehen, als ob er den Weg verloren hat. Dieses Prinzip
geht in zwei Richtungen, wie zwei Seiten der gleichen
Münze. Der physische Körper spiegelt wider, was in
deinen Gefühlen, Gedanken, Glauben und in der
spirituellen Welt geschieht, die du erschaffen hast. Du
kannst deine Verwirrung, Beunruhigung oder dein Glück
durch deinen Körper identifizieren. Dein Körper ist
Feedback der Seele und die Seele drückt ihren Schmerz
durch Feedback im physischen Körper aus. Durch deinen
Körper oder durch dein Glück kannst du das Schicksal
betrachten, das du gewählt hast. Wenn du ein gutes
Körpergefühl hast oder glücklich bist, ist das ein
Zeichen, dass du auf dem gewählten Weg bist. Dies ist
ein Zeichen, dass du dein Schicksal verwirklichst. Wenn
der Körper schlecht reagiert und das Glück verschwindet,
ist dies das Zeichen, dass du von der Straße abgekommen
bist oder eine andere Straße gewählt hast als die, die du
dir selbst gesetzt hast. Dies ist das Zeichen, dass es keine
202

Spirituelles Coaching

Verbindung zwischen deinem wahren Wunsch und der
Realität gibt, die du gerade erlebst. Durch das Feedback
kannst du untersuchen, wo du herkommst und wo du
hingehst. Durch das Feedback kannst du dich mit dir
selbst und deinen Wünschen verbinden und so dich selbst
und dein Schicksal verwirklichen. Das Feedback, das du
vom Leben und dem Universum erhältst, ist wer du bist.
„Mache eine kurze Pause, sei für einen Moment bei dir
selbst.“
„Nun werde ich dir Material zu den vier Körpern im
Hinblick auf die Skala der Werte diktieren.“ Lehrer Elija
diktiert.

Auf der Körper-Seele-Skala aufsteigen
Auf der Körper-Geist-Skala aufzusteigen wird nicht in
einzelnen Jahren oder in einer Phase des Lebens
gemessen. Dies ist ein andauernder Evolutionsprozess,
bei dem ein Mensch sich auf einer der Stufen befindet.
Die physische Stufe – Körper – Wunsch – Gesundheit –
Welt des Tuns
Die spirituelle Entwicklung durchläuft die Erfüllung und
Verwirklichung der physischen Bedürfnisse. Ein Mensch
sorgt zuerst für seinen Körper und seine Gesundheit,
sorgt für seine Wünsche, für sein physisches Überleben,
und er tut das auf alle möglichen Arten. Er ist von der
Angst vor dem Verlassenwerden und der Angst vor dem
Tod motiviert. Die unmittelbare Umwelt bedroht ihn und
darum handelt er mit physischer und verbaler Gewalt;
erst, wenn er sein physisches Überleben, seine
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persönliche Gesundheit und seinen Willen gesichert hat,
steigt er auf der Skala zu seinem nächsten Bedürfnis auf,
der Emotion.
Die emotionale Stufe – Verstand – Geld – Welt der
Schöpfung
Ein bewusster Mensch lernt, dass Geld ein Mittel für den
Erwerb von Lebensqualität und persönlichem
Selbstbewusstsein ist. Geld ist ein Werkzeug, durch das
der Mensch sich selbst und anderen Sicherheit und
Aufmerksamkeit verschafft. Nachdem der Mensch alles,
was er kann, für seine Gesundheit und seinen Körper
getan hat, wendet er sich der Emotion für sich selbst zu –
Liebe und Aufmerksamkeit. Dies ist die Zeit, in der er
auch bereit ist, anderen von dem zu geben, was er
erhalten hat. Auf dieser Stufe beginnt die Kreativität.
Wenn ein Mensch die relative Sicherheit empfindet und
die Werkzeuge für das Überleben hat, ist er bereit, die
Anerkennung, Bewusstheit, das Verstehen und den
Aufbau seines Status in der Gesellschaft einzubeziehen.
Die mentale Stufe – Geist – Karriere
Der Beruf oder die Ausbildung, die der Mensch erzielt
hat, geben ihm eine Karriere. Er will für sich
Anerkennung und Status, er ist mit neuem Schaffen, der
Etablierung, einem Geschäft oder einem mentalen
Unternehmen beschäftigt. Er handelt mit dem Gedanken,
eine bessere Realität für sich zu erschaffen. Er ist sich
seiner Fähigkeiten bewusst und sucht nach Kontrolle
über seine Umwelt und sein Leben. Er will für sich und
andere, die ihm nahe sind, so viel annehmen, wie er
nehmen kann. Er sucht nach Status, Anerkennung und
Erfolg.
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Die spirituelle Stufe – Seele – Liebe
Erst nachdem er für seine physischen Bedürfnisse gesorgt
und die Bedeutung des Geldes verstanden hat, nachdem
er sich in seiner Fähigkeit, Liebe zu empfangen und
seiner Umwelt zugeben, und nachdem er die Prüfungen
von Karriere und Status bestanden und Anerkennung und
Erfolg auf die eine oder andere Art hat, geht der Mensch
zur spirituellen Stufe über. Das Zeichen dafür ist, dass er
sich selbst fragt: „Was kann ich für andere tun?“, ohne
etwas dafür zurückbekommen zu wollen. Nun ist er
bereit, von sich selbst zu geben, freie Liebe ohne Grund,
er bietet an, er prüft seine Zielsetzungen versus seine
hehren Ziele, die, die Glück und Freude zu vielen
Menschen um ihn herum bringen. Nun empfängt er, um
zu geben, während er einst gab, um zu empfangen; nun
versteht er, dass Liebe die primäre Kraft ist, um
Zielsetzungen für sich selbst und die Menschheit als
Ganzes zu erreichen. Er ist ein spiritueller Mensch,
nobel, er setzt um, was er lernt, er lehrt, was er lernt, er
ist ein Kanal des Universums für die Verteilung der Fülle
an andere. Nun gibt er die Kontrolle auf und lebt in
Gewissheit und im Licht.
Lehrer Elija lässt uns eine kurze Pause machen.

Ein Mensch, der einen Fehler macht und
ihn korrigiert, ist näher bei sich
„Lehrer Elija, du lehrst mich viele Dinge; viele der Dinge
bewahre ich für Tage auf, wenn ich sie brauchen werde,
aber wenn ein Mensch lernt und lernt, ist ihm
versprochen, dass das Wissen ihm Glück und Erfolg
bringen wird?
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„Nein, das Lernen allein sichert nicht Glück und Erfolg,
du musst jeden Tag üben, was du gelernt hast und so
jeden Tag deinen Tag verdienen.“
„Wenn ein Mensch einen Fehler macht und alles
ignoriert, was er gelernt hat, aber zu seinem Wissen
zurückkehren will, ist ihm das möglich?“
„Ja, jedem Menschen, der Fehler macht und alles
vernachlässigt, was er gelernt hat; derjenige, der
korrigiert, wird größeren Erfolg haben als der Mensch,
der nur behält, was er hat.“
„Wie geschieht es, dass die, die Fehler machen und sie
korrigieren, Priorität haben?“
„Ja, ich werde es dir erklären; ein Mensch, der die Quelle
seines Glücks behält, ist ein Mensch, der über ein feines
Band mit der Quelle seines Glücks verbunden ist. Wenn
er sich von der Quelle des Glücks distanziert, reißt das
Band und er empfindet Schmerz, und die Erfahrung ist
nicht angenehm. Wenn er sich wieder mit der Quelle des
Glücks verbinden will muss er nur das zerrissene Band
neu verknüpfen und sich neu verbinden. Nach der neuen
Verbindung merkt er, dass das Band kürzer geworden ist
und er nun näher an der Quelle seines Glücks und bei
sich ist.“

Die Maus, die zum Panther wurde und
nicht zufrieden war
„Menschen wollen mehr und mehr und sind nicht mit
dem zufrieden, was sie haben. Ist es das, was ein Mensch
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tun muss, nach mehr und mehr zu suchen? Ist es der
wirklich reiche Mann, der mit dem glücklich ist, was er
hat? Das ist mir nicht klar. Uns wird beigebracht, mehr
und mehr Besitztümer und Geld anzusammeln. Was ist
also richtig?“
„Ich werde dir von der Maus erzählen, die zum Panther
wurde, eine Geschichte, durch die du verstehen wirst,
wer reich ist. Es war einmal ein gutherziger Mann, der in
einer kleinen Höhle wohnte. Der Mann liebte Tiere und
die Natur sehr. Eines Tages kam eine Maus in seine
Höhle, zitternd von Kopf bis Fuß. Der Mann fragte die
Maus: „Wovor fürchtest du dich?“ Die Maus antwortete:
„Vor dem Raben, der mich fressen will.“ Der Mann
fragte: „Was kann ich für dich tun?“ Die Maus
antwortete: „Gib mir Unterschlupf in deiner Höhle.“ Der
Mann antwortete: „In Ordnung, du kannst bei mir in der
Höhle schlafen.“ Am nächsten Tag kam die Maus
wieder, verängstigt. Der Mann fragte sie: „Warum hast
du solche Angst?“ Die Maus antwortete: „Ich habe Angst
vor der Katze draußen.“ „Was kann ich für dich tun?“,
fragte der Mann. Die Maus bat ihn, sie in eine Katze zu
verwandeln. „In Ordnung“, antwortete der gute Mann
und die Maus wurde zu einer Katze. Am nächsten Tag
kam die Katze zurück, zitternd vor Angst. Der Mann
fragte sie. „Warum hast du solche Angst?“ Die Katze
sagte: „Der Hund ist draußen.“ „Was willst du also
nun?“, fragte der Mann. Die Katze sagte: „Mache mich
zu einem großen Hund, damit ich keine Angst habe.“
„Nun gut“, antwortete der gute Mann und berührte die
Katze, und sie wurde zu einem großen, starken Hund.
Am nächsten Tag kam der Hund, zitternd vor Angst, und
der Mann fragte: „Was macht dir wieder solche Angst?“
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Der Hund antwortete: „Der grausame Panther draußen.“
„Was willst du nun?“, fragte der gute Mann. Der Hund
antwortete: „Bitte, mach mich dieses Mal zum Panther.“
„Nun gut“‚ sagte der gute Mann und berührte den Kopf
des Hundes, und er wurde zu einem großen, bedrohlichen
Panther. Der Panther ging auf einen Spaziergang in der
Stadt und streckte die Brust heraus, damit ihn jeder sehen
konnte. Eines Tages hörte er Menschen über ihn reden,
die sagten: „Sieh dir die Maus an, die denkt, dass sie ein
Panther ist. Der gute Mann ist es, der die Maus zu einem
Panther gemacht hat.“ Diese Worte verletzten den
Panther tief. Der Panther dachte gründlich darüber nach,
was er tun könnte um seine Kraft zu beweisen. Er
beschloss, hinzugehen und den guten Mann zu töten, und
dann würde die ganze Stadt wissen, wer hier der Panther
war.
Als der Panther zu der Höhle zurückkehrte, berührte der
gute Mann seinen Kopf und in einer Sekunde war der
Panther zurückverwandelt in eine kleine Maus. Die Maus
ging in die Stadt, um Freunde zu finden und es gab
niemanden, der ihr Freund sein wollte. Die Maus
beschloss, den Ruf zu benutzen, den sie als Panther
gehabt hatte, und begann allen zu erzählen, dass sie einst
ein Panther gewesen war. Nun distanzierten sich alle
Menschen wirklich von ihm und sagten: „Sie ist nicht nur
eine Maus, sondern auch verrückt.“
Du musst aus dieser Geschichte drei Dinge lernen. Das
erste ist, dass du dich nicht wirklich veränderst, selbst
wenn du die Anzahl der Besitztümer erhöhst. Das zweite
ist, dass es dich auch nicht wirklich verändert, wenn du
deine Stärke steigerst. Es wird immer jemanden geben,
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der stärker ist oder dir Angst macht, und darum musst du
mit deiner Angst umgehen und nicht vor ihr weglaufen.
Das dritte, was du aus dieser Geschichte lernen must ist,
dass Respekt sich weiter von dir entfernt, je mehr du ihm
hinterherjagst.
Darum verstehst du, dass Glück, Reichtum und Respekt
in deiner Fähigkeit liegen, mit dem glücklich zu sein, was
du hast und wer du bist. Dein Glück hängt nicht von
etwas Externem oder von anderen Menschen oder von
dem ab, was sie zu dir sagen oder nicht sagen. Glück ist
in deiner Fähigkeit zu finden, dich selbst zu akzeptieren.
Du musst Dinge für dein Glück tun, und nicht dafür, dass
Menschen sehen, wie glücklich du bist. Du musst tanzen,
als ob niemand auf der Tanzfläche ist. Du musst singen,
als ob es kein Publikum gibt. Du musst lernen, als ob du
für dich alleine lernst und dann wirst du das gewünschte
Feedback erhalten. Nur dann wirst du sehen, dass du
wirklich in deinem Glück bist.“
„Du hast gesagt, dass das, was der Mensch von sich
selbst gibt, auch das ist, was er erhält. Ist dies eine
Formel, die immer funktioniert?“
„Ja, ich werde es dir durch den Kreis der Fülle erklären.“
Lehrer Elija diktiert.

Der Kreis der Fülle
Ein Mensch wird seinen Eltern geboren und erbt von
ihnen durch die Gene / die DNA. Die Eltern wurden
wiederum Eltern geboren, von denen sie die Gene durch
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die DNA erhielten. Einer gibt dem anderen über die Gene
das angesammelte Gedächtnis weiter, und so wird eine
Kette der Beziehung erschaffen, die bis zum ersten
Menschen zurückreicht. Die DNA umfasst das
Gedächtnis der gesamten Kette der Beziehungen bis zum
ersten Menschen. Im Gedächtnis der DNA ist alles zu
finden, was es gibt. Dein Gedächtnis ist das Potenzial für
Ereignisse, Gedanken und Möglichkeiten. In jedem
gegebenen Moment bist du erfüllt von all den
Möglichkeiten. Dein Potenzial ist wie ein Lagerhaus, in
dem alles zu finden ist – für alles, was du aus deinem
Lagerhaus entfernst, wird jemand kommen und die
Lücken füllen. Dein Lagerhaus will mit dem gefüllt
werden, was fehlt. Wenn du einen guten Gedanken aus
deinem Lagerhaus nimmst, wird ein guter Gedanke an
seiner Stelle eintreten. Wenn du einen schlechten
Gedanken aus deinem Lagerhaus nimmst, lädst du einen
schlechten Gedanken ein. Du ordnest Ereignisse,
Gedanken und Möglichkeiten durch Gedanken und
Taten, die dein Lagerhaus verlassen und einen Mangel
erschaffen. Dein Lagerhaus bestellt, was fehlt. Das
Gesetz der Balance ist in Kraft, sodass immer, wenn
etwas fehlt, die Lücke gefüllt wird. Was du erhältst, ist
was dir fehlt; Wut, die du entfernst, wird Wut zu dir
bringen. Liebe, die du herausnimmst, wird dir Liebe
bringen, Geld wird Geld bringen, und Krieg wird einen
Krieg verursachen. Wer Geld hat und lebt, als ob er arm
ist, ist arm, wer kein Geld hat und lebt, als ob er reich ist,
ist reich. Reich oder arm, genau wir erfolgreich oder
scheiternd, wie schön oder hässlich – es liegt im Auge
des Betrachters.
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Wenn du der Mensch bist, der sucht, erschaffst du den
Gedanken, du erschaffst den Gedanken und du bist
derjenige, der deine Realität erschafft. Kreise sind immer
an dem Punkt geschlossen, an dem sie sich öffnen. Du
erhältst zurück, was du aus dir herausgebracht hast. Du
erhältst, was du bestellst. Dies ist ein wundervoller
Kreis.“
„Lehrer Elija, wenn die Menge der Besitztümer kein
Glück bewirkt und die Kraft sich nicht verändert, was ist
dann zu tun? Gibt es perfektes oder absolutes Glück?“
„Ja, es gibt perfektes Licht und es ist in deiner Fähigkeit
zu finden, zu sein, wer du bist, nichts. Ich werde dir eine
kommunizierte Botschaft zu dem Thema diktieren.“
Lehrer Elija diktiert.

Das perfekte Glück ist im ‚Nichts‘ zu
finden
Ein Mensch findet das perfekte Glück, wenn er nichts für
sich verlangt. Wenn ein Mensch ein Zeichen braucht,
dass ihm etwas fehlt, will er vervollständigen, was ihm
fehlt. Dein Bedürfnis verursacht, dass du externen
Stimuli versklavt und von ihnen abhängig bist. Wenn du
etwas willst, brauchst du, dir mangelt etwas, du bist
unglücklich, du bittest um Almosen. Du hortest Nahrung,
du sammelst Menschen und Objekte um dich und du
erhältst aufrecht, was du hast, damit andere dir nichts
wegnehmen. Du bist ein Sklave der Objekte und des
guten Willens anderer. Alles, was du unbedingt für dich
selbst willst, nimmt einen einzigartigen Charakter an,
211

Spirituelles Coaching

wilde Dringlichkeit und unvergleichliche Schönheit. Für
dich ist es das perfekte Ding und du willst, dass es schon
dir gehört. Dies kann eine Beziehung sein, die du dir
lange Zeit ersehnt hast, es kann dein erstes neues Auto
sein, das Haus, von dem du geträumt hast, oder der neue
Job, was dich anregt. Du bist seit dem Moment aufgeregt,
in dem du beschlossen hast, dass du es haben willst. Von
dem Moment, in dem du entschieden hast, bist du
aufgeregt, du bist in ständiger Aufregung, die andauern
wird, bis es dies ist, und bis es deins ist, bist du ängstlich
und zutiefst besorgt. Dein starkes Verlangen und die
Angst, dass du scheitern wirst, erschaffen die Illusion; du
stellst dir das, was du haben willst, als ein perfektes Ding
vor. Du erschaffst selbst die Illusion und glaubst an sie.
Die Schönheit, die von der gewollten Frau
widergespiegelt wird, besteht allein in deinen Augen;
obwohl jeder dich warnt, schiebst du die Warnungen
beiseite. Die Perfektion, die du in dem Haus siehst, bevor
du es gekauft hast, ist allein in deinen Augen. In dem
Moment, in dem du das Ersehnte bekommst und es dir
gehört, ist es, als ob du keinen weiteren Bedarf hast, es
ist, als ob der Traum zerbrochen ist und sich aufgelöst
hat. Bis du dein Verlangen erfüllst, bist du in einer
Fantasie, du bist für lange Zeit in einer Illusion und in
Angst. Wenn du dein Verlangen erfüllst, dauert das
Glück für Momente an und verschwindet dann. Nun
siehst du erneut auf das, was du so dringend gewollt hast,
und erkennst, dass es nicht genau so ist, wie du dir es
vorgestellt hattest und auch nicht vom gleichen Wert. In
den meisten Fällen war dies einfach eine Illusion. Wenn
du siehst, dass du die Illusion geschaffen hast und auch
an sie glaubst, suchst du nach einer neuen echten
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Alternative. Du musst zunächst sehen, dass du frei bist,
wenn du kein Bedürfnis nach etwas hast.
Freiheit der Wahl existiert nur, wenn du zwei
Möglichkeiten zur Verfügung hast. Eine Möglichkeit ist
es, sich dafür zu entscheiden, Sklave des Verlangens zu
sein. Die zweite Möglichkeit ist es, sich dafür zu
entscheiden, vom Verlangen befreit zu sein. Ein Mensch,
der sein Glück sucht, erschafft zwei verfügbare, von
denen er eine wählt.
Im Allgemeinen wählt ein Mensch ein Bedürfnis aus
zwei verfügbaren Bedürfnissen. Ein Mensch, der das
perfekte Glück sucht, wählt ‚nichts‘ für sich selbst. Nur
ein Mensch, der mit Sicherheit weiß, dass ihm alles zur
Verfügung steht und er kein Problem hat, sein Verlangen
zu erfüllen, wird ‚nichts‘ wählen, weil er sich selbst nicht
beweisen muss, dass er es kann. Er weiß, dass er es kann
und darum will er nichts für sich selbst. Ihm fehlt es
außerdem an nichts. Wenn ein Mensch ‚nichts‘ wählt, ist
ihm alles möglich. Die Frage ist natürlich, wie es für
einen Menschen möglich ist, sich dafür zu entscheiden,
‚nichts‘ zu wollen, wenn das Leben ihn dazu zwingt, zu
nehmen, um zu überleben. Offensichtlich ist alles eine
Frage des Glaubens und es ist notwendig, einen anderen
Weg zu üben, um den neuen Gedanken zu verstehen und
an ihn zu glauben. Die verbale Fähigkeit, die Natur der
neuen Beziehungen zwischen einem Menschen, der
‚nichts‘ wählt, und seiner Umwelt zu beschreiben, ist wie
die Fähigkeit zu erklären, wofür Essen gut ist. Erst,
nachdem ein Mensch es für sich selbst probiert hat, wird
er es wissen, tun und verstehen.
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Lehrer Elija diktiert.

