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Kapitel 1 – Die ultimative Wahrheit

Der Mensch sollte nach dem suchen, was ist, und nicht nach dem, was er denkt, dass
sein sollte. Albert Einstein
Überprüfbare Wahrheit: Sie ist so wahrhaftig wie der Erdboden und so wichtig wie
Nahrung. Es ist die Sorte Wahrheit, welche Hass und Krieg so überflüssig macht wie
Unverstand.
Charles Darwin hat aufgedeckt, wie Evolution abläuft, aber nicht, was Sie wirklich
bedeutet.
Evolution ist nicht länger nur eine Theorie; Sie ist über jeden Zweifel hinaus als richtig
bewiesen worden. Die Schwierigkeit dabei ist, dass selbst Leute, welche an die
Evolution glauben, sich persönlich von diesem Prozess lossagen. Sie haben irgendwie
alle niederen Formen des tierischen Lebens übersprungen und konnten einfach an der
Spitze der Evolutionsleiter beginnen.
Die Indizien besagen, dass wir uns gleichzeitig mit dem Leben entwickelt haben.
Menschliche Wesen sind nicht einfach an der Spitze der Evolutionsleiter aufgetaucht,
um die Vorteile dieser Millionen von Jahren Evolution zu ernten, ohne die Entwicklung
dahin durchleben zu müssen.
Mit anderen Worten, Sie sind einmal eines dieser Tiere gewesen. Irgendwer musste
es sein.
Sie müssen einmal ein niederes Tier gewesen sein, um jetzt ein Mensch sein zu
können. Sie haben all die verschiedenen Tierarten in der Evolution durchlebt. Sie
haben Millionen von Jahren durchlebt, und mussten Millionen von Malen leben und
sterben, um dahin zu kommen, wo Sie jetzt sind. Das ist die Bedeutung von Darwins
Buch.
Zusätzlich zu den fossilen Funden beweist der genetische Code, dass sich alle Tiere auf
der Erde, uns eingeschlossen, über die letzten 700 Millionen Jahre aus Bakterien
entwickelt haben.
Mit anderen Worten: Sie waren eine Mikrobe, ein Insekt, ein Fisch, ein Dinosaurier,
ein Affe...
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Falls die gesamten Tatsachen (100%) für einen Vorgang sprechen, und es gibt keine
Beweise (null), dass irgendetwas anderes passiert ist, halten ehrliche, rationale
Menschen ihn für die Wahrheit.
Wir sind einen sehr langen Weg gegangen, aber wir haben noch einen kleinen Schritt
zu gehen. Der nächste und letzte Schritt in unserer Entwicklung ist, die Lebenswahrheit
kennen und akzeptieren zu lernen, und dies schließt die Anerkennung unserer wahren
Vergangenheit ein.
Die Wahrheit wird uns aus der Tierwelt befreien, aus der wir alle abstammen.
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Unsterblichkeit: "Es ist unmöglich, sich des nicht-Bewusstseins bewusst zu sein."
Es ist von ihrer Perspektive aus gesehen nicht möglich, frei von Bewusstsein zu sein.
Sie können den Zustand der Abwesenheit von Bewusstsein nicht bewusst
wahrnehmen. Sie können in einem Zustand geringerer Bewusstheit sein (Schlaf,
Koma), aber nicht komplett frei von Bewusstsein (Tod), weil die Zeit für Sie stillstehen
würde. Es könnten eine Million Jahre vergehen, und Sie würden es nicht bemerken.
Woran würden Sie merken, dass Sie tot sind? Es ist nicht möglich, sich jeglicher
Lücken im Leben bewusst zu sein; das Leben ist von ihrem Standpunkt aus betrachtet
eine fortlaufende und niemals endende Sache.
In ihrer eigenen Wahrnehmung sind Tod und Geburt ein fortlaufender Vorgang.
Ihr Körper wird sterben, aber Sie werden in einem neuen, materiellen Körper geboren.
Sie wurden geboren, oder Sie wären jetzt nicht hier. Sie wurden in dieses Leben
geboren. Wir wissen, dass das passiert ist. Es gibt keine Anhaltspunkte, dass
irgendetwas anderes passiert ist. Wahr oder falsch?
