Was ist Wahrheit

Jeder Mensch ist ein Künstler, und unsere größte Kunst ist das
Leben. Wir Menschen erfahren das Leben und versuchen, den
Sinn des Lebens zu verstehen, indem wir unsere Wahrnehmung
durch Worte, Musik und andere Formen künstlerischen
Ausdrucks sichtbar zu machen. Wir nehmen das Leben wahr
und kreieren dann eine Geschichte, um unsere Wahrnehmung
und emotionale Reaktion zu rechtfertigen, zu beschreiben und zu
erklären.
Alle Menschen sind Geschichtenerzähler. Das ist es, was uns zu
Künstlern macht.
Alles, was wir über uns selbst denken, ist eine Geschichte, die
zwar ihre Wurzeln in der Realität hat, aber dennoch lediglich
unsere eigene Perspektive zum Ausdruck bringt. Unsere Sicht
der Dinge basiert auf unserer Erfahrung, auf dem was wir
wissen und glauben ist lediglich eine Illusion, es sind nichts als
Worte, Meinungen und Ideen, die wir von anderen und aus
unseren eigenen Erfahrungen lernen. Wir Menschen nehmen

Wahrheit individuell wahr, doch die Art, wie wir das, was wir
wahrnehmen, rechtfertigen und erklären, ist nicht die Wahrheit
es ist eine Geschichte. Ich nenne diese Geschichte einen Traum.
Der menschliche Geist vermischt Wahrnehmung, Imagination
und Emotion, um einen vollständigen Traum zu erschaffen.
Doch damit ist die Geschichte noch nicht am Ende, denn die
Träume und Geschichten aller Menschen vermischen sich und
kreieren auf diese Weise den Traum des Planeten.
Der Traum des Planeten ist der Traum, der sich aus den
Träumen aller Menschen zusammensetzt.
Wir können ihn Gesellschaft nennen, wir können ihn Nation
nennen, doch das Resultat der Kreation des Geistes, individuell
und kollektiv, ist ein Traum.
Ist dieses Traum angenehm nennen wir ihn Himmel. Ist er
dagegen ein Albtraum, bezeichnen wir ihn als Hölle.
Doch Himmel und Hölle sind nichts anders als Vorstellungen
unseres Geistes.

In der menschlichen Gesellschaft wird der Traum des Planeten
von Lügen beherrscht, wodurch Angst entsteht.
Der Traum des Planeten ist ein Albtraum, in dem Menschen
einander verurteilen, Schuld zuweisen und bestrafen. Menschen
benutzen die Macht der Worte um sich gegenseitig wehzutun.
Dieser Missbrauch der Worte ist emotionales Gift, das den
Traum des Planeten durchtränkt. Dieses emotionale Gift
belastet die ganze Welt, und die meisten Menschen nehmen es
täglich zu sich.
Der Traum des Planeten bereitet neugeborene Babys darauf
vor, das zu glauben, was er will, dass sie glauben.
In diesem Traum gibt es keine Gerechtigkeit, nur Ungerechtigkeit. Nichts ist vollkommen, es gibt nur Unvollkommenheit.
Aus diesem Grunde suchen Menschen ewig nach Gerechtigkeit,
Glück und Liebe.
Seit Tausenden von Jahren glauben Menschen, dass es im
Universum einen Konflikt zwischen Gott und dem Bösen gibt.
Doch dem ist nicht so.
Der wahre Konflikt besteht zwischen dem was wahr ist und
dem, was nicht wahr ist. Zudem existiert dieser Konflikt nicht in
der Schöpfung, sondern ausschließlich in den Köpfen der
Menschen. Gut und Böse sind die Resultate des Konfliktes.
Der Glaube an die Wahrheit führt zum Guten, Der Glaube an
das Verteidigen dessen, was nicht wahr ist, führt zum Bösen.
Das Böse entsteht demnach, wenn wir an Lügen glauben.
Das menschliche Leid lässt sich darauf zurückführen, dass wir
an etwas glauben, das nicht wahr ist.

Uns dies bewusst zu machen, ist unsere erste und vordringlichste
Aufgabe. Warum? Weil diese Bewusstmachung uns zur
Wahrheit führt, und die Wahrheit wiederum führt uns zu Gott,
zur Liebe, zur Seligkeit.
Die Wahrheit befreit uns von all den Lügen, an die wir glauben.
Doch wir müssen die Wahrheit erleben, um sie zu kennen, wir
können sie nicht in Worte fassen. Sobald wir beginnen, über die
Wahrheit zu reden, sobald wir uns bemühen, sie in Worte zu
fassen, ist sie nicht länger die Wahrheit.
Wir können Wahrheit erleben, und wir können die Wahrheit
fühlen, doch wenn wir eine Geschichte über die Wahrheit
erzählen, dann ist diese Geschichte nur für uns und für niemand
anders wahr. Jeder Mensch kreiert seine eigene Geschichte, jeder
lebt in seinen eigenen Traum.
Wahres Bewusstsein zu erlangen bedeutet, das Leben so zu
sehen, wie es ist und nicht wahrzunehmen, wie wir wollen, dass
es ist.