Den Anfang eliminieren, damit es kein
Ende gibt
Ein Mensch ‚stirbt, um zu leben‘ statt zu ‚leben, um zu
sterben‘. Am Tag deiner Geburt beginnt der Countdown
und am Tag deines Todes endet der Countdown. Ein
Mensch weiß, dass er am Ende des Prozesses sterben
wird, und darum tut er alles, um in der Zeit zu leben, die
ihm zur Verfügung steht. Wenn der Tod nicht dein Leben
bedrohte, würdest du dem Leben keine Bedeutung
zuschreiben. Die Tatsache, dass das Leben jeden Moment
enden kann, gibt ihm eine besondere Qualität und solch
große Bedeutung. Wenn du die ganze Zeit weißt, dass
das, was du hast, jederzeit enden kann, realisierst du, dass
das, was du hast, attraktiv und wertvoll für dich ist. Die
Illusion wird vom Gedanke erschaffen und du glaubst
außerdem daran. An dem Tag, an dem eine Idee geboren
wird und du dir ein Ziel für die Erfüllung deines
Verlangens gesetzt hast, beginnt der Countdown und an
dem Tag, an dem du dein Verlangen erfüllst, endet der
Countdown. Ziele zu setzen und sie zu erreichen ist so,
als ob den Tag des Todes festsetzt und ihn verwirklichst.
Es schein, als ob es das endgültige Ziel des Menschen ist,
zu sterben. Es ist notwendig, sich Ziele zu setzen, um ein
einem Prozess zu sein, statt zu Leben, um etwas zu
erlangen. Es gibt nichts zu erreichen, es gibt nichts, um
ihm nachzurennen, es gibt keinen Sinn in deinem Leben
außer dem, denn du ihm gesetzt hast.
„Ich habe so viele Fragen… Aber vor allem bin ich daran
interessiert, wie es möglich ist, das Glück zu bewahren?
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Gibt es ein Ende des Schmerzes und der Korrektur des
Schmerzes? Ist es möglich ohne Schmerz?“
„Es ist möglich, durch den Schmerz zu wachsen und es
ist möglich, durch die Bewusstheit und ohne Schmerz zu
wachsen. Die Welt ist unser Spielplatz, aber wir
vergessen diese Tatsache und dann wird das Leben ernst
und schmerzvoll.“
Lehrer Elija diktiert.

Das Spiel des Lebens
Du gibst anderen die Schuld, damit du recht hast, du
hörst auf, anderen die Schuld zu geben, um zu beweisen,
dass sich selbst jetzt nichts ändert, wieder hast du recht.
Du verlässt dich auf anderen und gibst Autoritäten an sie
weiter, damit du frei von Verantwortung bist. Du verlässt
dich nicht auf andere und machst alles selbst, damit du
jemanden hast, dem du die Schuld geben kannst und frei
von Verantwortung bist. Du gibst an, damit andere dich
sehen, du spielst einen Menschen, der aufhört, eine Rolle
zu spielen, damit andere sehen, dass du aufgehört hast.
Du erzählst dir selbst Geschichten, damit du mit deinem
Leben Frieden schließen kannst, du hörst auf, dir selbst
Geschichten zu erzählen und dann lebst du eine Lüge. Du
liegst falsch, wenn du etwas tust, du liegst falsch, wenn
du nichts tust. Du achtest darauf, dass du immer falsch
liegst, wenn du handelst, und wenn du nicht handelst,
produzierst du Beschwerden, dass du nicht handelst und
liegst wieder falsch. Du liegst immer falsch. All das
macht dir Angst und du versteckst dich unter der
Bettdecke und glaubst, dass das sicherer ist. Du
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versuchst, dich nicht unter der Bettdecke zu verstecken
und denkst, dass du vielleicht nicht belästigt wirst, wenn
du unsichtbar bist. Du machst dir immer Sorgen darum,
gut auszusehen, damit andere dich mögen; du hörst auf,
dich um dein Aussehen zu sorgen, damit andere, die nicht
mögen, dass du dir darum Sorgen machst, dich mögen.
Während du mit der Frage beschäftig bist, wie du
aussiehst, siehst du nicht, dass alle versuchen, dass du sie
magst, und auch sie sind damit beschäftigt, für dich gut
auszusehen. Du denkst, dass jeder dich ansieht, aber du
siehst nicht, dass alle denken, dass du sie ansiehst. Du
hast Angst vor den Menschen und siehst nicht, dass die
Menschen vor dir Angst haben. Du lernst über die Dinge,
die dir zustoßen, du versuchst deine Natur zu verstehen,
du lernst und lernst und dann wird dir klar, dass du
immer weniger verstehst, je mehr du lernst. Du verstehst,
dass das nichts ist, was du kontrollieren kannst. Du
wendest dich an vom Mangel an Kontrolle über dein
Bedürfnis zu lernen, zu verstehen und zu korrigieren. Du
handelst in den meisten Dingen, die dir passieren, wie in
Automat. Jedes Mal, wenn du etwas Neues lernst und so
verstehst, wie zu handeln ist, schaltest du deinen
Automaten ein.
Wenn du einem Problem begegnest, lernst du etwas
Neues und handelst wieder automatisch, bis du wieder
etwas Neues lernst und dich so in einem endlosen Kreis
des Lernen und automatischen Verhaltens findest. Du
veränderst Wege und Methoden, du veränderst
Gewohnheiten, du veränderst deine Herangehensweise an
das Leben, du veränderst dich total, du kennst dich selbst
nicht mehr und du bist immer noch in den
Missgeschicken und Schmerzen. Mit all den
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Verbesserungen, die du durchmachst, kehren die
Probleme zurück und kommen, als ob nichts passiert
wäre. Du siehst, dass sogar kluge Menschen, die viel
gelernt haben, Fehler machen und selbst die, die gar
nichts gelernt haben, machen Fehler; du siehst Kinder
Fehler machen und Schmerzen haben und du siehst alte
Menschen Fehler machen und Schmerzen haben. Du
bemerkst, dass die ganze Welt in Problemen, im
Schmerz, im Mangel ist; wenn du arm bist, willst du
reich sein, wenn du reich bist, willst du reicher sein, und
es gibt reiche Menschen, die all ihre Reichtümer
aufgeben, um Liebe zu erleben. Es gibt Prinzen, die ihren
Titel aufgeben, um die Natur der Menschheit zu
verstehen und ein Heilmittel für den Schmerz zu finden.
Wenn du krank bist, willst du gesund werden, und wenn
du gesund bist, bist du traurig, dass du keine Liebe hast.
Wenn du ein einer Beziehung bist, suchst du nach einem
Weg heraus, wenn du nicht in einer Beziehung bist,
suchst du nach einem Weg hinein. Wenn du kein Geld
hast, hast du Schwierigkeiten. Wenn du Geld hast, hast
du wieder Schwierigkeiten. Wenn du verliebt bist, hast
du ein Problem, wenn du keine Liebe hast, hast du
wieder ein Problem. Du verstehst, dass es immer
Probleme im Leben geben wird und dass das Leben und
Probleme wie ein Topf und ein Deckel sind. Du und die
Probleme sind wie männlich und weiblich; eines existiert
nicht ohne das andere. Eins braucht das andere. Ihr seid
ein Paar, für immer verbunden. Du siehst, dass die
Probleme dich wählen und nicht du die Probleme. Wie
die Frauen in deinem Leben, wie die Überziehungen bei
der Bank, wie deine Freunde auf der Arbeit. Dann
entscheidest du, dass von diesem Tag und du deine
Probleme wählst. Du initiierst, statt zu reagieren, du
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greifst an, statt zu verteidigen. Du achtest darauf, dass du
dich bei der Auswahl kleiner Probleme mit Albernheiten
beschäftigst, und dann entscheidest du, wirklich große
Probleme zu wählen, du entscheidest dich, die Welt zu
korrigieren. Wenn du große Probleme wählst, siehst du,
dass du dich nicht mit den kleinen Probleme beschäftigst,
die dich einst gestört haben, und das ist deiner Meinung
nach gut, und dann, wenn du die kleinen Probleme nicht
angehst, werden sie groß und dann gehst du sie wieder
an. Du arbeitest mit dem Ziel, eine bessere Welt zu
erschaffen, du willst etwas tun, um die Schmerzen und
die Probleme der Menschen um dich herum zu beenden.
Du siehst, dass du durch diese Arbeit manche der
Menschen dazu bringst, das Böse aus sich
herauszulassen, dass latent in ihnen ruhte; du erschaffst
Widerstand und Kritik in vielen Menschen. Du gibt’s
offensichtlich andern nicht die Schuld, du handelst
einfach und korrigierst und dann siehst du, dass jedes
Mal, wenn du etwas korrigierst, etwas anderes an anderer
Stelle ruiniert wird. Du akzeptierst dies und dann richtest
du all deine Energie auf das Leben selbst. Du verstehst,
dass dein Verlangen, etwas zu sein und etwas für dich
selbst zu wollen in der Kraft des Lebens selbst seinen
Ursprung hat. Du verstehst, dass du nur ein lebender
Mensch bist, wenn du etwas willst und ersehnst. Du
willst sehr wohl leben – du willst Dinge, du bist begeister
von allem, du bist voller Lebensfreude, du bist lebendig.
Dann bemerkst du, dass du, wenn du etwas sehr willst,
zum Sklaven deiner Wünsche wirst, du verlierst die
Kontrolle über deine wahre Freiheit, weil du von den
Dingen, die du willst und deinen Wünschen abhängig
bist. Du bemerkst, wie die Dinge funktionieren – du
verstehst und erkennst etwas, du fühlst und nimmst
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Dinge wahr, und dann fügst du sie in das System der
Konzepte ein und schließlich übernimmst dieses System
der Konzepte die Kontrolle über dich. Du bemerkst, dass
du ein festes Wesen bist, das nicht veränderbar ist, du
bist ein Automat, der aus dem Verlangen und dem
Sehnen handelt und diese binden dich an soziale und
kulturelle Regeln. Dann beschließt du eines Tages, dass
du nichts willst, du willst im Meer fischen. Während die
Zeit vergeht, ohne das Verlangen nach etwas, verlierst du
deine Lebenskraft, du verschwindest einfach stetig.
Dieses Mal nimmst du eine qualitative Veränderung vor,
die sich aus der Einsicht ableitet, dass du mit dem Leben
fließen musst. Du gibst von dir selbst, und gibst viel, und
siehst, dass andere dir nicht zurückgebe, wie du ihnen
gibst. Du veränderst die Ordnung um dich herum und
sagst, ich werde die Wahrnehmung des ‚Empfangens, um
zu geben‘ ausprobieren, und dann erweckst du die Wut
derer um dich herum. Du wirst zu einer seltsamen und
ungewöhnlichen Kreatur in den Augen derer, die die
Veränderung nicht wahrnehmen, für viele Menschen
spielst du etwas vor, dies ist nicht real, und wieder bist du
in Schwierigkeiten. Du sammelst beträchtliches Wissen
an und steigerst deine Ebene der Bewusstheit. Du bist im
Geben und in Liebe und Harmonie mit dem Universum
und denkst dass du die erlösende Formel erreicht hast.
Du weißt viel und kannst helfen, eine etwas bessere Welt
zu erschaffen, und dann wird dir ins Gesicht gesagt, dass
du etwas vorspielst. Du schenkst dem keine Beachtung
und gehst auf diesem Weg weiter. Du lernst und lehrst
Dinge, die die Welt verändern werden bringst etwas von
dem Schmerz, den du von so vielen Menschen
bekommen hast, zu verschwinden, und dann sagen sie
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dir, dass was du sagst und dein Herz nicht gleich sind.
Wenn dein Mund und dein Herz übereinstimmen, dann
ziehst du ein großes Schauspiel ab. Was im Feld passiert,
passt nicht zu dem, was du lernst und lehrst. Du hörst zu,
empfindest großen Schmerz, und deine natürliche
Reaktion ist, alles loslassen zu wollen, vergessen zu
wollen; was du tun musst, ist Verantwortung für die
ganze Welt und all den Schmerz anderer Menschen zu
übernehmen. Du fragst dich, ‚was habe ich davon?‘, und
realisierst dann, dass du viele Jahre zurückgehst. Du
erinnerst dich, was du gelernt hast, du schaust hin und
siehst deine Erscheinung durch die Kritik, du machst
Ausreden, du verstehst, dass die Kritik sogar korrekt ist.
Dies ist korrekt, im Großen und Ganzen, alles ist eine
große Schau. Einst warst du in einem Schauspiel und nun
bist du in einem anderen, einst warst du angestellt und
mochtest deine Arbeit nicht und hattest viele Probleme,
und einst hast du selbstständig gearbeitet und bist über
viele Menschen gestiegen, um zu überleben und das hast
du nicht gemocht. Einst hast du aus der Selbstliebe
gehandelt und hast Probleme gehabt, und heute versuchst
du, aus der Liebe für andere zu handeln, und auch das
bringt Schmerz und Probleme. Einst hast du gegeben, um
zu bekommen und du bekamst nur Frustrationen, und
heute empfängst du, um zu geben, und dir wird gesagt,
dass du etwas vormachst, das ist es, das ist das Problem,
alles ist nur ein großes Schauspiel.
Alles in allem bist du der Schauspieler, der die Rollen im
Schauspiel des Universums verändert. Einmal bist du ein
Beobachter, und einmal bist du ein Darsteller, einmal bist
du ein Richter und einmal siehst du vom Rand aus zu, du
bist immer ein Spieler. Du warst in vielen Stücken und in
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allen sind die Probleme wieder aufgetreten, der Schmerz,
die Falschheit, die Geschichten und die Stürze. Also
erforscht du, was du noch nicht gelernt hast, um deine
Natur zu verstehen, und dann verstehst du eine weitere
Facette des Sinns deines Lebens.
Du verstehst, dass es im Grunde keinen Sinn in dem gibt,
was dir passiert oder was du tust, da alles bedeutungslos
ist. Die Aktivität hat keinen Zweck, weil alles, was
passiert, in Wahrheit keinen Zweck hat. Der weise Mann
hat vor tausenden von Jahren gesagt, dass „alles Eitelkeit
ist“ (Ecclesiastes), und niemand hört zu.
Du fühlst, dass deine gesamte Welt kollabiert, da es
allem, was du hast, an Wichtigkeit fehlt, an Bedeutung
fehlt und an Zweck fehlt. Alles ist nur ein großer Bluff,
es gibt nichts, nach dem man greifen kann, und du fragst,
was Gott hier erschaffen hat, wo der Schöpfer ist, wo der
Vater ist, in dessen Schatten ich Zuflucht suche und nach
dessen Bild ich erschaffen wurde. Warum lässt er mich
im Stich mit nicht endender Ignoranz, Schmerzen und
Problemen?
So suchst du von diesem Tiefpunkt, diesem ‚Nichts‘
einen Weg heraus, um im Gegenzug dich selbst zu
bekommen, du verstehst, dass du alles bist, was wirklich
wichtig ist, nichts sonst ist wirklich wichtig, nicht dein
Beruf, nicht deine Studien und Abschlüsse, nicht das
Geld, nicht die Beziehung, nicht die Besitztümer, die du
gesammelt hast, nicht die Liebe, nicht deine Arbeit und
nicht dein Status in den Augen eines anderen Menschen.
Nur du existierst wirklich – alles andere ist
bedeutungslos.
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Korrekt, die Welt ist eine Bühne, du verstehst, dass es
keine gute oder schlechte Show gibt, es gibt keinen
korrekten oder inkorrekten Weg, es gibt nichts besseres
oder schlechteres, es gibt nichts, das funktioniert und
nichts, das nicht funktioniert, es gibt nichts, das korrekt
oder inkorrekt ist, es gibt nichts Gutes und nichts
schlechtes, es gibt kein Dunkel und kein Licht. Was es
gibt – ist ‚nichts‘, einfach ‚nichts‘, und weißt du was, es
ist einfach dies, dies ist die ganze Sache, weil alles gut
und alles schlecht sein kann, weil du es bist, der dem
Guten die Bedeutung des Guten zuweist und dem
Schlechten die Bedeutung des Schlechten. Du bist
derjenige, der etwas die Bedeutung korrekt oder
inkorrekt gibt, du bist es, der den Sinn in deiner
Handlung erschaffet, du bist der Grund, dass etwas
funktioniert oder nicht funktioniert, du entscheidest, dass
alles korrekt ist, und dann ist alles korrekt; wenn du
entscheidest, dass alles ein Fehler ist, dann wird alles ein
Fehler sein. Du entscheidest, ob du ein Missgeschick
oder eine Korrektur erlebt hast.
Du entscheidest, ob dein Versuch ein Problem oder eine
Erfahrung ist. Du entscheidest, ob es dir unmöglich oder
möglich ist, du entscheidest, ob du im Licht der in der
Dunkelheit bist, du kannst auf den Flügeln eines Traumes
schweben oder dich in einer Schlammpfütze
niederlassen, du erschaffst deine Welt, du und nur du.
Hier ist der Rest ‚nichts‘‚ alles um dich herum ist nichts
und nur du bist hier. Die Wahrheit ist, dass du nur etwas
erschaffen kannst, wenn all der Rest um dich herum
‚nichts‘ ist. Alles, was du produzierst, erhält nur durch
dich die Bedeutung und den Zweck, die du ihm
zuschreibst, da nur du hier bestimmst, nur du bist hier.
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Das Universum und das Leben sind dein Spielplatz. Du
bist in einem leeren, unendlichen Feld, du setzt seine
Grenzen fest, du setzt das Spiel fest, das du auf dem Feld
spielen willst, du legst die Regeln und die Gesetze fest,
du legst fest, mit dem du spielst, wann und wie viel du
spielen willst, du spielst ein virtuelles Spiel, das keine
Bedeutung hat außer der Bedeutung, die du ihm gibst.
Wenn du im Spiel bist, bist du so enthusiastisch und
aufgeregt, dass du vergisst, dass du dich nur in einem
Spiel befindest und dann empfindest du wieder
Schmerzen, bist wütend, blutest und kämpfst, als ob es
echt ist. Du weißt bereits, das du, wenn du vergisst, wer
du bist, auch alles vergisst, was du gelernt hast, und zum
tiefsten Punkt zurückkehrst, den Ängsten und dem
Schmerz.
Als du ins Leben kamst, wurde dir keine Anleitung
gegeben und dir wurde nicht gezeigt, wie man das Spiel
des Lebens spielt. Dir wurde beigebracht, dass du einen
Beruf brauchst, damit du einen Lebensunterhalt
verdienen und am Leben bleiben kannst. Dir wurde
Geografie, Geschichte, Literatur und Mathematik
beigebracht, aber nicht, wie zu leben oder warum zu
leben. Dir wurden nicht die Regeln des Spiels des Lebens
beigebracht.
Aber nun weißt du, dass du nicht wirklich über das Leben
lernen kannst, wenn du damit beschäftigt bist, einen
Lebensunterhalt zu verdienen, mit den Schmerzen und
dem Mangel. Das Leben kann für dich ein Workshop
sein, in dem du lernst, wie man das Spiel des Lebens
spielt; du weißt bereits, dass es keinen anderen Weg gibt,
da du derjenige bist, der dein Leben gestaltet. Darum
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solltest du lernen, wie man sein Leben gestaltet. Du
musst die Regeln des Spiels lernen und sie üben, damit
du das Spiel gut spielst. Erinnere dich in Tagen des
Schmerzes, wie in den Tagen des Glücks, dass du alles in
allem in einem Spiel bist, dem Spiel des Lebens.
„Gibt es einen Weg, dass ich alles verstehen kann über
die Tage, die wir zusammen sein werden? Ich habe das
Gefühl, je mehr ich lerne, desto weniger weiß ich. Ich
fühle mich leer und bedeutungslos, ich fühle mich hohl
und nutzlos.“
„Dies ist ein natürliches Phänomen und kämpfe nicht
dagegen an. Lass dich dort sein, wo du zu finden bist.
Vergiss nicht, dass du ein neunjähriger Junge bist.“
„Das ist wahr, ich vergesse das von Zeit zu Zeit.“