Die „man lebt nur einmal“ Theorie: Viele Leute sagen, Sie würden nicht an
Wiedergeburt glauben; Sie glauben, wenn man stirbt, ist man tot. Was ist mit Fischen,
Muscheln, Pferden, Bären und Fliegen? Menschen, die sagen, man würde nur einmal
leben, behaupten, manche Seelen würden nur ein einziges Leben als Wurm erleben,
und das sei es gewesen für die gesamte Ewigkeit.
Andere glauben, ein Gott würde nach dem Tod über einen urteilen. Wird der Wurm
verurteilt?
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Viele Leute denken, der Mensch wäre das einzige Tier mit Bewusstsein. Hat ein Hund
oder eine Katze Bewusstsein? Wo zieht man die Grenze? Hat ein Vogel Bewusstsein?
In Wahrheit haben alle Tiere Bewusstsein und sind am Leben, genau wie wir. Das
einzige, was Menschen von anderen Tieren unterscheidet, ist das Vorhandensein eines
zur Erkenntnis der Wahrheit ausreichend denkfähigen Verstandes, und jene, welche
Erkenntnis erlangen, wachsen über die Tierwelt hinaus.
Es ist an der Zeit, die Wahrheit, für die alle Indizien sprechen, zu sehen und zu
akzeptieren.
Sie sind unsterblich; etwas anderes ist nicht möglich, weil es unmöglich ist, sich des
nicht-Bewusstseins bewusst zu sein. Gerade dieser eine Satz beweist es. Es ist wie
folgende Gleichnisse: Es ist nicht möglich, dass es hell und dunkel gleichzeitig ist, man
kann nicht das eine verlangen und gleichzeitig das Gegenteil wollen. Das sind einfache,
aber gesicherte Tatsachen. Der Satz "Es ist unmöglich, sich des nicht-Bewusstseins
bewusst zu sein" ist eine einfache und gesicherte Wahrheit.
Energie kann weder erzeugt noch vernichtet werden; man kann Sie nur von einer
Form in eine andere umwandeln. Albert Einstein
So wie Energie, kann Bewusstsein nicht erzeugt oder vernichtet werden.
Diese Offenbarung wird ihr Leben verändern. Sie wissen nun, wo Sie herkommen und
was Sie die letzten paar Milliarden Jahre getan haben (Evolution). Die nächste Frage,
deren Antwort wir geben, ist jene nach der Funktionsweise des Lebens und was
danach kommt.
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Die Menschen versuchen, das Universum unabhängig vom Bewusstsein zu verstehen,
und das ist die wichtigste Größe in der Gleichung.
Das Zusammenspiel zwischen des Universums und des bewussten Lebens wird jetzt
verständlich. Das ist die vollendete Wahrheit; die Erkenntnis, die die Menschheit und
die Welt verwandeln wird.
"Jede Kraft ruft eine gleiche, entgegen gerichtete Kraft hervor." FAB = -FBA
Den Menschen geht die Bedeutung von Newtons drittem Kraftgesetz nicht wirklich
auf.
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Alles ist im Gleichgewicht. Alles physikalische (Materie, Energie) bewegt sich in
ausgewogenen Kreisen, Zyklen oder entsprechenden Bahnen. Geburt-Tod, Alt-Jung,
Groß-Klein, Stark-Schwach, Anfang-Ende, Hoch-Hinunter, Reich-Arm, Anfang-Ende,
Schnell-Langsam, Heiß-Kalt, Schmerz-Wollust, Gewinnen-Verlieren, Tag-Nacht, VollLeer, Hoch-Niedrig, Hinein-Heraus, Erfolg-Niederlage, Gemeinsam-Getrennt, GebenEmpfangen, Schöpfung-Zerstörung, An-Aus, Positiv-Negativ usw.
Positive und negative Kräfte im Gleichgewicht bilden das physikalische Universum.
Nichts ist ausgenommen von den Naturkräften, die Newton beschrieb. Sie sind für alle
Materie und Energie gültig. Menschen bestehen aus Materie und Energie, also sind Sie
und alle anderen Menschen von den gleichen Gesetzen bestimmt.