Bewusst zu sein heißt, zu erkennen, was die Wahrheit ist, und
nicht länger die Lügen an die wir glauben, zu rechtfertigen.
Wenn wir Bewusstsein praktizieren, dann kommt die Zeit, da
wir Bewusstsein meistern können. Und wenn dieses Bewusstsein
uns zur Gewohnheit wird, sehen wir das Leben immer so, wie es
ist.dann versuchen wir nicht mehr, Dinge in Worte zu fassen um
uns selbst zu erklären, was wir wahrnehmen. Stattdessen
benutzen wir Worte, um mit anderen zu kommunizieren, nur
unsere Sicht der Dinge darstellt.
Gott ist hier, Gott lebt in uns allen als das Leben, als die Liebe
selbst, doch Sie müssen diese Wahrheit sehen und erfahren um
sie zu erkennen. Sie sind hier, um glücklich zu sein, um Ihr
Leben zu leben und zum Ausdruck zu bringen, wer und was Sie
sind. Sie wurden geschaffen um die Schönheit der Schöpfung
wahrzunehmen und Ihr Leben in Liebe zu führen. Doch wenn
Sie die Liebe nicht in Ihrem Inneren finden,dann kann die ganze
Welt Sie lieben, und es wird keinen Unterschied machen. Statt
die Liebe bei anderen Menschen zu suchen, müssen wir die Liebe
in unserem eigenen Herzen finden, den die Liebe anderer macht
uns nicht glücklich.

Was uns dagegen glücklich macht, ist die Liebe die wir für
jeden Menschen, für Gott und die ganze Schöpfung empfinden.
Wenn die Liebe von jemand anders kommt, dann können wir sie
als etwas Angenehmes wahrnehmen, doch wenn wir unsere
eigene Liebe empfinden, dann ist dies das Beste, was uns
passieren kann. Wir Leben im Himmel und unser Leben ist
erfüllt von Glückseligkeit.
Ihr Körper ist der lebendige Tempel, indem Gott lebt. Die
Tatsache dass Sie leben, beweist, dass Gott in Ihnen lebt. Ihr
Geist ist von emotionalem Gift durchsetzt, doch Sie können ihn
heilen und sich für eine Verbindung der Liebe mit Gott bereit
machen. Diese Verbindung einzugehen bedeutet, dass Sie durch
Ihre Liebe mit Gott verschmelzen. Wenn Sie beten, geht es
darum, mit der Liebe Gottes in Ihrem Inneren zu
kommunizieren und dieser Liebe zu erlauben, hervorzukommen.
Doch wenn Sie beten und nichts fühlen, ist es reine
Zeitverschwendung. Sie müssen nach innen schauen und Ihre
Liebe erwecken. Öffnen Sie Ihr Herz und lieben Sie
bedingungslos – nicht weil Sie im Gegenzug geliebt werden

wollen. Und nicht weil Sie jemanden kontrollieren wollen. Das
ist falsche Liebe.

Wenn Sie jemanden bedingungslos lieben, überwinden Sie den
Traum der Angst und werden eins mit dem Geist und der Liebe
Gottes, die die selbe Liebe ist wie jene, die aus Ihnen strömt.
Diese Liebe ist das Leben selbst.
Mein größter Wunsch für die Menschheit ist, dass sie genug
Bewusstsein gewinnt um aus dem Traum der Angst zu
erwachen und die ihr innewohnenden Schöpfungsmacht zu
benutzen, um den Himmel auf Erden zu kreieren. Die ganze
Schöpfung ist ein künstlerisches Meisterwerk, und indem wir die
Schönheit der Kunst Gottes wahrnehmen, sorgen wir dafür,
dass unsere Herzen mit Freude und Zufriedenheit füllen.
Nutzen Sie dieses Gebet, um sich der Schönheit der gesamten
Schöpfung bewusst zu werden, einschließlich der Schönheit eines
speziellen Aspekts der Schöpfung: Sie selbst, Sie sind schön, so
wie Sie sind, und wenn Sie Ihre eigene Schönheit wahrnehmen,
ist Ihre emotionale Emotion eine Reaktion der Liebe und Sie
erleben ein überwältigendes Glücksgefühl. Wenn Sie sich Ihrer
eigenen Schönheit bewusst werden, erkennen Sie sich in den

Blumen, dem Himmel, dem Wolken, dem Wasser und dem
Meeren wieder. Doch vor allem nehmen Sie sich in anderen
Menschen wahr – in Ihrem Geliebten, in Ihren Eltern, in Ihren
Kindern, in jedem Einzelnen.
Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, schließen Sie die
Augen, öffnen Sie Ihr Herz und fühlen Sie die Liebe, die aus
Ihrem Herzen strömt.