Der Kreis von Ursache und Wirkung
„Mein Lehrer, wie kann ich den Grund verstehen, dass
Dinge passieren, wie sie passieren?“
„Alles hat eine Ursache, da die Ursache die Wirkung
macht und die Wirkung eine Ursache wird, und wieder
wird die Ursache zur Wirkung. Du solltest wissen, dass
der Mangel eines Zwecks ein Zweck ist, wie der Mangel
einer Entscheidung eine Entscheidung ist. Der Grund für
die Komplexität ist, dass du die Einfachheit sehen kannst.
Der Grund für die Einfachheit ist, zu sehen und
hinzusehen. Der Grund für das Hinsehen ist deine Kraft
zu nutzen. Der Weg zu der Kraft in dir bewegt sich durch
das Wissen, das du ansammelst. Die Ursache für das
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Wissen ist dein Bedürfnis, deine Kraft des Gedankens zu
benutzen. Wenn du den Gedanken nutzt, baust du
Weisheit in dir auf, und der Grund, warum du deine
Weisheit aufbaust, ist Einsicht zu erlangen. Der Grund,
warum du Einsicht willst, ist Bewusstheit zu erlangen,
um zu wissen, wenn du nicht wieder bewusst bist,
verstehst du nicht. Der Grund, dass du nicht verstehst
liegt darin, dass du nicht hingesehen und gesehen hast,
und dann verstehst du, dass der Grund für die
Anwesenheit der Dunkelheit der ist, dass du das Licht
siehst.
Und der Grund für die Anwesenheit von Schmerz und
Schwierigkeiten ist, dein Schicksal zu sehen und zu
beobachten. Der Grund für die Schöpfung der Welt ist,
eine Plattform für das Leben zu haben. Der Grund für
den Big Crunch ist der Big Bang. Der Grund, dass du ein
Ego aufbaust, ist dass du die Möglichkeit haben wirst, es
beiseite zu legen. Der Grund für deine Zielsetzungen ist,
einen Prozess zu erschaffen. Der Grund, warum du am
Ende stirbst ist Leben für dich zu erschaffen. Der Grund,
dass alles ein Ende hat, ist der Anfang, der nach dem
Ende kommt.
Der Grund für Spannung ist Entspannung.
Der Grund für Getrenntsein ist Einheit.
Der Grund für Krankheit ist das Intervall nach der
Krankheit.
Der Grund für die Ängstlichkeit des Eis ist die bekannte
Abenteuerlust des Spermiums.
Der Grund für Wut ist das Mitgefühl, das du in dir selbst
findest.
Der Grund für Dualität und Verwirrung ist der klare
Kanal, den du in dir selbst entdeckst.
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Der Grund, dass es so viele Kriege gibt, ist zu verstehen,
wie wertvoll Frieden ist.
Der Grund, warum du ein neues Thema lernst, ist zu
verstehen, was du noch nicht für dich gelernt hast.
Der Grund für das Problem ist die erwartete Korrektur.
Der Grund für Scheitern ist die Freude des Sieges.
Der Grund für Schwierigkeit ist der Durchbruch, der
darauf folgt.
Der Grund, dass das Geheimnis schwer zu verstehen ist,
ist dass du es dir verdienst.
Der Grund für den Erhalt eines Geschenks ist, dass du
etwas hast, was du geben kannst.
Der Grund, dass du existierst ist, dass andere existieren.
Der Grund, dass andere existieren ist, dass du existierst.
Der Grund, dass du total aufgeregt bist ist, dass deine
Umwelt mit dir aufgeregt ist.
Der Grund für die Anwesenheit von Angst ist Liebe zu
sehen.
Der Grund für Liebe ist die Liebe selbst.
Lehrer Elija diktiert.

Tod ist ‚Nichts‘ an der Stelle des ‚Etwas‘
‚Nichts‘ ist die Leere, die beschrieben werden kann.
Alles, das beschrieben werden kann, ist etwas. ‚Nichts‘
ist der Raum von nichts an der Stelle des etwas, wie ein
leeres Feld in einem größeren Gebiet. Es gibt ein kleines
Nichts und ein großes Nichts, es gibt verschiedene
Formen und sie sind an unterschiedlichen Orten zu
finden. ‚Nichts‘ ist in der Definition von etwas zu finden,
von dem du weißt, dass du es nicht weißt. Du kannst über
‚Nichts‘ sprechen, obwohl du nicht weißt, was ‚nichts‘
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ist. Alles, von dem du weißt, dass du es nicht weißt, ist
im Rahmen des ‚Etwas‘ für dich zu finden. Du weißt,
dass du fliegen kannst; zu fliegen ist im Raum des
‚Etwas‘, obwohl du nicht fliegen kannst. Was im
Rahmen von etwas zu finden ist, von dem du nicht weißt,
dass du es nicht weißt, ist der Raum des ‚Nichts‘ im
Bereich des ‚Etwas‘, selbst wenn es etwas ist, über das
man sprechen kann und es darum existiert. Der gesamte
Raum von etwas, von dem du nicht weißt, dass du es
nicht weißt, ist ein existierender Raum. Wenn du nicht
weißt, dass es dort ein kleines Mädchen namens Inok gibt
und du nicht weißt, dass du nicht weißt, dass sie dort ist,
bedeutet das nicht, dass sie nicht dort ist. Nicht nur das,
was du als Mensch beschreiben oder dir dort vorstellen
kannst existiert; das ‚Etwas‘ umfasst Dinge, die du zu
beschreiben weißt oder nicht weißt, dass du sie zu
beschreiben weißt in der Art des ‚Etwas‘ oder ‚Nichts‘,
und sie existieren. Das ‚Etwas‘ umfasst alles, was
existiert und alles, was nicht existiert. Die Logik von
‚Etwas‘ ist wie die Logik des ‚Nichts‘. Das Universum
ist zu 99.9% leer und es ist eine wichtige Komponente im
‚Etwas‘. ‚Nichts‘ ist der Raum des ‚Nichts‘, das definiert
werden kann und darum existiert. Dunkelheit ist das
‚Nichts‘‚ das nur im Raum des Lichts Existenz besitzt;
sogar das Licht nimmt nur dann Bedeutung an, wenn es
in einem Raum der Dunkelheit existiert, durch die es
ausgedrückt wird.
Wenn du das ‚Nichts‘ akzeptierst und das ‚Nichts‘ auch
dich akzeptiert, wenn du das Leben als einen leeren
Raum für Handlung akzeptierst, in dem nur du zu finden
bist, akzeptiert das Leben dich ebenfalls als leeren Raum
für Handlung.
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Der Tod ist das ‚Nichts‘, das nur im Raum des Lebens
existiert. Der Tod von etwas, das vorher nicht gelebt hat,
ist nicht möglich. Es kann kein Leben für etwas geben,
das nicht sterben wird. Leben kann nur existieren, wenn
am Ende der Tod ist. Nur wenn es den Tod gibt, ist es
möglich, Leben zu erschaffen. Leben kann nur existieren,
wenn es einen Raum des Todes gibt, durch den es
ausgedrückt wird; ohne die Gegenwart des Todes würde
ein Mensch überhaupt nicht wissen, dass es Leben gibt.
Ohne das Dunkel würde der Mensch das Licht nicht
erkennen; ohne das ‚Nichts‘ könnte der Mensch ‚all das
Etwas‘ nicht sehen.
Das Leben ist aus dem ‚Etwas‘, während der Tod aus
dem ‚Nichts‘ ist, und beide sind in ‚allem Etwas‘ zu
finden. Das Leben ist das Licht, der Tod ist das Gefäß,
das das Licht in sich trägt; sie funktionieren wie ein Topf
und ein Deckel, wie Yin und Yang, das eine kann ohne
das andere nicht existieren und darum existieren beide.
Das Leben existiert im Raum des Bekannten und der Tod
existiert im Raum dessen, von dem du weißt, dass du es
nicht weißt. Der Tod ist der Raum des ‚Etwas‘, das du
nicht sehen kannst. Darum handeln Leben und Tod in
einer Weise der Ursache und Wirkung und resultieren im
unendlichen Kreislauf von Leben und Tod.
Der Grund, warum Menschen geboren werden, ist zu
sterben. Der Grund, warum Menschen sterben, ist neu
geboren zu werden. Während sie leben, gibt es einen
Prozess des Verderbens und einen Prozess der Korrektur.
Du verdirbst, um zu korrigieren und korrigierst, um zu
verderben. Während des Todes gibt es einen ähnlichen
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Prozess wie beim Schlaf, bei dem die Bedeutung Ruhe,
‚Aufladen‘ und Verbindung zum Selbst ist.
Leben und Tod verhalten sich wie Schlaf und Wachsein.
Während des Schlafs ruht und erfrischt sich der Mensch
und während der wach ist, ist der Mensch wach. Alles
geschieht in einem unendlichen Prozess von Ursache und
Wirkung.
Leben und Tod funktionieren wie Ursache und Wirkung,
sind wie Topf und Deckel, eines ergänzt das andere,
eines ist das Feedback des anderen. Das eine hebt das
andere auf. Darum verhält sich das Leben wie der Tod
und beide sind ‚Nichts‘, ein Raum, in dem es nichts gibt
abseits der Tatsache, dass es ein unendlicher Raum ist,
absolut leer.
Das Universum, das Leben und der Tod sind völlig
bedeutungslos. Leben und Tod führen nicht wirklich
irgendwo hin und sie haben keine Richtung, kein Motiv
oder einen Zweck. Leben und Tod haben keinen Zweck.
Jeder Mensch hat seine eigene Einstellung, seine eigene
Perspektive, seine eigene Herangehensweise, seine
eigene Welt. Jeder Mensch wird nach seinem eigenen
Glauben leben und darum ist alles korrekt, alles ist wahr.
Die Welt, das Leben und der Tod sind Energie, die sich
entsprechend
der
Wünsche,
Intentionen
oder
Vereinbarungen der Menschen verändert. Leben und Tod
haben keinen Zweck und keine Bedeutung außer dem
Zweck und der Bedeutung, die der Mensch ihnen
zuschreibt.
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Nun werde ich eine Reihe von Übungen für die Praktik
und das Training diktieren.

Übungen durch Feedback
Übung durch Feedback – Empfangen und Geben
Wenn du vergisst, wenn du gibst und dich erinnerst,
wenn du empfängst, ist das ein Zeichen, dass du im
Geben bist. Du bist an einem Ort des Empfangens, um zu
geben, und das ist der Ort, an dem du sein solltest.
Übung durch Feedback – Glück
Tue etwas, das dir Glück bringt oder das Glück in das
bringt, was du tust. Zwinge dich selbst, glücklich zu sein,
gehe zu einem Ort, an dem Menschen tanzen oder singen
und zwinge dich, glücklich zu sein. Zunächst wird es
erzwungen sein, aber am Ende wirst du glücklich sein.
Nur Glück bringt Glück.
Übung durch Feedback – Gedanken und Wesen
Gedanken sind wie Wesen, wie Bündel von Energie, wie
eine Pflanze, wie ein Fötus, der stetig wächst und eigenes
Leben erschaffet; die Bewusstheit macht ein Bild, das du
in deiner Vorstellung siehst, zur Realität – wie eine
selbsterfüllende Prophezeiung. Darum kannst du dir
selbst nicht einen einzigen negativen Gedanken erlauben.
Jedes Mal, wenn ein negativer Gedanke auftaucht, sieh,
was du daraus für dich selbst lernen kannst. Sieh,
welches Gute daraus entstehen kann. Sieh das Licht am
Ende des dunklen Tunnels. Am Ende wird jedes Problem
zu einer Erfahrung werden und jedes Problem wird zu
einer Möglichkeit werden.
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Übung durch Feedback – Das Universum und du
Das Universum ist dein Spielplatz, wie du der Spielplatz
des Universums bist. Ihr spielt zusammen das Spiel des
Lebens, gib darum jedes Mal, wenn du einer
Schwierigkeit begegnest und nicht alleine weitermachen
kannst, einige der Aufgaben an das Universum und bitte
um seine Hilfe. Sage ihm, womit du wirklich spiele
willst, sprich mit ihm wie mit einem Freund. Lass das
Universum seinen Teil in jedem Spiel tun, das du spielst,
da das Universum dein Partner im Spiel des Lebens ist.
Übung durch Feedback – Automat und Kontrolle
Jedes Mal, wenn du mit einem ‚Nein‘ antwortest wie ein
Automat, bist du frustriert, weil du keine Kontrolle hast,
es ist, als ob du deine Freiheit verloren hast. Du kannst
deine
Freiheit
mit
einer
einfachen
Übung
wiederherstellen. Jedes Mal, wenn du siehst, dass das
automatische ‚nein‘ dabei ist, aus deinem Mund zu
kommen, zähle bis neun. Während du sprichst, erschaffe
dir selbst eine zweite Möglichkeit gegen dein
automatisches ‚nein’; wenn du zwei verfügbare
Möglichkeiten erschaffst und eine davon wählst, hast du
die Freiheit der Wahl. Wenn du dich trotzdem für das
‚Nein‘ entscheidest, ist das deine Wahl und nicht
automatisch; dies wird ein ‚Nein‘ sein, dass dir Glück
und keine Frustration bringt.
Übung durch Feedback – Angst und Liebe
Angst ist das Gegenteil der Liebe. Was dich verängstigt,
ist deine Herausforderung. Dies ist die Erfahrung, die auf
dem Plan steht. Verwandle das, vor dem du Angst hast,
zu etwas nutzbringendem in deinem Leben, und so wirst
du etwas kleines finden, das du in der kommenden
231