Glück: Glück und Pech sind das Kräftegleichgewicht in Wirkung, und durch Sie
beeinflusst das Kräftegleichgewicht unser Leben am Meisten. Glück zeigt sich auf
vielen Wegen. Es gibt das alltägliche Glück, von den Kleinigkeiten, wie einen guten
oder einen schlechten Parkplatz zu bekommen, zu den bedeutenderen Dingen, wie
einem Lotteriegewinn oder der Nachricht, dass man Krebs hat, bis hin zum
nachhaltigen Glück. Sie haben Glück gehabt, wenn Sie gut aussehen, Geld besitzen,
Talent und Intelligenz haben. Wenn Sie unattraktiv sind, arm, kränklich und talentlos,
haben Sie kein Glück gehabt. Die meisten Leute befinden sich zwischen diesen
Extremen, aber das spielt alles keine Rolle, weil wir unsterblich sind. Alles wird gerecht
verteilt. Das Glück wird hin und her wandern; jeder wird die gleiche Menge Glück und
Pech bekommen.
Was man gibt, bekommt man zurück. Jeder kommt einmal an die Reihe.
Der Tod ist der große Gleichmacher. Wenn Sie mit Vorteilen geboren wurden, können
Sie mehr gute Zeiten erleben als schlechte, aber wenn Sie sterben, werden Sie mit
Nachteilen wiedergeboren werden, und mehr schlechte als gute Zeiten haben und
anders herum. Langfristig hat es niemand besser oder schlechter als irgendwer anders,
weil sich das Leben schlussendlich immer im Gleichgewicht befindet. Das ist das
wohlbekannte Wesen des Universums, in dem wir leben.
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Wenn Sie eine Münze tausend Mal werfen, wird Sie ungefähr gleich oft Kopf oder Zahl
zeigen. Die Wahrscheinlichkeiten zufälliger Ereignisse sind vorhersagbar; deshalb
macht Las Vegas Jahr für Jahr immer einen Gewinn mit Glücksspiel. Sie können die
Wahrheit erkennen, wenn Sie das große Ganze betrachten. Sie werden erkennen, dass
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aufgrund des Kräftegleichgewichtes getrennte zufällige Ereignisse vorhersagbar sind.
Es ist die fundamentale Wahrheit, die jeder weiß, aber ignoriert.
Deshalb werden am vierten Juli 162 Menschen durch Autounfälle sterben, und es
werden an jedem vierten Tag eines Monats ungefähr so viele sterben. Durchschnittlich
passieren zwölf Autounfälle pro Minute; ungefähr 6000 Jugendliche sterben durch
Autounfälle in jedem Jahr in Amerika. Gut vier Millionen Leute werden von Hunden
gebissen.
Warum ist diese Zahl Jahr für Jahr gleich?
Alles ist vorherbestimmt, Anfang wie Ende, durch Kräfte, über die wir keine Gewalt
haben. Es ist vorherbestimmt für Insekten nicht anders wie für Sterne. Die
menschlichen Wesen, Pflanzen oder der Staub, wir alle tanzen nach einer
geheimnisvollen Melodie, die ein unsichtbarer Spieler in den Fernen des Weltalls
anstimmt. Albert Einstein
Die frohe Botschaft ist, die bestmöglichen Dinge werden Ihnen widerfahren; der
Wermutstropfen dabei ist, dass es mit den schlechtesten Dingen genauso ist, wenn
Sie nicht die Wahrheit erkennen.
Konsequenzen: Die Menschen könnten denken, wenn alles im Gleichgewicht ist, dann
ist es gleichgültig, was Sie tun. Das ist wahr, wenn Sie weiterhin im wilden Tierreich
leben wollen. Wenn Sie sich über das Tierreich hinaus entwickeln wollen, in ein Gefilde
wo es Angst, Schmerz oder Tod nicht gibt, müssen Sie die Wahrheit über das Leben
erkennen und weitergeben. Sie müssen als ein spirituelles Wesen leben. Wenn Sie wie
ein Tier leben, werden Sie weiterhin eines sein.
Das größte Geschenk: Zum ersten Mal in der Geschichte, zum ersten Mal während
unserer 700 Millionen Jahren auf diesem Planeten, können wir das Leben erkennen,
und wissen, was wir sind, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Wir müssen diese
kurze Gelegenheit ergreifen. Es hat sehr lange gedauert, bis Sie kam, und Sie wird eine
lange Zeit wieder weg sein. Dieses Buch wird Ihnen die Macht geben, unseren
gegenwärtigen Kurs zu ändern zu einem Ort hin ohne Schmerz, Angst oder Leid, einem
Ort, den manche Religionen im Abendland Himmel nennen.
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Lesen Sie weiter: Neuartige Offenbarungen über das Leben sind nicht einfach
einzusehen. Hören Sie nicht auf, weiterzulesen, weil Sie manchem nicht zustimmen.
Viele der Tatsachen, die Sie beim ersten Lesen dieses Buches nicht verstehen oder
denen Sie nicht zustimmen, werden Sinn ergeben, nachdem Sie mehr gelesen haben.
Lesen Sie das Buch nicht quer; es muss von vorne bis hinten gelesen werden, um Sinn
zu ergeben. Es ist ein dünnes Buch, welches sich in kurzer Zeit lesen lässt. Es lohnt sich.
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Manchmal haben die Menschen einen harten Glauben, der sehr stark ist. Wenn man
Ihnen Tatsachen zeigt, die gegen dieses Glauben sprechen, können Sie die neuen
Tatsachen nicht akzeptieren. Das würde das sehr unerfreuliche Gefühl der kognitiven
Dissonanz hervorrufen. Und weil es darum so wichtig ist, den Glauben im Kern zu
bewahren, werden sie alles, was ihm nicht entspricht, rationalisieren, ignorieren oder
sogar verleugnen. Frantz Fanon
Kognitive Dissonanz – machen Sie sich mit diesen zwei Worten vertraut. Es ist der
verborgene Gegner der Menschheit. Sie trägt mehr zu Krieg, Verbrechen und Leid bei
als irgendetwas anderes, weil Sie verhindert, dass die Menschen Erkenntnis gewinnen
und sich ändern. Wenn Sie bereit sind, ihre kognitive Dissonanz zu überwinden und
die Wahrheit zu lesen, lesen Sie weiter.
Die ersten vier Seiten dieses Buches sind bahnbrechend, weil Sie wahr sind. Leider
können die meisten Leute nicht die Lebenswahrheit erkennen.
Das Entscheidende ist nicht das, was Sie anschauen, sondern das, was Sie dabei
erkennen. Henry David Thoreau
Wenn Sie das Leben zum ersten Mal wirklich erkennen, nennt man das einen Moment
der Erleuchtung oder Klarheit. Sie bekommen einen größeren Teil davon mit, was jeder
Augenblick im Leben wirklich beinhaltet; Sie sind erfüllt mit Leben. Ihr Verstand ist der
Wächter des Lebens, und manchmal lässt er ein wenig wahres Leben durch, aber die
meiste Zeit nicht.

Figur 1 zeigt, wie die Menschheit im Moment das Leben mit dem Sinnen erfasst.
Figur 2 zeigt wahres Leben.
Die Pfeile symbolisieren Leben, welches aus allen Richtungen zu Ihnen strömt. Die
gestrichelte Linie verdeutlicht, wie Ihr Verstand den Großteil des Lebens, das zu Ihnen
kommt, abfängt. Ohne den Verstand, der zwischen Ihnen und dem Leben steht,
empfangen Sie die ganze Bandbreite des Lebens, wahres Leben, und spiegeln es nach
außen.
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Die Niagarafälle oder den Grand Canyon zum ersten Mal zu sehen, ist für die Meisten
ein großer Moment. Warum fühlen Sie sich dabei so lebendig? Es passiert nicht
wirklich etwas mit ihnen. Warum fühlt es sich das zweite Mal nicht mehr so gut an?
Sie sehen bekanntes. Der Grund ist, dass ihr Verstand sich öffnet, wenn etwas
außergewöhnlich ist.
In Wahrheit ist jeder Augenblick/Moment im Leben außergewöhnlich und Sie können
die Meiste Zeit komplett offen für das Leben sein. Sie müssen die Wahrheit erkennen,
um das wahre Leben zu sehen.
Das Offensichtliche ist das, was niemand sieht, bis es jemand auf einfache Weise
ausdrückt. Khalil Gibran
Das wahre Leben ändert überhaupt nichts im Leben außer dem Gemüt. Die Dinge
bleiben dieselben. Die Wahrheit entfernt lediglich unnötiges Leid, Kampf und
Verwirrung aus dem Leben. Die Wahrheit über das Leben ist genau genommen
ziemlich einfach; es ist nur schwer, sie das erste Mal zu sehen.