Spirituelles Coaching

Erfahrung mögen kannst. Während du dich mehr von der
Angst entfernst, wirst du bemerken, dass das, was dir
Angst gemacht hat, nicht länger eine Herausforderung für
dich darstellt und dann wird die Angst langsam
verschwinden.
Übung durch Feedback – Sorge und Sein
Sorge ist das Gegenteil des Seins; wenn du besorgt bist,
ist es, als ob du sagst ‚was wird sein‘ (in der Zukunft), du
bist mit der Zukunft beschäftigt und in der Zwischenzeit
verpasst du die Gegenwart. Die Gegenwart kann nicht
verändert werden, da in dem Moment, in dem du die
Gegenwart verändern willst, sie schon in der
Vergangenheit ist. Akzeptiere darum die Gegenwart,
genieße dein Sein und denke im Bezug darauf, ‚was sein
wird‘, wie du die Zukunft korrigieren kannst, anstatt dir
Sorgen zu machen. Wenn du dir Sorgen machst, lebst du
nicht wirklich dein Leben, du lebst deine Sorgen.
Verändere darum dich selbst, statt zu versuchen, andere
und die Welt zu verändern, verändere deine Einstellung,
die Welt wird sich für dich verändern.
Übung durch Feedback – Druck und Entlastung
Druck ist die Umkehr der Entlastung. Wenn du mehr
belastet wirst, erhöht sich der Druck auf dich. Wenn du
mehr belastet wirst, tauchen mehr Menschen und mehr
Dinge auf, dich unter Druck zu setzen. Der Druck, den du
ausübst, entspricht dem Druck, der zu dir zurückkehrt.
Entlaste dich darum ein wenige von dem Druck, entlaste
dich jedes Mal ein bisschen mehr, entlaste dich auch von
dem, was dich unter Druck setzt, und so tauchen weniger
und weniger Dinge auf, die dich belasten. Sei darum von
diesem Zeitpunkt an in einem Spiel mit dem Druck.
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Jedes Mal, wenn Druck auftaucht, sage dem Druck: „Wer
hat dich eingeladen? Ich entscheide, was mich belastet
und wann, du bist heute nicht eingeladen, heute
entscheide ich mich dafür, frei zu sein und entscheide
frei.“
Übung durch Feedback – Gute Bakterien, schlechte
Bakterien
Das Verhalten eines anderen Menschen ist wie ein
Bakterium. Ich habe die Macht, es zu akzeptieren oder
abzulehnen. Dein Verhalten ist das Bakterium, wenn du
eine starke Kraft hast, es zu übertragen und der andere
die Macht, es zu akzeptieren oder abzulehnen. Es gibt
gute Bakterien und es gibt schlechte Bakterien. Die guten
Bakterien und die schlechten Bakterien befinden sich in
einem Kampf, der ein Gleichgewicht in der Natur schafft.
Jedes Mal, wenn dir ein böses Bakterium begegnet,
zeigst du ihm zwei gute Bakterien und erschaffst ein
Gleichgewicht für dich selbst. Das funktioniert besser als
Medizin.
Übung durch Feedback – Fieber und Schmerzen
Ein hohes Fieber zeigt, dass der Körper erkannt hat, dass
es ein Problem gibt und nun handelt er, um die Krankheit
auszulöschen. Die Anstrengung, die der Körper in die
Arbeit investiert, das Problem zu korrigieren, erschafft
das Fieber im Körper. Der Schmerz des Körpers ist ein
Alarmsystem des Geistes. Wenn der Mensch traurig ist,
gibt es Schmerzen im physischen Körper, damit er
reagiert und an der Korrektur arbeitet. Wenn es einen
Alarm gibt, mit anderen Worten, wenn du Schmerz
empfindest, wie Druck in der Brust, Kopfschmerzen,
Zahnschmerzen, Knieschmerzen, Magenschmerzen,
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frage, wenn der Schmerz auftritt, ehrlich und mit der
Intention zu verstehen nach der Ursache des Schmerzes;
in dem Moment, in dem du die Frage stellst, wird der
Schmerz weniger werden und auf die Arbeit warten, die
du zu tun planst. Nun sieh dir den Grund an, suche nach
dem Grund, gehe in an und eliminiere ihn, damit der
Schmerz verschwindet, endlich und vollständig.
Übung durch Feedback – Die Zukunft lesen
Wenn du wirklich nicht weißt, was du tun sollst und du
musst eine dringende Entscheidung treffen, stelle dir dich
und deine Umgebung in einem Jahr oder in zwei Jahren
oder zehn Jahren vor. Untersuche nun all die dir zur
Verfügung stehenden Möglichkeiten aus der Distanz der
Zeit. Wenn du dir dies vorstellst, denke nicht – handle
aus deiner Intuition, fühle deinen Körper und treffe die
richtige Entscheidung, sodass du in zehn Jahren stolz sein
wirst, und nicht die Entscheidung, die dir unmittelbaren
Vorteil bringt. Die Entscheidung, die unmittelbaren
Vorteil bringt, befriedigt das Ego; die Entscheidung, die
dich in zehn Jahren stolz macht, ist die korrekte
schicksalhafte und strategische Entscheidung.
Übung durch Feedback – Dein Automatikgang –
Reagieren oder beeinflussen
Der Prozess des Verderbens ist ein schwieriges Ereignis
das im Leben vorkommt. Nach dem Verderben wird eine
automatische Handlung der Korrektur erschaffen, deren
Ausdruck die umgekehrte Handlung zur Bedeutung
Ereignisses ist. Du ähnelst einem Körper, der sich durch
den Raum bewegt, nachdem er angestoßen wurde. Der
Körper bewegt sich durch den Raum, bis etwas kommt,
das ihn wieder anstößt und dann wird der Körper seine
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Richtung ändern entsprechend dem Schlag oder Stoß,
den er erhalten hat. Der Körper findet sich in Reaktion zu
jeder Berührung, du bist automatisch in Reaktion zu
jedem Ereignis, du handelst in Umkehr des Schlags, den
du erhältst, dann verseckst du es, damit deine Schwächen
nicht offenbar werden. So wird die Schicht erschaffen,
die die Wahrheit verbirgt. Wenn du in Reaktion darauf
bist, was andere tun, bist du im automatischen Gang.
Halte darum ein, untersuche die dir zur Verfügung
stehenden Möglichkeiten und wähle dann aus. Auf diese
Weise beeinflusst du dein Leben.
Übung durch Feedback – Sei hier und jetzt
Wähle, was es gibt und nicht, was es nicht gibt, sprich
mit Menschen, die da sind und nicht über Menschen, die
nicht da sind. Arbeite mit dem, was da ist und nicht mit
dem, was nicht da ist, arbeite mit dem, was du hörst und
nicht mit der Interpretation, die du den Dingen gibst.
Lasse die Vergangenheit ruhen und stärke die
Gegenwart, wähle die Realität, statt dass dich die Realität
wählt, die du nicht willst. Wähle die Probleme, mit denen
du dich auseinandersetzen willst, statt der Probleme, von
denen du nicht willst, dass sie dich wählen.
„Aus dem, was du bisher gelernt hast, möchte ich dir ein
allgemeines Bild von der Natur der Seele geben Stelle dir
dich selbst im Alter von vierundfünfzig Jahren vor. Stelle
dich dir selbst als Erwachsenen vor, der Weisheit,
Intelligenz und Wissen zu erlangen sucht. Aus dem
folgenden Lernmaterial wirst du verstehen, wie ein
Mensch sich selbst sieht und was das Geheimnis ist.“
Lehrer Elija diktiert.
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Die Natur der Seele
‚Es ist alles Eitelkeit‘, laut Ecclesiastes.
1. Die Natur der Seele
Die Natur der Seele ist wie die Natur des Universums,
wie die Natur der Natur selbst.
Die Natur der Seele ist wie Harmonie ohne Musiker,
ohne Instrumente, ohne Melodie.
Die Natur der Seele ist wie das Unmögliche, das nicht
möglich ist.
Die Natur der Seele ist wie ‚Nichts‘, das nichts in sich
hat.
Die Natur der Seele ist wie der Anfang ohne den Anfang
und das Ende, das kein Ende hat.
Die Natur der Seele ist das Unmögliche, das nie möglich
war.
Die Natur der Seele ist die Möglichkeit ohne
Möglichkeiten.
Die Natur der Seele ist der Mangel an Sinn, dem es an
Sinn mangelt.
Die Natur der Seele ist wie ein unbekanntes Schicksal,
wie ein Pfad ohne einen Weg.
Die Natur der Seele ist die Gegenwart, die war, sein wird,
nicht war, nicht sein wird und nicht gegenwärtig ist.
Die Natur der Seele ist der Mangel an Logik, der nicht
logisch ist.
2 .Die Seele ist Alles, das sich selbst aufhebt
Die Seele ist der Gedanke, der über sich selbst
nachdenkt.
Die Seele ist Mangel an Bedeutung, dem es an
Bedeutung mangelt.
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Die Seele ist ein Buchstabe, der von sich selbst
dargestellt wird, der sich selbst zeichnet, der sich selbst
zeichnet.
Die Seele ist die Unendlichkeit, die das Ende eliminiert.
Die Seele ist Bewegung ohne Bewegung.
Die Seele ist unendliche Zeit und Raum, ohne
Bewegung, ohne Zeit und ohne Raum, erfüllt von
Bewegung.
Die Seele ist eine Illusion, die sich selbst täuscht.
Die Seele ist betäubende Stille und Lärm, der Stille
erschaffet.
Die Seele hat eine klare Spur und einen regelmäßigen,
unendlichen Kanal, ohne einen Kanal und ohne
Regelmäßigkeit.
Die Seele ist alles, von dem du nicht weißt, dass du nicht
weißt, dass du es nicht weißt.
Die Seele ist der Mangel an Gewissheit, dem es an seiner
Gewissheit mangelt.
Die Seele ist ein Samen, der sich selbst erschafft.
Die Seele ist eine Idee, die sich selbst erschafft.
Die Seele ist Licht, das sich selbst erleuchtet.
Die Seele ist Sein, das das Sein erschafft, das erschaffen
wird.
Die Seele ist eine Erfahrung, die sich selbst macht.
Die Seele ist, was du nicht verstehen kannst, dass du es
nicht verstehen kannst.
3. Die Seele ist Nichts
Du kannst über die Natur deiner Seele lernen, wie eine
Ameise über Tibetanische Geschichte lernen kann. Du
verstehst deine Seele, wie eine Fliege ihre eigene
Anatomie versteht. Du kannst nicht wissen, was die Seele
will, da die Seele nichts will, das nichts will.
237

Spirituelles Coaching

4. Handle aus der Intuition
Wenn du trotzdem etwas über die Seele lernen, verstehen
oder wissen willst, denke nicht, handle außerhalb der
Grenzen deiner Sinne, deines physischen Körpers und
deiner Gedanken. Deine Gedanken sind beschränkt im
Verhältnis von eins zu einhundert im Vergleich zu deiner
intuitiven Fähigkeit. Versuche die Intuition, wenn du
dich immer noch nicht mit deiner Seele verbinden kannst.
Handle wie die Seele order zumindest wie ihr Schatten.
5. Aktion außerhalb der Beschränkungen
Positioniere dich außerhalb von Raum, Zeit und
Bewegung, handle über deine Beschränkungen als
Mensch hinaus. Handle aus dem Ort heraus, an dem
deine Seele zu finden ist, handle aus dem Ort des Nicht,
handle aus der Weisheit, dass es sowieso nur ein Spiel
ohne Bedeutung und ohne Zweck ist, genau, wie ein
Spiel es sein sollte.
Lehrer Elija diktiert.

Das Feedback der Seele
Licht durch Feedback – dezogchen 3 – ist das
grundlegende Licht und der Schlüssel zu allen Türen.
Das Feedback der Seele ist das größte Feedback von
allen. Es ist der Spiegel der Bewusstheit der Erfahrung
der großen Perfektion. Wenn du das Feedback der Seele
siehst, lösen sich alle Grenzen auf und verschwinden.
Um das Feedback der Seele zu sehen, musst du
Dezogchen ist ein tibetisches Wort, das ‚große Perfektion‘ bedeutet
und sich auf den natürlichen Urzustand oder die natürliche
Verfassung des Geistes bezieht.
3
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besondere Übungen unter der Leitung eines erfahrenen
spirituellen Lehrmeisters durchführen. Dein Lehrmeister
wird dich sicher zum gewünschten Zielort führen. Du
musst dich deinem Lehrer komplett widmen, damit dein
Lehrer sich dir komplett widmen kann.
Wenn du das Feedback der Seele erreichst, wirst du
bereits wissen, dass du da bist Du wirst wissen, dass es
dies ist. Nun werde ich dich die Schritte lehren, die du
ausführen musst, um im Feedback der Seele zu sein.
Meditation für den Fokus des Bewusstseins
Dies ist eine einzigartige Meditation, die nicht wie eine
normale Meditation ist. Das Ziel dieser Meditation ist es,
den Ort zu erreichen, der nicht etwas und nichts ist. Dies
ist Meditation, durch die du die Nicht-Meditation
erreichst, einen Ort, wo es keine Bewegung gibt und wo
es keinen Mangel an Bewegung gibt. Es gibt keine
Bedeutung und es gibt auch keinen Mangel an
Bedeutung.
Entdeckung der Bewusstheit – Rigpa4
Die Entdeckung der Bewusstheit ist möglich, nachdem
die Schichten abgezogen wurden, die Vorhänge geöffnet
wurden. Durch den Nebel über dem Bewusstsein zu
sehen offenbart so Rigpa. Du musst das Ego und den
Gedanken aufgeben, um die Form mit Rigpa zu
vergleichen und in einem konstanten Zustand zu sein.

Rigpa ist ein tibetisches Wort, das ‚Intelligenz‘ oder ‚Bewussheit‘
bedeutet. Jedoch hat es eine tiefere Konnotation, ‚die innerste Natur
des Geistes‘.
4
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Sieh
Sieh dir das Leben und den Tod an, Ursache und
Wirkung, Samsara 5 , sieh dir an, was hält und was
gehalten wird.
Gib auf
Gib das Verlangen auf, gib die Hoffnung auf, gib Halten
und Wollen auf, gib die Gefühle und Emotionen auf, um
Nirvana6 zu erreichen und den Glauben an die Natur des
inneren Buddha zu erwecken.
Mitgefühl
Sei mitfühlend. Gib dem Mitgefühl Leben, was das Herz
der erleuchteten Bewusstheit ist.
Guru-Yoga
Rufe deine spirituellen Führer zu Hilfe, verschmelze dein
Bewusstsein, akzeptiere Bestärkung und Segen. Vereine
deine Bewusstheit mit der Bewusstheit deiner Lehrer.
Am Ende des Prozesses der Meditation erreichst du
Nicht-Meditation; der Reichtum und die Armut, das Gute
und das Schlechte, die Ruhe und die Not werden
komplett ohne Identität sein. Du erkennst die Tatsache
an, dass alles Illusion ist, und dann lockert das Gesetz des
Karmas seinen Griff.

5

Samsara ist ein Wort aus dem Sanskrit, das den endlosen Zyklus
des Leidens beschreibt, der durch Geburt, Tod und Wiedergeburt
(Reinkarnation) verursacht wird.
6
Nirvana ist ein Wort aus dem Sanskrit, das den perfekten Frieden
des Geisteszustands beschreibt, der frei von Gelüsten, Wut und
anderen betrüblichen Zuständen ist. Das Subjekt ist mit der Welt im
Frieden, hat Mitgefühl für alle und gibt Obsessionen und
Fixierungen auf.
240

Spirituelles Coaching

Es gibt keine Akzeptanz oder Zurückweisung, es gibt
keine Befestigung oder Widerstand, es gibt nicht etwas
oder nichts, nur Ganzheit, die Erleuchtung ist.
Die Kraft, die Sicherheit, die Zufriedenheit, der Humor
und die Gewissheit, die sich aus dem Feedback der Seele
ableiten, sind die große Rückversicherung des Lebens.
Sie sind der absolute Schatz, die ab dem Moment, in dem
sie erlangt werden, nicht ausgelöscht werden können,
nicht einmal mit dem Tod.
Der Tod ist das Ende, der Moment vor dem Anfang
neuen Lebens. Sie sind das Ende des Endes, vom
Moment des Todes bis zum Moment, in dem das neue
Leben beginnt, bist du im Bardo7.
Um zu verstehen, was im Bardo vom Ende zum Ende
passiert, musst du zwei Übungen durchführen. Trekcho8,
ist die Übung der Fähigkeit, die Illusionen zu
durchbrechen, und ist die Bühne der Weisheit – des
Lichts. Togal9 ist die Übung der Entdeckung des inneren
Lichts, die Vorbereitung des Gefäßes für den Empfang
des Lichts.
Die Übung des Feedbacks der Seele wird den Menschen
nach seinem Tod zum ‚Körper des Regenbogens in den
Wolken‘ bringen. Dies ist ein einzigartiges Phänomen,
bei dem der Körper mit dem Licht verschmilzt und
Bardo bedeutet im Tibetischen buchstäblich „Zwischenzustand“,
auch als „Übergangszustand“ oder „Grenzzustand“ übersetzbar.
8
Trekcho bedeutet im Tibetischen „gründlicher Schnitt“ oder
„durchschneiden“.
9
Togal bedeutet im Tibetischen „herüberspringen“, „direkte
Überquerung“ und „direktes Herangehen“.
7
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verschwindet. Den Bezeugungen respektierter Lehrer
nach gelingt es nur wenigen, diesen Punkt zu erreichen.
Nun werde ich dich die letzte erhaltene Kommunikation
zum Heilmittel der zwölf Sinne lehren. Dies ist ein
komplett neues Feld und kann eine wichtige Rolle in der
Arbeit eines Menschen einnehmen, der Illumination und
Feedback der Seele erreichen will.
Lehrer Elija diktiert.

Die Medizin der Sinne
Der menschliche Körper ist der Tempel, in dem die Seele
wohnt. Der heilige Körper muss beschützt werden, muss
vor den Schmerzen des Körpers geschützt werden, die
Ausdruck der Traurigkeit der Seele sind.
Man kann den Körper mit der Kleidung der Seele
vergleichen oder mit dem Pferd, das sie trägt, oder zu
ihrem Spielplatz. Die Beschränkungen des Körpers und
der Sinne erschaffen die Möglichkeit für die Seele, einen
Durchbruch zu schaffen, zu wachsen und sich zu
entwickeln. Die Sinne, wie die Sphären, sind die Grenzen
und haben die Rolle, den beschränkten und verletzlichen
menschlichen Körper zu beschützen. Wenn ein Mensch
alles große und endlose und kleine endlose sehen könnte
und seine Fähigkeit zu sehen würde Material
durchdringen, wäre dies ein erdrückender und
verwirrender Raum, unmöglich für Empfang und Arbeit
innerhalb der Grenzen des menschlichen Körpers. Wein
ein Mensch alles aus jeder Distanz hören könnte, würde
er Millionen von Menschen gleichzeitig sprechen und
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miteinander reden hören, und dies würde für Verwirrung
sorgen und die Intensität des Lärms Taubheit
verursachen. Wenn ein Mensch alles aus jeder Distanz
riechen könnte, würde er von der Intensität der Gerüche
erstickt. Wenn ein Mensch allem zuhören könnte, was
sein Herz hört, würde er sicherlich in einem Meer der
Traurigkeit ertrinken.
Wir sehen, dass die Masken und Beschränkungen, die die
Sinne erschaffen, ein Schutz für den Körper vor der
Intensität des Lichts und der angebotenen unendlichen
Fülle sind. Der Körper schützt sich selbst durch Sinne
vor der Intensität des Lichts, wie ein Mensch sich mit
einer Sonnenbrille vor dem starken Licht der Sonne
schützt. Die Sonnenbrille ist der Schirm, der die
Intensität des Lichts begrenzt, so dass es möglich ist, im
Licht zu sehen. Die Beschränkungen der Sinne
ermöglichen dem Menschen, seine Fähigkeit zu
fokussieren, das aufzunehmen und zu unterscheiden, was
er wahrnehmen möchte oder zu fühlen, was er zu fühlen
interessiert ist, ohne Angst, dass die unendliche Fülle ihn
ersticken wird oder für Verwirrung statt Fokus sorgt.
Während jedoch die Sinne als Schutz vor der Intensität
der Fülle dienen, gibt es eine Situation, in der die Sinne
abstumpfen und nichts aufnehmen. Die Stumpfheit der
Sinne sorgt dafür, dass der Mensch nichts sieht, nichts
hört und nichts fühlt. Diese Situation ermöglicht nicht
das Eintreten der Fülle und des Lichts, die für die
Versorgung des Körpers grundlegend sind. Dies ist eine
Situation, die zu Problemen, Krankheiten, Schlägen und
Tod führt. Die Sinne, die eine unkontrollierte Fülle
absorbieren, müssen ausgerichtet, kalibriert, gereinigt
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und erneut für eine korrekte und ausgeglichene Funktion
vorbereitet werden. Die Sinne können Pferde sein, die
wild galoppieren und das Gleichgewicht verlieren, oder
sie können ein ausgleichender Faktor dein der eine
korrekte Regulierung der Fülle ermöglicht, die in der
richtigen Dosis kommt, um Heilung und Korrektur und
weiteres Wachstum sicherzustellen. Die Sinne können
Pferde sein, die wild galoppieren oder Pferde, die
erschöpft sind und sich nicht bewegen. In beiden Fällen
wird ein Ungleichgewicht erschaffen und benötigt
Korrektur, damit jeder einzelne Sinn wieder auf
ausgeglichene Weis funktioniert, um eine volle Genesung
zu ermöglichen.
Jeder der Sinne ist für einen anderen Bereich in der
physischen Funktionsfähigkeit verantwortlich, sodass die
Kooperation aller zu einem Resultat führt, das besser ist
als die Summe aller Teile.
Du hörst sicher hin und wieder vom sechsten Sinn oder
dem siebten Sinn, und manchmal sogar vom achten Sinn.
In Wirklichkeit gibt es zwölf Sinne. Die Skala der
Sphären ist für einen langsamen und moderaten Aufstieg
gedacht, um Schutz währen der Entwicklung und des
Wachstums und während der Heilung und Korrektur
sicherzustellen. Die kabbalistische Skala der Sphären
besteht aus Stufen auf der emotionalen Ebene, während
die Sinne ihr physischer Ausdruck sind. Während der
Heilung ist es notwendig, die Sinne erneut zu reinigen,
auszurichten und zu kalibrieren, auf eine vorsichtige und
graduelle Weise, wie man eine Leiter hochsteigt. Die
Aufteilung der aufgebrachten Anstrengung muss so
ausgerichtet und geteilt werden, dass das obere Ende der
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Leiter mit viel größeren Kräften erreicht werden kann als
denen, mit denen der Prozess begonnen hat. Eine volle
Genesung wird erzielt, wenn eine ausgeglichene und
kontrollierte Kooperation aller zwölf Sinne in der
Heilung erschaffen wird.
Um die Kräfte der Heilung zu finden, die dir
innewohnen, musst du schrittweise auf der Skala
aufsteigen. Je höher du aufsteigst, desto größer werden
deine Kräfte der Heilung sein. Die Heilung, die du dann
vollziehen kannst, wird dir durch die Berührung der
Hand oder durch Sprache möglich sein, oder einfach
wenn Menschen dich ansehen oder dir zuhören oder an
dich denken oder von dir träumen.
Heilung durch die Sinne ist ein Wunder des Empfangens
und Gebens, um von ähnlicher Form wie der Schöpfer zu
sein. Gott selbst wird durch die Kraft des Lebens
offenbart, die durch die Energiekanäle Fließt und das
gesamte Universum mit Liebe bedeckt, wenn ein Mensch
empfängt und ein anderer gibt.
Das Material, das hier kurz präsentiert wird, ist
anfänglich und nicht verarbeitet. Aber dieses Material
wird dir helfen, die Beziehung zwischen dem KörperSeele-Kreis, den Welten und den Auren zu sehen,
zwischen der kabbalistischen Skala der Sphären und den
neun kosmischen Kräften, die sich daraus ableiten,
zwischen den dreizehn guten Eigenschaften und den
zwölf Sinnen und anderen Ableitungen. Der volle Kreis
besteht aus zweiunddreißig Kanälen des Wunders, laut
dem Buch der Schöpfung, den zweiunddreißig
Intelligenzen. Wenn du ein Lehrer und ein Therapeut
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bist, wird deine Fähigkeit, die Beziehungen zwischen all
den Werkzeugen zu sehen, deine Fähigkeit sein, in voller
Heilung zu sein.
Erwarte nicht, die Heilung der Sinne durch diese kurze
Erklärung zu verstehen. Du musst geduldig auf weitere
Kommunikation warten, um die Tiefe des Verständnisses
zu erhöhen und das Bild zu vervollständigen.
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Behandlung und Heilung durch die zwölf Sinne
Behandlung und Heilung werden geschaffen mit
ה
ו
ז
ח

Widder
Stier
Zwilling
Krebs

Hebräischer Monat Nissan
Hebräischer Monat Iyar
Hebräischer Monat Sivan
Hebräischer Monat Tamuz

ט
י
ל
נ
ס

Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze

ע
צ
ק

Steinbock
Wassermann
Fische

Sehen
Hören
Riechen
Sprache

Blindheit
Taubheit
Anosmie
Stummheit

Hebräischer Monat Av
Hebräischer Monat Elul
Hebräischer Monat Tishrei
Hebräischer Monat Heshvan
Hebräischer Monat Kislev

Leber
Gallenblase
Milz
Körperflüssigk
eiten
Rechte Niere
Linke Niere
Nabel
Magen
Rechte Hand

Schlingen
Tat
Sex
Mobilität
Wut

Hebräischer Monat Tevet
Hebräischer Monat Shvat
Hebräischer Monat Adar

Linke Hand
Rechter Fuß
Linker Fuß

Burnout
Nachdenklich
Schlafen

Hunger
Amputation
Kastration
Lähmung
‚Keine
Leber‘
(ruhig)
‚Keine Milz‘ (emotional)
‚Kein Herz‘ (herzlos)
Schlaflosigkeit

Dies sind die 12 einfachen Fakten, die nah am Herzen aufbewahrt werden sollten.
Lass uns nun eine Pause machen.

Die folgenden drei Botschaften kamen per elektronischer
Post zu mir von Menschen, die ich nicht kenne. Sie
wurden mir vermittelt, damit ich sie weiter vermitteln
würde, und dies werde ich tun.

Warte nicht
• Warte nicht auf Schmerz, um an das Gebet zu
glauben.
• Warte nicht auf Einsamkeit, um den Wert von
Beziehungen zu verstehen.
• Warte nicht auf die perfekte Frau, um zu lieben zu
beginnen.
• Warte nicht darauf, viel zu haben um das wenige zu
teilen.
• Warte nicht auf ein Lächeln, um nett zu sein.
• Warte nicht darauf, Liebe zu empfangen, um zu
lieben zu beginnen.
• Warte nicht darauf, Zeit zu haben, um von dir selbst
zu geben.
• Warte nicht auf ihren Schmerz, um sie um Vergebung
zu bitten.
• Warte nicht auf die Trennung, um zu verstehen, was
du verloren hast.
• Warte nicht auf einen Sturz, um den Rat zu erinnern.
• Warte nicht, weil du nicht weißt, wie lange es dauern
wird.
Sage danke
• Sage danke dafür, nicht alles zu haben, was du willst,
da du weit mehr hast, was du erreichen und wollen
kannst.
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• Sage danke für die schweren Zeiten, die du
durchmachst, da sie dir die Möglichkeit zu wachsen
geben.
• Sage danke für die Fehler, die du auf dem Weg
machst, da sie dich lehren, was der Wert jeder
Lektion ist.
• Sage danke für deine Grenzen, da sie dir die
Möglichkeit geben, sie zu durchbrechen.
• Sage danke dafür, nicht alles zu wissen, da es dir die
Möglichkeit zu lernen gibt.
• Sage danke für deine Erschöpfung und Sorgen, da sie
dir zeigen, wie viel Anstrengung du aufgebracht hast.
• Sage danke für die neuen Herausforderungen, da sie
dich und deine Persönlichkeit aufbauen.
Es ist leicht, für die guten Dinge dankbar zu sein. Ein
erfülltes Leben wird von denen gelebt, die dankbar für
die schweren Momente sind, wie auch für die guten
Momente. Wenn du danke sagst, machst du etwas Gutes
zu etwas besserem. Finde einen Weg, dankbar für deine
‚Schwierigkeiten’ zu sein‚ und sie werden zu einem
Geschenk.

Ein Interview mit Gott
In der Nacht träumte ich, dass ich Gott interviewe.
„Du willst mich also interviewen?“, fragte Gott.
„Wenn du Zeit hast“, antwortete ich.
Gott lächelte. „Meine Zeit ist die Ewigkeit. Welche
Fragen würdest du gerne stellen?“
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„Was überrascht dich an der Menschheit am meisten?“,
fragte ich.
Gott lächelte. „Ihr seid in der Kindheit gelangweilt und
beeilt euch, erwachsen zu werden, und dann sehnt ihr
euch danach, wieder Kinder zu sein. Ihr verliert eure
Gesundheit, um Geld zu machen und dann verliert ihr
euer Geld, um eure Gesundheit wiederherzustellen.
Wegen der Ängste im Bezug auf die Zukunft vergesst ihr
die Gegenwart und lebt darum nicht in der Gegenwart
und habt außerdem keine Freude an der Zukunft. Ihr lebt,
als ob ihr niemals sterben werdet und ihr sterbt, als ob ihr
nie gelebt habt.“
Gott hielt meine Hand. So waren wir für einen Moment
still. Ich stellte wieder eine Frage. „Welche Lektion
würdest du als ein Vater deinen Kindern beibringen?“
Gott lächelte. „Ich lehre euch zu verstehen, dass ihr
niemanden dazu bringen könnt, euch zu lieben, aber ihr
könnt euch selbst ermöglichen, geliebt zu werden; zu
lernen, dass das Wertvollste nicht das ist, was ihr nicht in
eurem Leben habt, zu lernen, dass es nicht richtig ist,
euch mit anderen Menschen zu vergleichen. Jeder
Mensch ist ein einmaliges Wunder, einzigartig, und kann
nicht mit anderen verglichen werden.
Zu verstehen, dass ein reicher Mensch nicht ein Mensch
ist, der das meiste hat, sondern ein Mensch, der mit dem
wenigsten glücklich ist, zu lernen, dass es nur Sekunden
braucht, um Menschen, die du liebst, emotionale Wunden
hinzuzufügen und es Jahre dauern kann, die Narben zu
heilen, die du verursacht hast, zu lernen, anderen zu
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vergeben aus der Erfahrung deiner Vergebung für dich
selbst. Zu lernen, dass es Menschen gibt, die dich sehr
lieben, aber nicht wissen, wie sie ihre Liebe ausdrücken
oder dir zeigen können. Zu lernen, dass Geld alles außer
Glück kaufen kann. Zu lernen, dass zwei Menschen die
gleiche Sache ansehen, aber etwas anderes sehen können,
zu lernen, dass es nicht genug ist, dass andere dir
vergeben; du muss dir selbst vergeben und dich
akzeptieren und lernen, dass ich immer für dich da bin.“