Leben: Alles reduziert sich darauf, wie Sie sich von Moment zu Moment fühlen, wie
oft Sie sich gut fühlen und wie oft schlecht, und das wird sich, wie alles Materielle, im
Gleichgewicht befinden. Ihre unendliche Vergangenheit war ausgewogen, und ihre
unendliche Zukunft wird es auch sein, außer, Sie wandeln sich von einem materiellen
in ein spirituelles Wesen. Um ein spirituelles Wesen zu werden, müssen sie nur die
Wahrheit erkennen, welche ihren Standpunkt ändern wird und ihre Perspektive vom
Leben, und sie werden anfangen, als ein spirituelles Wesen zu leben.
Unser Leben muss aber nicht nur zur Hälfte gut und zur anderen schlecht sein, wie die
materielle Welt, weil unser spirituelles-Selbst, unser unsterbliches Selbst, nicht
materiell ist, und deshalb nicht im Kräftegleichgewicht sein muss, um zu existieren.
Unsere physikalische Umwelt kann sich nicht grundlegend ändern, aber wir können
das. Sie müssen nur Erkenntnis gewinnen.
Nichts außer Ihrer Loslösung aus der dualistischen, materiellen Welt wird einen
wirklichen Unterschied in Ihrem Leben machen. Sie kann und wird alles ändern.
Die Wahrheit enthüllt, dass Sie nicht das unangenehme erleben müssen, um das
angenehme zu bekommen. Schlechtes wird Ihnen immer noch widerfahren, aber Sie
werden es anders wahrnehmen.
Gut/schlecht: Wenn Sie die Wahrheit kennen, werden Sie die zwei Seiten des Lebens,
die gute und die schlechte, als eine Einheit sehen. Das ist durch das Verständnis der
Dualität der Kräfte möglich. Sie besagt, dass die schlechten Zeiten vorübergehen
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werden, und durch eine gleich lange, gute Zeit kompensiert werden. Sie besagt auch,
dass alle guten Zeiten vergänglich sind und mit einem gleichen Anteil schlechter Zeiten
aufgewogen werden. Alles ist ausgeglichen.
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Wenn Sie die Wahrheit erkannt haben, werden Sie sich an den guten Erlebnissen mehr
erfreuen und immer noch die unangenehmen meiden wenn Sie können, aber wenn
das nicht möglich ist, wird ihnen ihr Wissen über die Ausgewogenheit von gut und
schlecht helfen, durch die schlechten Zeiten zu kommen. Das liegt daran, dass
schlechte Zeiten durch die Erkenntnis "je schlechter es ist, desto besser wird es",
beinahe angenehm werden. Noch wichtiger, Ihre Perspektive des Lebens wird sich
dem Mittelpunkt nähern. Sie sehen beide Seiten des Lebens: ganzheitliches Leben,
echtes Leben.
Sie bekommen nicht nur 50/50; sie bekommen 100%.
Die Kenntnis vom Kräftegleichgewicht nimmt Ihnen die Gründe, zornig, traurig,
hasserfüllt, besorgt, neidisch oder enttäuscht zu sein; sie befreit Sie von allen
negativen Gemütsbewegungen und Gefühlen.
Sie entfernt die gesamte Last und negative, vom Verstand herrührende Gefühle aus
ihrem Leben.
Der Verstand beginnt zu verschwinden, und das wahre Leben beginnt sich zu zeigen.
So wie der Verstand an Bedeutung verliert, dehnt sich das Leben aus. So wie der
Verstand in den Hintergrund tritt, tritt das Leben hervor. Wenn der Verstand komplett
in den Hintergrund getreten ist, wird Ihre Wahrnehmung vom Leben klarer. Schließlich
werden Sie nur denken, wenn Sie müssen, und das ist nicht oft der Fall. Sie werden
die Fähigkeit besitzen, die Gegenwart des Lebens zu akzeptieren, unabhängig der
Geschehnisse. Sie werden anfangen, im Moment zu leben, im ewigen JETZT.
Wir wollen unser Leben ausdehnen, nicht unseren Verstand, wie wir es in den
sechziger Jahren getan haben.
Je mehr Sie im Augenblick leben, desto erfüllender wird das Leben. Die Zeit wird sich
entschleunigen; Sie werden die Magie und das Wunder des Lebens sehen, die Sie als
Kind gesehen haben, und ihr Erleben wird frei von der Unwissenheit und all den
schlechten Gefühlen der Kindheit sein. Bald werden Sie fähig sein, das Leben besser zu
empfinden, als ein Kind oder irgendein Tier es je empfunden hat. Sie werden die echte
Welt erkennen, eine verzauberte Welt.
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Ihre beiden Ichs: Die meisten Menschen sind sich nicht der Tatsache bewusst, dass sie
zwei verschiedene Personen in sich haben. Sie haben Verstand und Geist/Spirit
(Bewusstsein), und obwohl beide als Einheit erscheinen, sind sie eigenständig. Dies
kann man verstehen, wenn man erkennt, dass es etwas geben muss, dass den vom
Verstand erzeugten Gedanken in einem zuhört.
Was ist das, was die Gedanken hört?
Da ist der Teil von Ihnen, der denkt, und der Teil, der die Gedanken hört. Der denkende
Teil ist ihr Verstand; der Teil, der die Gedanken hört, ist der Geist/Spirit. Sie hören ihre
Gedanken nicht mit ihren Ohren, weil ihr Verstand bereits in ihrem Kopf ist. Der Punkt
ist, dass ihr spirituelles-Selbst die Gedanken Ihres Verstandes in der gleichen Weise
empfängt, als würde es sie hören.
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Überprüfen Sie es: Fragen Sie sich, was es ist, das Ihre Gedanken genau jetzt hört.
Es ist ihr spirituelles-Selbst, dieselbe Substanz, die das ganze Leben empfängt.
Wie die Zeichnung zeigt, lebt die Menschheit im Moment in ihrem Verstand-Ich, und
verkennt deshalb ihr spirituelles-Ich. "Erkenne dich selbst", sagte Sokrates.
Sie müssen mit dem wahren Leben vertraut sein, um Ihr wahres Selbst zu erkennen.
Standpunkt und Wahrnehmung: Die gleiche Welt wird von einem Frosch und einer
Katze unterschiedlich wahrgenommen, genauso von einer Katze und einem Hund,
einem Hund und einem Menschen, einem Kind und einem Erwachsenen, einer Frau
und einem Mann. Sie sehen etwas anderes als ich. Alle Standpunkte sind einzigartig.
Wir nehmen die Dinge nicht so wahr, wie sie sind; wir nehmen sie so wahr, wie wir
sind.
Die Menschen sehen und empfinden das Leben durch ihren eigenen Verstand und ihre
eigenen Sinne und aus ihrer eigenen, einzigartigen Perspektive und Bewusstseinsgrad
heraus. Dies ändert aber nicht die Wahrheit. Die materielle Welt wird sich nie ändern;
sie kann sich nicht verändern und dennoch existieren, aber Ihre Wahrnehmung kann
das. Wahrnehmung und Standpunkt legen fest, wie klar und wahrhaft Sie das Leben
wahrnehmen und wie erfüllend oder nicht erfüllend das Leben für Sie ist. Die absolute
Wahrheit zu erkennen macht es für die Menschen möglich, das Leben klar zu erkennen
und vom Leben erfüllt zu sein.
Sie können nicht ihr Leben bestimmen, aber sie können bestimmen, wie sie das
Leben wahrnehmen.
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Andere Tiere als der Mensch sind erfüllter, weil sie weniger Verstand haben, der das
Leben aussperrt, aber sie sitzen an ihrem Standpunkt fest und behalten die
Wahrnehmung, mit der sie geboren wurden. Menschen können ihre Wahrnehmung
stark schärfen, indem sie die absolute Wahrheit erkennen.
Alle Schwierigkeiten die wir haben, rühren daher, dass die Menschen nicht den
Urgrund des Lebens erkannt haben.
Unglücklich: Die Menschen sehen sich um und fragen sich, warum gibt es so viele
unglückliche Menschen? Wir sind so weit gekommen, aber die Menschen sind immer
noch unglücklich. Warum ist die Welt nicht der wunderbare Ort, der sie sein könnte?