Und am siebenten Tag
Ich war sechs Tage und sechs Nächte bei Lehrer Elija. Er
diktierte mir Botschaften und beantwortete meine Fragen.
Die Dinge, die ich gehört, aufgezeichnet und
aufgeschrieben hatte, waren der Baum des Lebens, die
Quelle des ewigen Lebens.
Ich übe jeden Tag viele Stunden alles, was ich gelernt
habe. Manchmal habe ich mehr geübt, als ich gelernt
habe. Ich verlasse den Workshop als reiferer und
glücklicherer Mensch.
Ich empfinde ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit, dass ich
als Träger dieser wichtigen Botschaften auserwählt
wurde, um sie weiterzuvermitteln. Dies ist, was ich
beabsichtige. Ich werde die Flamme weitertragen und das
enorme Wissen lehren, das ich erhalten habe.
Und am siebten Tag ist Lehrer Elija besonders feierlich.
Die weiße Kleidung ist bestickt mit Blumen und
besonderen Symbolen. Ich fühle mich wie am Sabbat,
obwohl es Sonntag ist. Aber es ist der Sabbat der sieben
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Tage des Lernens, die ich mit Lehrer Elija erlebt habe.
Ich fühle dass dies unser letzter Tag miteinander ist, und
dann werde ich mein eigener Lehrer sein. Ich werde ein
Meister sein, der die Antworten alleine finden kann.
„Heute möchte ich dir über deine besondere Stellung in
meinem Leben erzählen“, sagt Lehrer Elija. „Ich habe
dich von dem Moment an begleitet, da du geboren
wurdest. Ich weiß, was dir jeden Tag zugestoßen ist, vom
Tag an, als du geboren wurdest. Ich sehe dich in einem
weiteren Jahr und in zehn weiteren Jahren und in
fünfundvierzig weiteren Jahren, ich sehe, wie dein Leben
fließt und was du tust, wenn due vierundfünfzig Jahre alt
bist. Ich sehe dich, weil du die ganze Zeit bei mir bist
und ich bin die ganze Zeit bei dir. Wir sind
unzertrennlich. Wir sind zusammen.“
„Wie siehst du das und was siehst du? Kannst du mir
sagen, wie ich aussehe und wer meine Kinder sind?“,
frage ich emotional.
„Ja, das kann ich“, antwortet er. „Du hast drei
wunderbare Kinder und du siehst sehr eindrucksvoll
aus.“
Ich bin sehr verwirrt und weiß nicht, was ich denken soll.
Woher weiß er, dass ich drei Kinder habe? Wie kann er
wissen, was in der Zeit passiert? Er reist anscheinend
wirklich durch die Zeit, mein Lehrer. Es ist sehr schwer
für mich zu begreifen. Aber ich sage mir selbst, dass ich
ein Kind bin und es vielleicht Dinge gibt, über die nicht
gesprochen wird und so ist es möglich. „Was also
machen meine Kinder?“, frage ich.
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„Für welches Alter willst du wissen, was sie tun?“
Ich bin ziemlich verängstigt, aber ich beschließe, dies bis
zum Ende durchzuführen. Lehrer Elija hat mich gelehrt,
Dinge zu akzeptieren und nicht zu kämpfen zu
versuchen. Dinge passieren im Leben aus einem guten
Grund. Selbst wenn ich es im Moment nicht verstehe,
werde ich es am Ende zu einer Zeit verstehen, wenn ich
den größten Vorteil daraus ziehe. „Ich möchte von ihnen
hören, wenn das jüngste sechs Jahre alt ist“, sage ich.
„Du hast drei Kinder. Die Jüngste ist sechs, wie du
gesagt hast. Sie ist in der ersten Klasse der Alliance
School.“
„Hey, ich gehe zur Alliance School“, sage ich.
„Dein Sohn ist nun elf. Er hat dunkle Haut und ist
spitzbübisch. Deine älteste Tochter ist dreizehn, nun eine
echte Frau, klug und sehr erwachsen. Sie ist zu Hause
sehr verantwortungsbewusst. Du bist glücklich und
liebevoll mit einer Frau verheiratet, die im gleichen Dorf
aufwuchs, in dem du aufwächst.“
Ich bin sehr begeistert von dem, was Lehrer Elija mir
über meine Zukunft erzählt, aber um zu wissen, dass dies
wirklich korrekt ist, sollte ich vielleicht über die
Vergangenheit Fragen stellen, die er nicht kennt und die
ich kenne. Wenn er korrekt antwortet, dann reist er
wirklich durch die Zeit. Er kann meine Vergangenheit
und meine Zukunft sehen. Er sagt, dass wir eins und
untrennbar sind, also muss die Antwort vielleicht auf
originelle Weise gesucht werden.
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Bin ich mein Lehrer? Meine
Inkarnationen
Ich versuche durch meine wilde Vorstellungskraft zu
verstehen, was wirklich passiert und wie mein Lehrer in
der Zeit reist. Ich stelle mir die Sache auf die folgende
Weise vor: Mein Lehrer und ich befinden uns im selben
Raum, aber handeln zu einer anderen Zeit. Ich lebe in
Marokko, das Jahr ist 1956, ich bin neun Jahre alt. Mein
Lehrer lebt in Israel, das Jahr ist 2001, er ist
vierundfünfzig. Nun trennen uns fünfundvierzig Jahre, er
kann nicht über fünfundvierzig Jahre hinaus sehen. Ist
mein Lehrer durch die Zeit gereist, um zu mir zu
kommen? Wie, wie hat er das gemacht? Wenn dies
stimmt, denke ich, dass die meisten Menschen hier das
Thema der Zeitreise nicht akzeptieren und verstehen
werden. Jedoch habe ich bereits verstanden, dass das
Leben keine Grenze hat, außer den Grenzen, die ich ihm
setze. Ich verstehe, dass alles, was man sich vorstellen
kann, tausendmal kleiner ist als das, was wirklich
möglich ist, und so kann ich das Paradox natürlich
akzeptieren und ich weiß auch, dass es eines Tages eine
logische Lösung geben wird, eine die ich verstehen und
akzeptieren kann.
Kann es sein, dass Lehrer Elija ich ist – und alles in allem
nur in der Korrektur durch Simulation zu finden ist?
Wenn er seine Vergangenheit durch Imaging korrigiert,
dann existiere ich im Moment nicht. Nur meine Figur ist
hier, um die Korrektur zu ermöglichen. Jedoch ist es
möglich, dass ich derjenige bin, der die Korrektur für die
Zukunft macht, und so mein das Bild ist, das ich
korrigiere. Je mehr ich darüber nachgrüble, desto weiter
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entferne ich mich von einer logischen Lösung, einer, die
die Intelligenz verstehen und begreifen kann. Vielleicht
ist die Zeit gedehnt und hat für uns einen Korridor von
fünfundvierzig Jahren geöffnet, und dann ermöglicht uns
dieser Korridor, uns ohne Einschränkungen zu bewegen.
Wenn er ich ist, dann scheint unser Alter sich je nach
unserer Position in der Zeit jedes Mal zu verändern,
wenn wir uns im Korridor der Zeit bewegen.
Ich habe keine Antworten auf Fragen. Ich habe nur
Fragen und Überlegungen. Der Lehrer lehrte mich, dass
jede Frage in sich selbst die Antwort umfasst. Was ist
also die Antwort auf die Frage meiner Reise im Korridor
der Zeit? Kann ich mich bewegen und jedes Mal ein
anderes Alter sein, aussteigen, um dort zu sein, wo ich
sein möchte, und dann in den Zeitkorridor zurückkehren
und die Zeitreise wieder fortsetzen? Ist das möglich? Das
kann einfach faszinierend sein. Der Lehrer hat mich
gelehrt, dass es keine Grenze für den Gedanken gibt
außer der Grenze, die er sich selbst setzt Deshalb möchte
ich in Gedanken die Segel setzen und ihm Freiheit ohne
Grenzen geben. Es ist möglich, dass mein Lehrer und ich
eine Person sind, die in zwei verschiedenen
Zeitdimensionen agiert, und dass wir uns nur zum Zweck
des Wissenstransfers von einer Zeit in eine andere Zeit
getroffen haben, da nur mein Lehrer es weiß und ich
nicht. Ich erinnere mich, dass mein Lehrer während
unseres Workshops die ganze Zeit aufgeregt war, an
meiner Seite zu sein, wenn er doch mein Lehrer ist und
ich sein Schüler und somit derjenige bin, der aufgeregt
sein sollte.
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Ich kann nicht messen, wie viel Zeit ich in diesen
Gedanken mit mir selbst verbringe. Ich weiß jetzt, dass
ich eingeschlafen bin und zu träumen beginne. Ich bin
schläfrig und trotzdem ganz wach; ich bin im Traum,
aber ich tue Dinge wie in der Realität. Jedoch kann ich
hier im Traum alles tun, ich bin in einem Traum, in dem
alles klar ist. Ich träume auch und weiß, dass ich träume;
es ist eine Art Traum, den ich steuern kann und ich stelle
fest, dass alles, woran ich denke, sofort geschieht Ich
denke an ein Hemd und sehe mich selbst in dem Hemd.
Ich denke an den Strand und bin bereits am Meer. Ich
befinde mich an einem Ort, den mir mein Lehrer
beschrieben hat, an einem Ort, an dem der Gedanke die
Möglichkeit ist, die eine Realität ohne Beschränkung von
Zeit oder Raum erschafft. Ich bin jetzt wirklich an
diesem Ort, ich weiß, dass ich in einem Traum bin, und
doch ist er der Realität ähnlicher als ein Traum. Dies ist
fantastisch, dies ist der Ort, an dem ich sein möchte, um
die Lektionen abzuschließen, die ich während der
siebenTagen erhalten habe.
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Bevor ich einschlief, saß mir Lehrer Elija gegenüber, wie
ein Engel. Er ist wirklich ein Schutzengel und mein
Lehrer. Ich fühle, wie er mir gegenüber sitzt und mich in
seine Liebe einhüllt. Ich fühle mich beschützt und sicher
und beschließe deshalb, bis zum Ende in diesem Traum
zu sein. Das ist offenbar die Art, auf die der Lehrer die
Lektion des siebten Tages vermitteln will, des letzten
Tages, des Tages der Ruhe, an dem wir zusammen sind.
In der Inkarnation des Jahres 1101 bin ich mittellos in
Paris
Ich weiß jetzt, dass ich all das, was in meine Gedanken
kommt, sofort verwirklichen kann. Mich interessiert
natürlich das erste Mal, dass ich Lehrer Elija traf. In dem
Moment, als mir dieser Gedanke durch den Kopf ging,
fand ich mich vierzig Jahre alt und im Jahr 1101 in Paris
wieder. Es war genau neunhundert Jahre her. Paris ist
eine wimmelnde Stadt, viele Hausierer laufen herum,
viele Pferde und Esel sind unterwegs, ich sehe Wagen,
die mit Waren beladen und im Schlamm versunken sind.
Ich sehe, wie ich einem der Wagen mit Lebensmitteln
hinterherlaufe, hinaufklettere und etwas Essen stehle. Ich
bin dünn und hungrig. Ich habe keine Eltern, mein ganzer
Besitz ist die Decke, mit der ich von Ort zu Ort wandere,
um zu schlafen, ich esse, was mir in die Hände fällt. Der
Fuhrmann merkt, dass ich Essen von ihm gestohlen habe,
und hält den Wagen an. Ich kann es wirklich nicht
glauben, aber der Fuhrmann ist Lehrer Elija. Er rennt
hinter mir her und fängt mich leicht ein, er hebt eine
Hand, um mich zu schlagen, aber statt mich zu schlagen,
umarmt er mich und zieht mich nah an sich heran. Ich
war einige Tage bei ihm zu Hause und bin dann
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weggelaufen, denn was ich kannte, war mein einfaches
Leben, zu essen, was ich stehlen konnte und zu schlafen,
wo immer ich einen Platz finden konnte, das gab mir
Sicherheit und das machte mich glücklich.
Für einen Moment sehe ich mich außerhalb des Traums
an und frage mich, warum ich mich dafür entschieden
habe, eine vollständige Inkarnation lang an einem so
niedrigen Ort ohne irgendjemanden auf der Welt zu sein.
Die Antwort, die unmittelbar zu mir kam, war sehr klar:
Ich wollte diese Erfahrung, um von ihr an einen höheren
Ort zu wachsen, bis ich würdig bin, ein Lehrer zu sein.
Ich bilde mich zum Lehrer aus, durch Tests und
Lektionen, die mir bei der Arbeit als Lehrer helfen
werden. Was war die Rolle von Lehrer Elija in dieser
Inkarnation? Die Antwort, die unmittelbar zu mir kam,
war ihn einer Prüfung zu unterziehen.
Ich kehrte wieder zurück, um ein stolzer Bettler zu sein,
der von Diebstahl lebt, mangelnder Liebe, völlig
abgetrennt von der Umwelt. Dies ist der niedrigste Ort,
an dem ein Mensch sein kann, und wenn ich das Gefühl
beurteile, das ich in dieser Inkarnation empfinde, bin ich
sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie ich lebe. Ich
lerne etwas zu verstehen, das ein Mensch nur verstehen
kann, wenn er dort ist, und dann beginne ich, all die
armen Menschen zu verstehen, die mit dem glücklich
sind, was sie haben, während andere nicht verstehen,
warum sie glücklich sind.
Ich verlasse diese Inkarnation mit einem Gefühl der
Zufriedenheit und beglückwünsche mich gleichzeitig
dazu, dass ich bereit bin, all diese Qualen zu erleben, um
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zu verstehen wie es ist, am tiefsten Platz zu sein, wo die
primäre physische Existenz das ist, was zählt. Dies ist
genau so, wie es Lehrer Elija im Körper-Seele-Zyklus
beschrieben hat; es ist der physische Körper, der die erste
Stufe widerspiegelt, so dass jeder Mensch diese
Erfahrung macht, um zu wachsen.
In der Inkarnation des Jahres 1300 bin ich ein
arabischer Scheich aus der Wüste Sahara
Ich denke natürlich sofort an die nächste Inkarnation, in
der ich Lehrer Elija treffen werde. Der Gedanke geht mir
nur durch den Kopf und schon sehe mich selbst mit
fünfzig Jahren im Jahr 1300 in der Wüste Sahara. Ich
lebe in einem großen Zelt, umgeben von meinen Frauen
und Kindern. Ich bin ein arabischer Scheich mit vielen
Besitztümern. Ich sehe die Kamele und die Pferde, ein
sehr großer Besitz.
Trotz des Reichtums und der Fülle sehe ich, dass meine
Frauen und meine Kinder traurig sind, nicht glücklich.
Ich verstehe, dass die Ursache für ihre Traurigkeit meine
Härte und Tyrannei ist. Ich sehe nichts anderes als Besitz
und Geld. Alles, was mir wichtig ist, ist das Eigentum,
ich herrsche über jeden und bin auf jeden wütend, und
dann denke ich mir, dass ich in dieser Inkarnation genau
an der entgegengesetzten Stelle zur vorherigen
Inkarnation stehe. Ich habe viel Geld und beträchtlichen
Besitz, aber ich bin nicht wirklich gewachsen. Ich bin an
genau dem gleichen Ort zu finden, nur im Raum des
‚Habens‘ im Gegensatz zum Raum des ‚Nicht-Habens‘.
Ich befinde mich auf der grundlegenden physischen
Stufe; ich bin nur mit der physischen Welt beschäftigt.
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Obwohl ich Frauen und Kinder habe, ist meine
Gegenwart eine Traurigkeit und Bitterkeit für alle.
Plötzlich treten meine Arbeiter ein und ziehen einen
gefesselten Mann hinter sich her. Sie erzählen mir, dass
diese Person versucht hat, Pferde aus dem Stall zu
stehlen, und sie ihn erwischt haben. Ich wache beinahe
aus dem Traum auf, als ich sehe, dass der Mensch, von
dem sie reden, Lehrer Elija ist. Ich halte an meinem
klaren Traum fest, weil das auf keinen Fall eine Zeit zum
Aufwachen ist. Ich möchte wissen, was jetzt passiert.
Was jetzt passiert, ist nicht sehr logisch. Ich habe den
Mann nicht nur nicht bestraft, wie es Brauch ist, sondern
ich habe auch angeordnet, dass er freigelassen und ihm
so viel wie möglich geholfen wird. Nach den örtlichen
Gesetzen hätte ich ein Todesurteil gegen ihn aussprechen
und dieses Urteil an Ort und Stelle tatsächlich
vollstrecken können, aber ein inneres Gefühl hat mich
veranlasst, mich anders zu verhalten, als ich es
normalerweise tue. Als ich begriff, dass er sein gesamtes
Vermögen durch eine Krankheit verloren hatte, die seine
Herde befiel, befahl ich, dass ihm ein Platz in meinem
Palast gegeben werde. Ich befahl, dass ihm Pferde und
alles, was er brauchte, zur gegeben werden sollten, ich
wollte ihn kultivieren.
Aus der Sicht des bösen Scheichs habe ich nicht wirklich
verstanden, warum ich das tue. Alle waren schockiert
über meine Entscheidung, da ich böse war und noch nie
einem Menschen geholfen hatte. Ich hatte immer nur an
mein Vermögen gedacht. Überraschenderweise war der
Mann nicht damit einverstanden, von mir etwas anderes
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als Wasser und Nahrung zu erhalten, damit er seine Reise
fortsetzen konnte.
Sein Verhalten berührte mein Herz und in mir suchte ich
einen Weg, ihn wieder zu treffen. Ich schaute einen
Moment lang von der Seite auf mich selbst und dachte
mir, wie sich alles aus der vorherigen Inkarnation auf den
Kopf gestellt hat. Ich bin der Mann, von dem die
Menschen stehlen und Lehrer Elija ist der Dieb.
In der vorigen Inkarnation war ich nicht bereit, mich von
dem Ort auflesen zu lassen, an dem ich meine
Erfahrungen gemacht habe, und in der jetzigen
Inkarnation ist Lehrer Elija nicht bereit, sich auflesen zu
lassen, und er will seine Reise wie geplant fortsetzen. Es
ist, als ob wir mit dieser Inkarnation einen Kreis
geschlossen haben. Die Tatsache, dass ich in beiden
Zyklen beide Seiten der physischen Existenzbedürfnisse
erlebe, einmal als armer Mann, dem alles mangelt und
einmal als Mensch, der alles hat und dem alles andere
fehlt; auch das ist das Schließen eines Kreises.
In der Inkarnation des Jahres 1606 bin ich eine
Prinzessin in Amsterdam
Ich bin sehr emotional über das, was ich sehe, und bin
bereits gespannt, die Fortsetzung zu sehen. Der Gedanke,
dass ich die Fortsetzung sehen will, geht mir nur durch
den Kopf und schon werde ich in eine andere Zeit und an
einen anderen Ort geworfen. Ich bin in der dritten
Inkarnation.
Ich sehe mich selbst in den Kleidern einer Frau. Nein, es
ist nicht nur die Kleidung; dieses Mal bin ich eine Frau.
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Ich bin in meinen Dreißigern, eine sehr hübsche Frau,
gekleidet in ein langes Kleid mit einer schmalen Taille.
Ich habe langes, lockiges Haar und wohne in einem der
Prinzessinnenpaläste in der Nähe von Amsterdam. Es ist
das Jahr 1606. Ich sehe, dass es an Geld nicht mangelt
und dass es in der Umgebung viel Liebe gibt. Ich bin
glücklich verheiratet und habe zwei wunderbare Töchter.
Mein Mann ist Botschafter, der die meiste Zeit damit
verbringt, um die Welt zu reisen. Ich schreibe oft und bin
von Verehrern umgeben. Meine Welt ist von Selbstliebe
erfüllt. Aufmerksamkeit ist das wichtigste Gut für mich,
und so treten zwei Männer nacheinander ein und
schenken mir das, was mir am wichtigsten ist,
Aufmerksamkeit und Liebe. Ich stelle fest, dass ich
empfange und empfange und keinem von ihnen oder
anderen Menschen etwas zurückgebe. Ich muss Liebe
und Aufmerksamkeit erhalten; dies ist ein unerklärliches
Bedürfnis. Plötzlich kommt mein persönlicher Diener
herein und teilt mir mit, dass meine Mutter hier ist. Ich
sage ihr, sie solle in mein Zimmer kommen, und meine
Mutter ist niemand anderes als Lehrer Elija. Ich
versuche, in meinem Traum zu bleiben und die
Verbindung nicht abzubrechen, aber das Wissen, dass
Lehrer Elija diesmal meine Mutter ist, erstaunt mich
einfach. Ich bin sehr aufgewühlt und es gelingt mir kaum,
mich in den Traum zurückzuversetzen. Ich will wissen,
was das System der Beziehungen zwischen uns ist und
der Gedanke geht kaum vorbei, und ich bin schon wieder
im Traum. Lehrer Elija, mit anderen Worten meine
Mutter, nähert sich mir und küsst mich. Es gibt eine
besondere Liebe zwischen uns, sie gibt und ich
empfange, ich denke nur an mich selbst und meine
Verwöhnung und sie gibt mir ihre Liebe und ihr
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Eigentum ohne Grenzen. Ich betrachte den Traum für
einen Moment von der Seite, um zu verstehen, was ich in
dieser Inkarnation gelernt habe. Die Antwort kommt
unmittelbar zu mir. Ich befinde mich auf der emotionalen
Stufe meiner Entwicklung, ich lerne, Aufmerksamkeit
und Liebe zu akzeptieren, ich nehme grenzenlos, bis ich
Selbstbewusstsein habe, bis ich mit Sicherheit weiß, dass
alle mich lieben und für mich sorgen Die Intensität der
Liebe, die ich empfange, versorgt mich für viele weitere
Inkarnationen. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nach
dieser Inkarnation nie machtlos fühlen werde, was meine
Fähigkeit betrifft, in der physischen Welt zu überleben
und mir wird es nie an Aufmerksamkeit und Liebe
mangeln. Darum werde ich die Fähigkeit haben, damit zu
beginnen, anderen zurückzugeben, was ich empfangen
habe.
Ich trenne mich von dieser Inkarnation mit dem Wissen,
dass ich hier nur empfangen habe, aber das ist es, was
mich aufbaut. Lehrer Elija lehrte mich, dass ich
empfangen muss, damit ich etwas zu geben habe. Ich
stelle fest, dass ich mit meiner DNA kommuniziere, wie
Lehrer Elija mich gelehrt hat. Ich gehe nach innen, um
etwas zu verstehen, das zu verstehen wichtig ist, damit
ich mein Schicksal erfüllen kann. Aus dem Traum fühle
ich, wie Lehrer Elijas Hand mich streichelt, es ist, als ob
er mir sagt: ‚Sorge dich nicht, setze deine
Kommunikationen fort, ich werde dich hier beschützen,
ich werde niemanden dich stören lassen.‘ So geschehen
auch in dieser Inkarnation Dinge wie eine Geschichte in
Kapiteln, und ich treffe Lehrer Elija in der Gestalt meiner
Mutter, die mir bedingungslose Liebe für das gibt, was
ich in der vorherigen Inkarnation für sie getan habe. Ich
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sehe, dass jede Wirkung eine gute Ursache hat. Es wäre
unmöglich, die große Liebe zu verstehen, mit der meine
Mutter mich in dieser Inkarnation überschüttet, wenn ich
nicht gesehen hätte, was in der vorherigen Inkarnation
geschah. Ich bemerke, dass die Inkarnationen, mit
anderen Worten Tod und Leben von neuem, wie Tag und
Nacht sind; was du nachts vor dem Schlafen zurücklässt,
erwartet dich am Morgen. Was du für den Sabbat kochst,
ist das, was du am Sabbat isst. Wenn die Inkarnationen
mir den vier Welten identisch sind, dann habe ich noch
eine Welt, um mit Lehrer Elija zusammen zu sein, bevor
ich ihn im Workshop treffe.
In der Inkarnation des Jahres 1840 bin ich ein
Professor der Philosophie an der Sorbonne in Paris
Ich bin neugierig, was ich noch mit Lehrer Elija erlebt
habe. Der Gedanke geht mir durch den Kopf und ich sehe
mich in meinem Zimmer an der Sorbonne in Paris sitzen.
Es ist das Jahr 1840. Ich bin Professor für Philosophie
und der Mensch mir gegenüber ist mein Schüler Philippe,
und er ist kein anderer als Lehrer Elija. Es ist erstaunlich,
wie sich die Kreise für mich schließen. Jetzt verstehe ich,
warum er während des gesamten Workshops mit mir
begeistert ist, ich bin sein Lehrer. Ich bin vierundfünfzig
und er ist fünfundzwanzig. Ich kehre zu dem Traum
zurück, um das System der Beziehungen zwischen uns zu
untersuchen. Ich sehe, dass ich und mein Schüler Herz an
Seele verbunden sind. Lehrer Elija, oder Philippe, ist
regelmäßig in meinem Zimmer zu finden und wandert
dort frei herum. Er wird im kommenden Jahr mein
Assistent sein, und ich bin bereit, alles für ihn zu tun, was
möglich ist. Ich lade ihn zum Essen ein, er besucht mich
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zu Hause, wir führen Gespräche von Herz zu Herz. Er ist
wie ein Sohn für mich. Philippe stellt mir ohne Pause
Fragen über das Leben und über Gott. Ich sehe, dass ich
in dieser Inkarnation eine weitere Stufe auf der Leiter der
Körper-Seele aufsteige, und jetzt bin ich auf der mentalen
Stufe, wo ich Anerkennung für meinen Status erhalte. Ich
baue mein Ego auf, ich akzeptiere internationale
Anerkennung als Professor und Leiter der Philosophie an
der Sorbonne. Dieser Status wird mein Ego in den
folgenden Inkarnationen zufriedenstellen. Es ist klar,
dass ich in der folgenden Inkarnation ebenfalls mit
Lehrer Elija einen weiteren Kreis schließe; ich kann ihm
die bedingungslose Liebe zurückgeben, die er mir in der
vorherigen Inkarnation geschenkt hat, als er meine
Mutter war. Die Kreise von Ursache und Wirkung enden
nicht; sie schaffen nur eine starke Beziehung von
endloser Ursache und Wirkung.
Was mir jetzt in den Sinn kommt ist, in einer der
Lektionen zwischen mir und Philippe anwesend zu sein.
Auch hier taucht der Gedanke kaum auf und schon sehe
ich mich und Philippe in meinem Haus in Paris einander
gegenüber sitzen. Es ist Mitternacht und wir sind mitten
in einer akademischen Diskussion. Philippe bombardiert
mich mit Fragen.
„Was sind die Gesetze des Lebens? Was sind die
Grenzen eines Menschen? Es ist mir nicht klar, wenn du
sagst, dass Zeit und Ort die Grenzen eines Menschen
sind. Es ist für mich noch nicht konkret, wie Grenzen
Wachstum schaffen. Was meinst du damit, dass der
Mensch sich selbst finden wird? Hat er sich selbst
verloren und muss sich deshalb selbst finden? Abgesehen
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davon: Wenn alles Wissen in der DNA gefunden wird,
warum lernen wir dann? Warum erinnern wir uns nicht
aus der DNA? Wo ist die Seele zu finden und was tut
Gott? Schaut Gott nur auf das, was geschieht, oder nimmt
er daran teil?“
Als ich diesen Fluss von Fragen höre, erinnere ich mich,
dass dies genau die gleichen Fragen sind, die ich Lehrer
Elija in unserem Workshop gestellt habe, und ich habe
noch keine Antworten erhalten. Nun bin ich hier dabei,
mir selbst die Antworten zu geben. Ich sehe für einen
Moment von der Seite zu, das ist fantastisch; mit anderen
Worten, ich war der Lehrer von Lehrer Elija, ich habe
ihm das beigebracht, was er mich später gelehrt hat.
Deshalb hat er mir gesagt, dass er mir nichts beibringt,
dass ich mich nur an das erinnere, was ich bereits weiß.
Er hat mit mir einen Kreis aus der vorherigen Inkarnation
geschlossen. Ich war sein Lehrer, und jetzt kommt er in
einem so jungen Alter zu mir; ich bin erst neun Jahre alt,
aber ich war bereits der Lehrer all dessen, was ich bei
Lehrer Elija gelernt habe. Darum hat er mir gesagt, dass
er mit mir spricht, als ob ich vierzig Jahre alt wäre und
dass ich das, was ich in diesem Moment nicht brauche,
behalten soll, bis die richtige Zeit gekommen ist.
Ich möchte wissen, was für ein Lehrer ich war. Ich
möchte meine Lektion aus der vorherigen Inkarnation
hören. Ich habe diesen Satz noch nicht beendet und bin
schon wieder an den Ort zurückgekehrt, an dem wir in
meinem Haus saßen, Philippe und ich. Es ist noch immer
Mitternacht. Lehrer Elija, mit andern Worten Philippe,
fragt mich: „Was ist so besonders an der Nacht? Warum
lernen wir in der Nacht?“
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„In der Nacht öffnen sich die Tore des Himmels für ein
besseres Verständnis. Das Universum ist sensibler und
bereit, mehr von sich selbst zu geben. Das kann man
unter Liebenden sehen; die Nacht ist für die Liebe
bestimmt, und zu lernen heißt, den Schöpfer zu lieben.“
„Wie ist die Liebe zum Schöpfer mit dem Lernen
verbunden?“, fragt Philippe mich.
„Alles Lernen ist die Untersuchung der Schöpfung, die
Gott erschaffen hat. Wenn du die Schöpfung studierst,
studierst du Gottes Werk und dies ist maßgebliche Weg,
deine Liebe zu Gott und zu seinem Werk zu illustrieren.“