Die Veränderung der Welt verändert nicht uns. Es ist unerheblich, wie viel materiellen
Fortschritt wir haben; es wird sich nichts ändern. Nur das Lernen und Sehen der
Wahrheit wird uns verändern, und dadurch alles verwandeln.
Die Wahrheit verwandelt einen sterblichen Menschen in ein unsterbliches
spirituelles Wesen.
Das ist so, weil die Wahrheit Ihnen Erkenntnis genau darüber gibt, was Sie wirklich
sind, und das ändert alles. Die Wahrheit gibt aus demselben Grund auch darüber
Erkenntnis, wie wir die Welt wahrnehmen. Sie zeigt ihnen das Leben ganz klar; sie zeigt
Ihnen das wahre Leben das erste Mal.
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Das wahre Leben ist perfekt: Sie können ein perfektes Leben sehen und erfahren, weil
das Leben in Wirklichkeit so ist. Unser imperfekter Verstand verdirbt es.
Es ist aus Ihrer gegenwärtigen Perspektive und ihrer Bewusstseinsebene heraus
schwer zu glauben, aber es ist Ihr eigener Verstand, der das Leben unvollkommen
macht. Das Universum muss vollkommen sein, um zu existieren. Sie müssen das nicht
glauben; Sie können es wissen.
Die Gegenwart: Es ist interessant, dass das „JETZT“ das „Präsens“ genannt wird,
dessen Wortstamm „Geschenk“ bedeutet. Die Gegenwart ist das höchste Geschenk;
es ist das Geschenk der Wahrheit und des Lebens. Sie bekommen die Gegenwart jede
Sekunde, und Sie werden sie für immer erfahren. Die Gegenwart ist das einzige, was
existiert, das einzige, dessen Sie sich jemals bewusst sind. Ihr Leben ist eine Abfolge
von Gegenwarten in der Zeit. Die Zukunft existiert nicht, bis sie zur Gegenwart wird.
Das Leben ist das sich unendlich wiederholende Geschenk des Augenblickes.
Schöpfung findet jetzt statt: Ihr Körper, Verstand und die Welt darum werden von
Mikrosekunde zu Mikrosekunde erschaffen. Die Dinge mögen gleich aussehen, aber
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sie sind es nicht; alles ist im ständigen Wandel und wird neu erschaffen. Unser Leben
und unsere Welt werden von Augenblick zu Augenblick erschaffen.
Das Leben und alles darin ist immer neu.
Die Menschen meinen, nicht gut genug auszusehen, nicht jung genug zu sein, nicht
dünn genug zu sein, nicht schlau genug zu sein oder nicht reich genug zu sein, usw. Sie
leben auf dem Rand des Kreises und gehen ewig um ihn herum, verloren in den
Trugbildern ihres Verstandes.
Das grünere Gras: Die Konzepte Vergangenheit und Zukunft und eine verzerrte
Wahrnehmung der Gegenwart lassen die Menschen immer dem grüneren Gras auf der
anderen Seite nachjagen. Dabei entgeht ihnen die Gegenwart.
Den Horizont jagen: Das ist vergleichbar mit dem Jagen nach dem Horizont; je
schneller Sie laufen, umso schneller entfernt er sich. Eines Tages begreifen Sie, dass
Sie bereits darauf stehen. Das, dem Sie nachgejagt sind, ist dort wo sie bereits sind und
immer sein werden.
Alles, was Menschen wollen, ist der Augenblick, aber sie wissen das nicht, weil sie das
Geschenk der Gegenwart nie geöffnet haben. Fast niemand weiß, was die Gegenwart
wirklich ist.
Die Gegenwart muss unser Ziel sein, weil sie das einzige ist, was da ist.
Der große Stachel: Ihr Verstand wird sich von Zeit zu Zeit ein klein wenig öffnen um
Ihnen einen Geschmack vom wahren Leben zu geben und ihn dann wegnehmen. Er
wird die offenen Augenblicke an Dinge knüpfen die schwierig zu erreichen sind, wie
teure Sachen, schwierige oder gefährliche Unternehmungen oder Dinge, die er als neu
oder außergewöhnlich erachtet. Ihr Verstand lässt Sie auf die eine oder andere Weise
für das Leben bezahlen, und gibt es ihnen nie umsonst.