Zeit fließt in eine Richtung wie ein Fluss
Zeit fließt in eine Richtung wie ein Fluss, wie Liebe, wie
Energie.
Bezüglich deiner Fragen zu den Gesetzen des
Universums: Die Welt wurde mit Regeln erschaffen.
Wenn du die Regeln kennst und sie korrekt einsetzt, wirst
du ein interessantes und vorteilhaftes Leben haben, und
wenn nicht, wirst du Probleme und Schmerzen haben.
Darum ist die erste Regel, die Gesetze der Natur zu
lernen und dann wirst du lernen, wie du sie korrekt und
vorteilhaft für dich und deine Umgebung anwendest. Das
erste Gesetz, das du lernen musst, ist die Tatsache
anzuerkennen, dass du eine Begrenzung bist, die in den
Beschränkungen von Zeit und Raum agiert. Zeit zeigt dir
die Richtung des Fortschritts; du bewegst dich von einem
Ort, an dem es Ordnung gibt, zu einem Ort der
Unordnung weiter, von einem Ort der Sicherheit zur
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Unsicherheit. Du bewegst dich in direkter Linie von der
Vergangenheit zur Gegenwart weiter. Du musst einen
Prozess des Fortschreitens und des Wachstums ohne
Regression durchlaufen, genau wie das Universum. Das
Universum weitet sich aus und zieht sich nicht
zusammen, und so bist du am Leben und nicht tot.
„Wie bewegt sich die Welt von Ordnung auf Unordnung
zu?“, fragt Philippe mich.
„Du atmest Sauerstoff, der ein reguläres Element ist, und
gibst Kohlendioxid zurück, das kein Element und nicht
regulär ist. Du isst Nahrung, die reguläre Energie ist, die
zu Wärme wird, welche keine reguläre Energie ist.“
„Gib mir ein Beispiel, bitte.“
„ Wenn du die Teile eines Puzzles, die ein Bild erzeugen,
in eine Kiste legst und gut mischst, ist die Chance, dass
du die Anordnung des Puzzles so erhältst, dass du das
Bild sehen kannst, eine Möglichkeit der unendlichen
Möglichkeiten. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten,
auf die sich das Puzzle anordnen kann, und alle diese
Möglichkeiten sind eine Unordnung des Bildes im
Gegensatz zu der einen Möglichkeit des geordneten
Puzzles. Daraus verstehst du, dass die Unordnung viel
größer ist als die Ordnung, die in der Welt existiert.
Daher wird alles schief gehen, was schief gehen kann.
Wenn du sagst, ‚ein Mensch, der tut, irrt sich‘, dann wird
er sich in der Tat irren. Wenn du Angst hast, dass etwas
in deinem Leben schief gehen könnte, dann wird es
schief gehen. Wenn du Angst hast, Geld zu verlieren,
wirst du Geld verlieren. Weil die Anzahl der
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Möglichkeiten für Unordnung im Leben größer ist als die
Anzahl der geordneten Möglichkeiten, wird jeder
Gedanke der Unordnung beinahe mit Sicherheit
verwirklicht. Der Weg, sich mit der regulären Ordnung
zu verbinden, besteht darin, deine zwölf Sinne zu
verwenden. Um dich mit der regulären Ordnung zu
verbinden, musst du im Fokus sein und Entscheidungen
über die Sinne deines Magens, deine suprasensorische
Wahrnehmung oder deine Intuition treffen. Die Sinne
werden dir zu jedem Zeitpunkt präzise die korrekte
Option anzeigen.“
„Ich habe die Ordnung verstanden, die zur Unordnung
wird. Ich habe nicht die Gewissheit verstanden, die sich
weiter in Richtung der Ungewissheit bewegt.“
„Jeder Mensch hat zu einem gegebenen Zeitpunkt
unendlich
viele
Handlungsmöglichkeiten.
Eine
Möglichkeit unter allen Möglichkeiten, die ihm zur
Verfügung stehen, ist die beste und korrekteste für diesen
Moment. Alle anderen Möglichkeiten sind weniger gut
und nicht korrekt. Es gibt keinen Computer oder ein
Messgerät, das die Anzahl der Variablen, die klassifiziert
werden müssen, einbeziehen und die Daten so berechnen
kann, dass die richtige Möglichkeit vorhergesagt wird.
Der einzig mögliche Weg ist über die Sinne.“
„All dies ist einfach korrekt und sehr wichtig. Kannst du
mir erklären, warum Menschen wachsen und keinen
Rückschritt machen müssen?“
„Menschen, die einen Rückschritt machen, entwickeln
sich nicht und wachsen nicht. Sie fühlen den Schmerz
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ihrer Regression. Wenn du daran interessiert bist, Glück
statt Schmerz in deinem Leben zu erschaffen, musst du
dich in die Richtung bewegen, die der Pfeil der Zeit dir
zeigt. Der Pfeil der Zeit zeigt dir, dich nicht um die
Vergangenheit zu kümmern, da die Korrektur in der
Zukunft liegt. Was du erhältst, ist zu geben. Der Pfeil
zeigt dir die Richtung des Flusses der Fülle. Was du aus
dir entfernst ist, was du im Gegenzug erhältst, wie der
Fluss des Wassers in der Natur.“
„Warum hat Gott für uns so viele Beschränkungen
geschaffen?“
„Weil du nur durch die Beschränkungen wachsen kannst.
Stelle dir eine Situation vor, in der du keine
Beschränkung hast. Du hättest keinen Raum zum
Wachsen. Um dich fortzubewegen, brauchst du etwas,
das dich aufhält, sonst würdest du nirgendwo
hinkommen.“
„Und wo ist Gott in dieser ganzen Geschichte? Was ist
seine Rolle?“
„Seine Rolle ist wie deine Rolle. Gott ist alles und die
Seele ist ein Teil, und darum umfasst seine Rolle alles
und du bist nur dein Teil.“
„Hat Gott Zielsetzungen? Wo will er hinkommen?“
„Dies ist eine Frage, die deine Grenzen als Mensch zeigt.
Als Mensch erschaffst du einen Prozess nur dann, wenn
du dir ein Ziel setzt. In deiner Welt hat alles einen
Anfang und ein Ende. Jedoch ist Gott nicht an einem Ort
zu finden, wo es einen Anfang oder ein Ende gibt, er ist
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nicht an einem bestimmten Ort zu finden. Er ist einfach
und darum passt die Frage, wo Gott hinkommen will,
nicht zu einem Wesen, das keinen Ort hat.“
„Sind Menschen die Kinder Gottes?“
„Ja. Gott ist der Vater aller Väter.“
„Dann sind die Kinder Gottes ihrem Vater ähnlich?“
„Ja, du wurdest nach seinem Bild geboren. Du bist der
Schatten Gottes. Also bist du ihm ähnlich.“
„Sieht Gott mich und was ich tue oder denke?“
„Wenn du dich selbst sehen kannst, kann Gott dich auch
sehen. Gott wohnt in dir und du umfasst ihn.“
„Warum sind wir hier, was ist die Rolle, die Gott den
Menschen zugedacht hat?“
„Menschen sind das Werkzeug, durch das die Seele
wächst und lernt.“
„Warum hat Gott uns nicht mit der Fähigkeit erschaffen,
wie ein Vogel zu fliegen?“
„Gott hat dich mit Beschränkungen erschaffen, damit du
durch sie wachsen und für dich einen Weg zu fliegen
finden kannst.“
„Wie hilft uns Gott?“
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„Du betest, bittest wahrheitsgemäß mit korrekter
Intention.“
„Was muss ich tun, um Gott zu sehen und zu verstehen?“
„Du kannst ihn nicht sehen, aber du kannst dich selbst
verstehen und studieren, und wenn du seine Schöpfung
verstehst, kannst du näher an das Verständnis der Natur
Gottes kommen.“
„Kann ich eines Tages Gott sein?“
„Du bist die ganze Zeit Gott. Du bist das Gefäß, das die
Seele enthält, die Seele ist Teil der Gottheit, du wurdest
nach seinem Bild und in seiner Form geboren, du bist
eine Schöpfung Gottes, der Schöpfer und die Schöpfung
sind eins.“
„Wenn alle Menschen sterben, wird Gott auch sterben?“
„Nein. Die Seele ist ein Teil und Gott ist alles. Die Seele
betritt den Körper, um eine Korrektur zu machen. Sie
kann die Korrektur auch auf andere Arten machen und
nicht nur über den Körper des Menschen. In jedem Falle
handelte die Seele ohne den Körper des Menschen in
einem Zeitraum, bevor der Mensch geboren wurde, auf
die eine oder andere Weise. Die Seele war Millionen und
Millionen von Jahren hier, bevor Pflanzen zu wachsen
begannen und bevor die Evolution einsetzte. Darum
solltest du verstehen, dass der Tod der Menschen sich
nicht auf Gott bezieht.“
Ich sehe mich selbst und Philippe an und ich sehe mich
selbst und Lehrer Elija. Es gibt die gleichen Fragen und
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beinahe die gleichen Antworten. Es ist mir nun klar, wo
ich herkomme und wo ich hingehe.

Der Weg des Feedbacks: Eine
metaphysischen Theorie zum
Verständnis der Physik
Ich sehe Philippe in sich selbst eintreten, tief in sich
selbst. Ich habe das Gefühl, dass er durch Dimensionen
der Zeit geht und nun eingeschlafen ist. Nach etwa einer
Viertelstunde wacht er panisch auf und fragt mich:
„Kann der ‚Weg des Feedbacks‘ die menschliche
Existenz erklären?“
„Der Weg des Feedbacks kann genutzt werden, um die
menschliche Existenz zu verstehen. Der Weg des
Feedbacks ist eine metaphysische Wahrnehmung, durch
die du Antworten zu Fragen in der Welt er Physik finden
kannst. Das Universum oder die physische Welt ist der
Partner des Lebens, Leben und das Universum sind wie
Gefährten, bei denen einer im Bild des anderen
erschaffen wurde, sie sind ein Spiegel des jeweils
anderen. Sie sind Feedback des jeweils anderen. Wenn
das Feedback auftritt, werden das Universum und das
Leben zur gleichen Sache, das Physische und
Metaphysische sind eins. Darum hat jeder Gedanke einen
physischen Ausdruck und alles in der physischen Welt
hat einen Ausdruck im Gedanken, aber der Gedanke geht
immer der Handlung voraus.“
„Die Natur, das Universum und die Menschen zu
betrachten ist Feedback, um zu verstehen, wer wir sind,
da das Feedback, das wir erhalten haben, wir ist. Dies ist
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unser Spiegel, dies ist, was der Mensch alleine erschafft.
Dies ist das Echo, das von seinem Ruf zurückhallt. Er
erschafft sein Bild und Feedback von sich selbst. Die
Welt und das Universum sind Energie mit ihrer eigenen
Bewusstheit, sich verändern und handelnd nach den
Intentionen, Wünschen oder Vereinbarungen von
Menschen. Das Universum ist das Feedback des Lebens,
das Universum ist der Schatten des Lebens, wie der
Mensch der Schatten Gottes ist. Wenn ein Mensch es
wagt, neue Gedanken zu denken, sie beabsichtigt und
eine Vereinbarung erschafft, dann verändert sich das
Universum entsprechend. Dann wird der physische
Ausdruck immer neu sein, die die neuen Gedanken der
Menschen.“
„Die Wissenschaftler, die sich mit Physik, Chemie und
Kosmologie beschäftigen, suchen nach der einen Formel,
die die menschliche Existenz erklären wird, und dies
wird nicht passieren, weil Menschen sich immer
verändern werden und darum wird sich die physische
Erklärung mit der Veränderung ändern, die in den
Menschen vorgeht.“
„Um es zu vereinfachen, ist der Gedanke die
Möglichkeit, die Realität erschaffet. Um Realität zu
verstehen, ist es notwendig, den Grund zu studieren, der
die Veränderung der Realität verursacht hat, und nicht
das Resultat. Der Grund ist der Faktor, der verstanden
werden sollte, und der Grund jedes Ereignisses in der
physischen Welt leitet sich von der metaphysischen Welt
ab. Das Material verändert sich nur schon durch seine
Beobachtung durch den Menschen, und darum macht es
keinen Sinn, das Material zu studieren; es ist notwendig,
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den Beobachter zu studieren. Wissenschaftler sagen von
der Theorie, die sie untersuchen: ‚Eine wissenschaftliche
Theorie ist nichts anderes als ein mathematisches Modell,
das wir erstellen, um unsere Beobachtungen zu
beschreiben. Sie existiert nur in unseren Köpfen. Deshalb
hat die Frage, was ist realer, reale oder imaginäre Zeit?
keine Bedeutung. Die einfache Frage ist, welche
Beschreibung vorteilhafter ist.‘“
„Und sie sagen weiter: ‚Theorie ist nur Theorie, und in
der Realität gibt es aufgrund der Komplexität der
Berechnungen keine Möglichkeit, zu beweisen, dass sie
funktioniert. Es ist nicht möglich, die Gültigkeit zu
untersuchen, außer nach vielen Jahren der Beobachtung
und des Überlegens.‘ Physik und Kosmologie tappen im
Dunkeln, weil sie das Resultat erforschen und nicht den
Grund, der das Resultat verursacht hat. Das große
Geheimnis, um das Universum zu verstehen und die
Phänomene der Natur vorherzusagen ist der Weg, die
Gedanken, Intentionen und Vereinbarungen der
Menschen zu verstehen, weil sie es sind, die eine
Veränderung des Materials verursachen. Um ein Resultat
vorherzusagen ist es notwendig, den Grund zu
untersuchen. Um die Physik zu verstehen ist es
notwendig, die Metaphysik zu erforschen – die Kraft, die
die Veränderung auslöst.“
„Kann es sein, dass Wetter sich nach den Gedanken,
Intentionen und Vereinbarungen der Menschen
verändert?“
„Dies ist eine wundervolle Frage. Ja, es ist möglich, es so
zu sehen. Die Wahrheit ist, dass es keinen anderen Weg
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gibt, die physischen Phänomene zu erklären. Ich werde
versuchen, dir den Punkt klarer zu machen. Wenn ein
Sturm aufkommt, was wird die Stimmung der Menschen
sein, die den Sturm erleben?“
„Ich denke, dass Menschen in einem Sturm sie selbst sein
werden, vielleicht ein wenig unter Druck und traurig,
vielleicht ein wenig aufgewühlt?“
„Ja, sie sind ebenfalls ‚stürmisch‘, aber erst nach der
Ankunft des Sturms werden Menschen so sein und nicht
vor dem Sturm. Dies ist jedoch eher einfach. Die Ursache
und Wirkung werden nicht immer nebeneinander liegen.
Das Licht des Sterns, das du siehst, wurde vor Millionen
von Lichtjahren ausgesandt und erst heute ist das Licht
hier zu sehen. Es ist möglich, dass der Stern vor langer
Zeit verschwunden ist oder zerstört wurde. Wenn
Wolken aufeinandertreffen, brechen sie auf und
erschaffen Donner und Blitz zur gleichen Zeit, aber du
wirst zuerst den Blitz sehen und erst dann den Donner
hören, weil die Lichtgeschwindigkeit größer ist als die
Schallgeschwindigkeit. Darum verstehst du, dass Ursache
und Wirkung manchmal voneinander entfernt sind. Die
Aufregung und das stürmische Wetter erscheinen
zusammen, Ursache und Wirkung erscheinen zusammen
auf der Achse der Zeit, mit anderen Worten gibt es zuerst
die Ursache und dann die Wirkung. Jedoch siehst du dies
nicht. Wenn wir für einen Moment zu der Frage
zurückgehen, was nun was erschafft, ob das Wetter die
Stimmung erschafft oder die Stimmung das Wetter, wirst
du verstehen, dass es nur eine einfache Erklärung geben
wird, die das Phänomen beschreibt und auch vorhersagt,
wenn du die Wahrnehmung akzeptierst, die besagt, dass
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der Mensch der Faktor ist, der die Bewusstheit des
Materials verändert, und nur wenn du die Tatsache
akzeptierst, dass ein Gedanke immer der Handlung
vorausgeht. Die Erklärung erscheint seltsam aufgrund der
enormen Implikationen dieser Wahrnehmung, aber nur
diese Erklärung ist möglich.
Die Wissenschaft hat keine Möglichkeit gefunden, das
Phänomen namens Wetter vorherzusagen und zu
verstehen, und dasselbe gilt für einfachere oder
kompliziertere Phänomene. Für die Erforschung des
Wetters verfügt die Wissenschaft über die besten
Forscher und die fortschrittlichsten Technologien. Die
Wissenschaft stellt enorme menschliche und finanzielle
Ressourcen bereit, einschließlich Satelliten und
Beobachtungspunkte an jedem Ort der Welt, und
dennoch ist es nicht möglich, das Verhalten des Wetters
vorherzusagen. Es gibt keine Theorie in der Chemie,
Physik oder Wissenschaft der Kosmologie, die erklären
oder vorhersagen kann, wie das Universum funktioniert.
Die Wissenschaftler sagen, dass in jedem Fall alle
Gesetze der Physik und die verschiedenen Theorien dem
Prinzip der Ungewissheit untergeordnet sind. Das
Ungewissheitsprinzip besagt, dass es keine Möglichkeit
gibt, ein Ereignis vorherzusagen als das Verhalten seiner
Ungewissheit.“
„Können wir eines Tages durch Feedback vorhersagen,
wann es einen Tornado geben wird und wo er auftritt?“
„Jede Wirkung hat eine Ursache, die Ursache ist der
Mensch, da der Mensch der Herrscher des Landes ist.
Das Land ist Schatten, Echo, ein Spiegel oder Feedback
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des Menschen. Die Veränderungen, die im Material
auftreten, sind ein Resultat der Gedanken, Absichten und
Vereinbarungen der Menschen. Wenn wir Werkzeuge zur
Messung der Gedanken, Absichten und Vereinbarungen
von Menschen entwickeln, können wir in Zukunft eine
präzise Vorhersage der Ereignisse in der physischen Welt
erhalten. Mit anderen Worten können wir im Voraus
wissen, was das Resultat unserer Gedanken und
Absichten ist, und so können wir auch das Ergebnis nach
freier Wahl verändern.“
„Dies wir eine andere Welt als die Welt sein, die wir
heute kennen, richtig?“
„Korrekt. Dies wird eine Welt sein, in der Technologie
die Kraft des Gedankens ist. Was wir denken, wird
Realität sein, wir können sein, was wir sein wollen.“
„Wird es wie in den Geschichte und Legenden sein?“
„Ja, es wird wie in den Geschichten sein, die wir heute
kennen und besonders wie die Geschichten, die noch
geschrieben werden.“
„Wird es dann möglich sein mit Lichtgeschwindigkeit zu
reisen?“
„Dann wird es möglich sein, durch die Zeit zu reisen und
von Ort zu Ort in null Zeit zu kommen.“
„Wird dies
geschehen?“

durch

fortgeschrittene

Transportmittel

„Nein. Dies wird durch die Kraft der Gedanken sein.“
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„Dies ist faszinierend. Dies ist einfach jenseits aller
Vorstellungskraft. Ist es nahe?“
„Dies kann sehr nahe sein. Wir sind in einem Zeitalter, in
der der kommende Sprung der Menschheit groß sein
wird, wie er es nicht gewesen ist, seit der Mensch seinen
Platz als Herrscher des Landes eingenommen hat.“
„Und wovon hängt das ab?“
„Dies hängt natürlich von der Fähigkeit der Menschheit
ab, an ihre Kraft zu glauben, einen dramatischen Wandel
herbeizuführen. In den vergangenen hundert Jahren hat
der Mensch versucht, in der Technologie eine Alternative
zur Kraft des Gedankens zu finden. Die Technologie
versuchte, das Abbild des Menschen auf jede erdenkliche
Art und Weise zu schaffen. Die Technologie versucht,
den menschlichen Geist durch Computer nachzuahmen,
indem sie Roboter statt Menschen, elektronische
Kommunikation statt übersinnlicher Kommunikation
einsetzt. Wir befinden uns in einer Ära, in der wir die
menschlichen Ressourcen in eine neue Richtung lenken
müssen.
Wir müssen die kreative und unendliche Kraft des
Menschen erforschen, anstatt Ersatz für den Menschen zu
schaffen. Die Wissenschaftler müssen die Kraft des
Gedankens als ein Instrument erforschen, das keine
zeitlichen oder räumlichen Grenzen und Beschränkungen
kennt. Der Gedanke kommt von einem Ort zu jedem
anderen Ort in Nullzeit und der Raum ist für ihn
transparent. Der Gedanke ist eine Frequenz, die Energie
erschafft, die ein Molekül erschafft und das Material
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verändert. Dein Glauben an etwas bewirkt, dass es
geschieht, und deine Verleugnung hindert es daran, Teil
deiner Realität zu sein.
Gedanken und Gefühle sind, wie der Mond und die
Sterne, den Kräften der Natur untergeordnet. Der Mensch
hat keine Beschränkungen, abgesehen von den
Beschränkungen, von denen er glaubt, dass sie auf ihn
zutreffen. Die ‚Programmierung‘ des Menschen sind die
Wahrheiten, nach denen er lebt, die Werte, die Moral, die
Gesetze und die Verfahren; während ein Computer von
einem Menschen programmiert wird, programmiert sich
ein Mensch selbst. Daher hat der Gedanke keine
Grenzen, außer denen, die er sich selbst setzt. Der
Gedanke entscheidet, was die Begrenzung seiner selbst
ist und so ist der Gedanke die Technologie der Zukunft.“
„Was für eine faszinierende Welt es sein wird. Aber was
wird bis dahin sein?“
„Bis dahin müssen wir Glück und Liebe aus dem Prozess
produzieren, den wir erleben.“
Die Tatsache, dass ich die Inkarnationen gesehen habe,
aus denen ich kam, stärkt mich. Ich wusste immer, was
mein Schicksal ist, und nun sehe ich es klar, nun bin ich
mein Schicksal. Mein Lehrer und ich sprechen die
gleiche Sprache und benutzen fast die gleichen Worte.
Darum ist es schwer zu erkennen, wer der Lehrer und
wer der Schüler ist. Ich weiß, dass ich Wissen
kommuniziert habe, das in der Welt, in der ich lebe, nicht
akzeptiert wird; diese Kommunikation muss ein
Geheimnis bleiben, bis zu der Zeit, in der darüber
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gesprochen werden kann. Die Feedback-Theorie ist
erstaunlich. Ich hoffe sehr, dass Wissenschaftler eines
Tages die Möglichkeit untersuchen werden, die Energie
des Gedankens und der zwölf Sinne als Alternative zu
Erdölenergie, Maschinen und Robotern zu nutzen, die
heute die Arbeit machen. Ich trenne mich mit großer
Liebe von der letzten Inkarnation, da ich weiß, dass ich
jetzt zu Lehrer Elija und in die Welt zurückkehre, wo ich
sehr vielen Menschen viele Türen öffnen kann.

Der Bienenstock der Liebe
Ich genieße meine Kommunikation sehr und beschließe,
all die offenen Fragen durch diese Kommunikation
abzuschließen. Ich frage meinen Gedanke, sich mit einem
Bild zu verbinden, das mir den Zweck erklären wird, den
Gott der Menschheit zugedacht hat.
Ich denke und dann erscheint vor mir ein Bienenstock,
gefüllt mit Honig, und auf ihm sind viele Bienen, sehr
viele, Millionen. Dies sind Bienen, die Honig
produzieren, aber es scheint mir kein normaler Honig zu
sei. Auch die Bienen scheinen keine normalen Bienen zu
sein; es sind Bienen in der Form von Menschen. Ja,
Menschen die Honig erschaffen, aber es ist kein
wirklicher Honig und wenn ich diesen Honig ansehe, bin
ich von Liebe erfüllt. Der Honig ist die Liebe, er hat den
Geschmack von Honig und die Eigenschaften von Leim,
aber dies ist Liebe. Ich beginne zu verstehen. Ich sehe
nun klar, dass dies ein Stock von Menschen ist, die Liebe
produzieren. Ist das der Zweck, den Gott den Menschen
zugedacht hat? Ich frage, und die Antwort kommt
unmittelbar, ich erinnere – Lehrer Elija hat mich gelehrt,
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dass Gott Liebe ist, da Gott der Grund aller Gründe ist.
Liebe ist ebenfalls der Grund aller Gründe und der
Zweck der Existenz der Menschheit. Lehrer Elija lehrte
mich, dass Menschen Zellen in Gottes Körper sind. Ich
übernehme diesen Gedanken, ich suche zu wissen, wie
Gott aussieht, das war immer mein Wunsch. Ich wollte
immer wissen, wie Gott aussieht. Die Antwort kommt
sofort. Plötzlich sehe ich einen virtuellen Körper, einen
Körper, der kein Körper ist; plötzlich gehen Bilder
vorbei, eins nach dem anderen; ich sehe eine Frequenz,
dann sehe ich einen Kanal, ich sehe eine virtuelle Röhre,
die einen Fluss der Fülle erschafft, Unterstützung,
Zuflucht des Lichts, ich sehe Vibration, ich wusste nicht,
dass ich irgendwann einmal Essenzen sehen können
würde. Ich wusste immer, dass es möglich ist, nur Wesen
oder Objekte zu sehen, und dieses Wunder wirft mich in
eine sehr große Höhe und von dort sehe ich Gefühl, ich
sehe Idee, ich sehe Denken, ja, Denken, ich hätte nie
erträumt, dass ich eines Tages Denken sehen könnte.
Ich frage mich selbst, werde ich Gott sehen? Ist Gott
Denken? Und plötzlich sehe ich den Planeten Erde, die
Form eines Herzens im Körper des Gedankens, und ich
verstehe, ja, ich verstehe, dass unser Planet Erde das
Herz in Gottes Denken ist. Wir wurden erwählt, die
Zellen von Gottes Herz zu sein, wir sind verantwortlich
für die Produktion des Leims der Liebe, wir sind für
Gottes Herz verantwortlich, und nicht weniger, was für
eine wundervoll Rolle, in meinen Augen. Ich frage mich,
wird Gott genährt durch die Liebe, die die Menschen
produzieren? Und die Antwort kommt sofort. Ja, ich
sehe, dass der Gedanke von der Liebe genährt wird. Der
Gedanke ist Liebe. Die Rolle der Menschheit ist es, Liebe
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zu produzieren. Ich bin überwältigt von dem, was ich
entdecke, und dies bestärkt die Kraft, die mir gegeben
wurde, da ich nun mit Sicherheit weiß, dass Gott sehr
will, dass ich und alle Menschen in der Welt mit Liebe
und Glück lieben, das er selbst von der Liebe genährt
wird, die wir produzieren. In meinen Augen ist es wie ein
Vater, der will, dass seine Kinder nur mit Liebe leben
und er genießt die Liebe, die sie produzieren, nicht
weniger, als sie es tun. Dies erscheint mir wundervoll, da
ich von diesem Tag an weiß und sicher bin, dass alles,
was mir passieren wird kommt, um mich einen Ort
erreichen zu lassen, an dem ich mehr Liebe und mehr
Glück produzieren kann. Ich weiß nun, dass ich im Licht
bin; egal, was passiert, ich bin im Licht. Ich bin mit
Sicherheit vom Licht, da ich Licht produziere, ich bin ein
Teil dieses Lichts.
Ich bin an einem Ort zu finden, der nicht in Worten
beschrieben werden kann. Es gibt nur Licht und Liebe.
Wie kann dieses Gefühl beschrieben werden? Es ist wie
ein Mensch, der von einem anstrengenden Tag
heimgekommen ist und eine schöne Dusche genommen
und sich mit dem Fluss des Wassers verbunden hat,
vielleicht wie das Gefühl eines Moments der Liebe
zwischen einem Mann und einer Frau, oder Illumination,
die Menschen manchmal nur für eine Sekunde in einer
ganzen Inkarnation fühlen. Jeder Mensch fühlt dieses
Gefühl für eine Sekunde, einmal in seinem Leben, wenn
er etwas sehr wertvolles und wichtiges in seinem Leben
gewinnt, aber es gibt Menschen, die sehr produktiv sind
und sie produzieren viel Liebe, und darum haben sie
viele solcher Sekunden der Illumination.
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Ich bemerke, dass der Stock nach einfachen Gesetzen
handelt. Ein Mensch, der keinen Honig der Liebe
produziert, geht weg von dem Bereich des Stocks und
bestraft sich so selbst. Ich bemerke, dass es keinen
Gerichtshof und keinen Richter hier gibt, jeder ist der
Richter und Polizist seiner selbst. Jeder Mensch, der den
Honig der Liebe produziert, tanzt und ist glücklich, da er
in dem Bereich des Freudenfests zu finden ist. Dies ist
eine holistische Feier der Liebe.
Ein Mensch, der keinen Honig der Liebe produziert,
distanziert sich vom Bereich des Stocks in dunkle
Bereiche. Ich bemerke, dass jeder sehr zufrieden ist, Teil
des Festes und nahe an der Liebe zu sein. Dieses Bild,
das ich sah, hilft mir sehr, endlich zu verstehen, was ich
in dieser Welt mache und was meine Rolle und mein
Schicksal sind. Ich bin sehr stolz auf die Rolle, die ich
von Gott erhalten habe. Ich bin Liebe.
Ich bin sehr glücklich, dass ich schon mit neun Jahren
verstanden habe: Alles, was ich im Leben tun muss, um
in meinem Schicksal und in der Jubelfeier des Glücks zu
sein, ist Liebe zu sein. Dies ist das Schicksal aller
Schicksale. Dies ist das Heilmittel aller Heilmittel. Dies
ist do einfach, dass es einfach lustig ist.

Die Welt der Sinne
Meine letzte Aufgabe in dieser Kommunikation ist zu
sehen, wie Welt durch die Sinne kontrollierte Welt
aussieht. Ich bin tief in dem klaren Traum. Engel Elija
beschützt mich und ich möchte in See stechen zur Welt
der Sinne, wo die Technologie die Kraft des Gedankens
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ist. Ich spreche und diese imaginäre Welt erscheint mir in
all ihrer Intensität. Ich sehe Menschen Objekte bewegen
mit Kräften, die übernatürlich scheinen. Sie bewegen
Objekte mit Geräuschen, sie bringen Dinge mit ihrem
Hören, sie bereiten Essen nach ihrem Geschmackssinn
zu. Sie reisen von Ort zu Ort mit der Kraft des
Gedankens, sie fliegen nicht, sie verändern einfach ihre
Form und kehren zu ihrer vorhergehenden Form zurück.
Die zwölf Sinne sind die Kräfte, über die sie
funktionieren. Dies ist fantastisch, einfach unglaublich.
Die Kraft des Gedankens ist ihr Treibstoff. Sie können
sich selbst zu Energie oder zu Frequenzen machen und
können sich selbst zu jedem Ort übertragen, und wenn sie
an ihrem Zielort ankommen, verändern sie wieder ihre
Form in das, was sie sein wollen.
Sie sehen alles, sogar die fernen Sterne erscheinen in
ihrer Sicht nahe. Alles, was sie in ihrem Geist sehen,
passiert; sie können sein, was sie sein wollen, sie sind
glücklich und froh, sie sind den ganzen Tag mit ihrem
Spiel beschäftigt. Sie genießen ihre Kräfte und erschaffen
zusätzliche Möglichkeiten für die Entwicklung. Es
scheint, dass sie vor langer Zeit Selbstgerechtigkeit,
Ungestüm und Ego aufgegeben haben. Ihre Gefühle
werden genutzt, um mit dem Wasser zu kommunizieren,
mit den Bäumen und den Steinen und mit allem, das
belebt und unbelebt in der Natur ist. Sie können im
Wasser sein, in einer Wolke oder einem Baum. Sie
können alles sein. Sie bringen Regen nach ihrem Willen
zum Fallen und erschaffen einen Sturm, wenn sie einen
brauchen. Sie können der Regen sein, den sie
verursachen oder der Sturm, der aufkommt. Sie können
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die Natur beherrschen. Sie können in Material eintreten
und darum werden ihre Körper nicht verletzt. Ihre Körper
sind transparent, sie sind nicht wirklich fest. Sie sind eher
wie Vibrationen und darum dringen sie in Materialien
ein. Sie sprechen mit ihren Herzen. Sie bauen Gebäude
wie die Pyramiden mit nur der Kraft der Sprache oder
mit der Integration anderer Sinne. Alle Sinne nehmen an
der Kreativität teil. Sie unterscheiden die fünf regulären
Sinne, welche die physischen und beschränkten Sinne
sind, und die fünf Suprasinne, mit denen sie ihre
Erfahrungen erschaffen.
Sie implementieren, im vollen Sinn des Wortes, was Gott
ihnen versprochen hat. „Die Himmel und die Erde gab
ich der Menschheit.“ Menschen sind die Herrscher des
Landes. Es gibt keine Könige und Prinzen, es gibt keine
zentrale Regierung in irgendeiner Form, es gibt kein
Parlament und keinen Senat, keinen Präsidenten, keinen
Premierminister. Es gibt keine Wahlen und keine
Politiker. Dies funktioniert wunderbar durch Individuen,
die mit all den anderen Einheiten kommunizieren ohne
Mediatoren oder Politikgestalter. Es funktioniert wie das
Internet. Jeder kann der Server für sich selbst oder für
andere sein, nach Wahl. Jeder hat einen Namen und
darum kann jeder Mensch mit Namen identifiziert
werden. Es gibt keine Abschlüsse und Klassen, nur
Namen. In der suprasinnlichen Welt ist bekannt, dass
jeder Mensch eine Seele mit identischer Kraft wie alle
anderen Seelen ist, obwohl jede Seele eine andere Rolle
hat. Jeder weiß, dass diese Rolle von der Seele selbst
gewählt wurde und dass die von der Seele gewählte Rolle
für sie nur eine Art Spiel ist. Durch dieses Spiel will sie
lernen und Glück und Liebe produzieren.
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Was ich wirklich mag, ist die Art, auf die sie sich selbst
heilen und wachsen. Sie sind auf ihre Bedürfnisse durch
den Gedanken konzentriert und dann erleben sie Heilung
durch Tanz, Lied, Musik, besondere Räucherdüfte, die
Heilkräuter beinhalten, Auren besonderer Frequenzen,
die heilende Wellen erschaffen, Empfang von Wellen aus
vergangenen Zeiten über den Magen; die häufigste
Heilung hier geschieht durch den physischen Kontakt
miteinander. Manchmal kann man eine Anzahl von
Menschen in gemeinsamer Umarmung sehen,
stundenlang, ohne Bewegung. Diese Heilung verändert
das Wissen, das in der DNA in jeder einzelnen Zelle
existiert, und verursacht rapide Heilung. In der Welt der
Sinne heilen Menschen sich selbst durch ihre Sinne wie
in unserer Welt. Nur die Schnelligkeit der Ausführung
und die Resultate hier sind fantastisch. Natürlich hat
jeder Mensch andere Leistungen. Manche Menschen
können nicht alles tun, aber sie lernen und manche tun
schon jedes imaginäre Ding.
In der Welt der Sinne liegt der Unterschied zwischen
einem Mensch und einem anderen in den
Beschränkungen, die er sich selbst auferlegt, genau wie
in unserer Welt. In der Welt der Sinne sterben Menschen
nicht, sie wechseln eine Zeitdimension und wachsen so.
Der physische Körper ist nicht die einzige Möglichkeit,
durch die man wachsen und erfahren kann. Sie können
sein, was sie sein wollen und gleichzeitig in
verschiedenen Dimensionen und in verschiedenen
Welten handeln, sodass ihre Entwicklung sehr schnell ist.
Das Leben ist sehr angenehm und sehr anders als das
Leben, das ich kenne. Manche Menschen haben keine
Wohnung, da Häuser nicht gebraucht werden oder
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irgendwelche anderen der Hauptdinge, deren der Mensch
in der normalen Mensch bedarf und die er jeden Tag
braucht. In der Welt der Sinne gibt es keine Autos und
technischen Instrumente und Flugzeuge und Flughäfen
und Straßen. Die Energie hier ist anders. Die
Beziehungssysteme zwischen Menschen und zwischen
Mensch und Natur sind anders. Menschen behandeln
andere und die Natur, wie sie sich behandeln. Die Natur
ist ein gleichwertiger Partner des Menschen und jeder
Mensch ist eine Zelle, die die andere aufbaut. Das große
Geheimnis der Welt der Sinne ist die Einheit des
Gedankens; der unstreitbare Glauben, dass ein Mensch
hier sein kann, was er sein will, ist das, was dies alles
möglich macht.
Sie lehren dies. Sie kämpfen dafür gegen die unter ihnen,
die geringen Glaubens sind. Die Welt der Sinne ist
wahrlich einfallsreich, und doch gibt es ein paar Dinge,
die wir auch in unserer Welt der dumpfen Sinne tun, mit
überraschender Ähnlichkeit. Wir tun alles, was sie tun,
langsamer und mit viel mehr Anstrengung. Die Welt der
Sinne ist eine Welt, in der alles ohne Anstrengung
möglich ist.
Ich denke bei mir – was wir mehr in unserer Welt tun
müssen, ist einfach mehr zu träumen und unseren
Träumen zu erlauben, in einer imaginativen Realität
verwirklicht zu werden, die kommt, wenn sie kommt.
Ich bin einige Stunden in der Welt der Träume gesegelt
und die Zeit ist gekommen, zurückzukehren. Ich trenne
mich mit großer Liebe von dem Geschenk, das ich
erhalten habe und von dem enormen Wissen, was ich
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über die Inkarnationen gesammelt habe. Durch diese
Kommunikation habe ich den Kreis mit meinen fünf
vorherigen Inkarnationen geschlossen. In den sieben
Tagen des Workshops mit Lehrer Elija ist mir eine
riesige Tür geöffnet worden, durch die ich in die ewige
und unendliche spirituelle Welt geboren worden bin.
Diese Tür hat mir offenbart, dass ich in einer großen und
prachtvollen im Palast der Paläste bin, wo es zehn
weitere Türen gibt, die ich öffnen werde, wenn die Zeit
gekommen ist. Mit diesem Wissen, das ich erhalten habe,
betrete ich das Leben ausgestattet mit den Werkzeugen,
die für Erfolg nötig sind.
Ich, ich werde sein, was ich sein will!!
Als ich aufwachte, fragte Lehrer Elija mich: „Erinnerst
du dich an den Traum, den du geträumt hast?“
Ich antwortete, dass ich es tat.
„Hast du in deinem Traum die Antworten auf die Fragen
erhalten, die du nicht stellen konntest?“
Ich antwortete ja.
„Alle von ihnen?“
„Ja, alle.“
„Weißt du, wie man neues Wissen kommuniziert?“
„Ja, das weiß ich.“
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Und dann sagte er zu mir: „Ich liebe dich, mit einer
ewigen Liebe.“
„Ja, ich weiß. Ich liebe dich auch, mit einer ewigen
Liebe.“
Wir umarmten uns und wir fühlten das Sehnen, das wir in
uns hatten nach der Liebe zwischen uns, eine Liebe, die
erschaffen wurde in der geteilten Reise durch fünf
Inkarnationen. Er umarmte mich und ich umarmte ihn
und Gott selbst umarmte uns beide. Die Liebe Gottes
bedeckte und wir waren dort für eine lange Zeit, Kinder,
die sich nach Gott sehnen. So verblieben wir in unserer
Liebe, bis wir eins wurden.
Heute bin ich vierundfünfzig Jahre alt. Für viele Jahre
bin ich von der geheimen Welt weg gewesen, um die
harsche Welt der Geschäftsmänner und die mächtige
Welt der Manager zu erleben, und nun bin ich zurück.
Ich bin zurück als ein Lehrer, der die Traumrealität
studiert, wobei die eine Seite der Leiter der Träume fest
in der stabilen Erde verankert ist und die andere Seite die
Himmel erreicht.

Ende
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Das Buch zum spirituellen Coaching ist eine faszinierende Geschichte
über einen Lehrer, der einen ausgewählten Schüler alle Geheimnisse des
Lebens nach dem Buch der Schöpfung lehrt, über sieben Tage und
sieben Nächte.
„Meine Lehrer sagen, dass all die Geheimnisse des Lebens im Buch der
Schöpfung geschrieben stehen. Das Buch der Schöpfung ist die Quelle
des Geheimnisses, der Samen und die Wurzel des Baums des Lebens,
von dem alle Äste wachsen. Das Buch der Schöpfung ist das verborgene
Licht, das seit Anbeginn gesehen wird. Die Welt war noch nicht bereit,
das Geheimnis zu empfangen und so wurde es verborgen; erst als die
Menschheit als würdig erachtet wurde, das Geheimnis zu empfangen,
wurde der Zohar geschrieben, wurden die Bücher der Kabbala
geschrieben, wurden andere geheime Bücher auf Basis des Buchs der
Schöpfung geschrieben. Erst dann begann die Menschheit, die
Geheimnisse des Lebens zu entdecken. Der Überlieferung nach schrieb
Abraham, unser Vorvater, das Buch der Schöpfung. Abraham war der
Vater von Israel und Ishmael, von Jesus und Mohammed, von Lao Tse
und Buddha, und von Mitgliedern aller Religionen und Rassen, die heute
in der Welt leben.
Im Verlauf der menschlichen Geschichte sind spirituelle Lehrer in die
Welt gekommen, um den Menschen auf seinem Weg zum Licht
anzuleiten. Die Lehrer haben verschiedene Sprachen gesprochen, kamen
aus verschiedenen Kulturen. Manche Lehrer sprechen, manche Lehrer
singen, manche Lehrer schreiben Bücher oder Gedichte. Manche Lehrer
sind sichtbar, während andere nicht gesehen werden. Spirituelle Lehrer
sind unter uns auf verschiedene Arten zu finden, entsprechend der
menschlichen Einzigartigkeit. All die großen spirituellen Lehrer
sprechen über die Geheimnisse des Buchs der Schöpfung, Geheimnisse,
die sich nie verändert haben.“
Dr. Dany Lousky, Ph.D., ist ein
spiritueller Lehrer. Er ist der Leiter einer
Akademie, die Therapeuten, Dozenten,
Gutachter, Trainer und Yogalehrer nach
der Lousky-Methode ausbildet. In den
letzten zwei Jahrzehnten hat er das Buch
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der Schöpfung studiert. Er hat die Lousky-Methode entwickelt, eine
therapeutische didaktische Methode nach dem Muster des Buchs der
Schöpfung. Er hat innovative wissenschaftliche i32 Intelligenztests
entwickelt. Er hat acht Bücher über die Themen neue Ära, integrative
Medizin, holistische Bildung, Selbstheilung, Wissenschaft und
Mystizismus geschrieben, inspiriert vom Buch der Schöpfung.
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