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Sobald Sie die Wahrheit erkannt haben ist ein erfüllendes Leben immer umsonst und
verfügbar.
Erfüllt: So fühlen wir uns, wenn unser Verstand gänzlich offen ist für das Leben; wir
werden mit Leben „angefüllt“. Mit Leben erfüllt zu sein ermöglicht Ihnen, sich jederzeit
so zu fühlen, wie Sie wollen. Lebenserfüllung ist wahre Glückseligkeit. Biologen sagen,
Sie fühlen sich aufgrund der Ausschüttung von chemischen Stoffen in Ihrem Gehirn
gut oder glücklich. Das ist wahr; Sie fühlen sich durch Stoffe wie Endorphin, Adrenalin,
Serotonin und Dopamin gut, weil diese Ihnen ermöglichen, gerade ein wenig wahres
Leben zu erfahren. So wie bei allen Drogen ist die Wirkung vorrübergehend, und es
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gibt eine ausgleichende Kehrseite. Die vollendete Wahrheit ist nicht vorrübergehend
und hat keine Kehrseite. Drogen sind nicht nötig.
Im Reich der Tiere werden physischer Schmerz und Lust kommen und gehen, aber
Sie können die ganze Zeit mit Leben angefüllt sein (erfüllt), sobald Sie die Wahrheit
erkannt haben.
Freiheit: Wenn Sie Ihre Erfüllung an Dinge in Ihrer Umwelt knüpfen, sind Sie der
ständig wechselnden Umwelt ausgeliefert. Sie werden dann nur eine Kostprobe der
Erfüllung bekommen, wenn die Dinge nach Ihrem Willen gehen, wenn Sie gewinnen
oder direkt das bekommen, was Sie wollen. Spirituelle Menschen sind erfüllt, wenn sie
verlieren. Wenn Sie ihre Erfüllung nicht an die Vorkommnisse in ihrer Umwelt binden,
können Sie erfüllt sein, unabhängig davon, was passiert. Wahre Freiheit ist die
Fähigkeit, unabhängig von den Vorkommnissen in der Welt um einen herum zu sein.
Fast niemand ist gegenwärtig frei. Nur die Wahrheit wird Sie frei machen.
Frei sein bedeutet: Freiheit vom Verstand, der das wahre Leben verbirgt.
Sofortige Belohnung: Warum Bedingungen stellen, sich gut zu fühlen? Wahres Leben
wird uns die ganze Zeit gegeben; wir müssen es nur die ganze Zeit hereinlassen.
Wahres Leben ist sofortige und vollständige Belohnung die nichts kostet. Frei sein ist
in Ihrem Kopf.
Das Geheimnis: Die meisten Menschen wissen, dass man keine „Gegenstände“ oder
Geschehnisse braucht, um glücklich (erfüllt) zu sein, aber sie wissen nicht, wie das
genau geht. Das Geheimnis ist, ihren Verstand zu öffnen. Ohne Grübeln und schlechte
Gefühle geschieht dasselbe, was geschieht, wenn sie das bekommen, vom dem sie
denken, dass Sie es wollen.
Sie werden so sinnlich wie sie nur sein können; sie werden ganz ihre Sinne.
Sie können sich besser fühlen, als wenn Sie jeden Tag in der Lotterie gewinnen würden.
Warum nicht? Es ist nur ein Bewusstseinszustand, besser gesagt ein Zustand des NichtBewusstseins. Es ist Ihr Leben; nehmen Sie es ruhig ganz. Sie können wann immer sie
wollen, erfüllt sein. Die Gegenwart ist ein Geschenk für Sie.
Erfüllt zu sein, in jedem Moment von Leben angefüllt zu sein, ist das wahre Ziel der
Menschheit.
Alles, was die Menschen mittelbar und unmittelbar tun, gut oder schlecht, tun sie, um
vom Leben erfüllt zu sein. Sobald sie die Wahrheit erkannt haben, können sie all das
sein lassen und einfach erfüllt sein.

10
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Leer: Wie in der Abbildung gezeigt, werden die Erkenntnis der Wirklichkeit (das
wirkliche Leben) und die Erfüllung durch den Verstand verhindert. Die Gegenwart ist
nicht erfüllend, wenn der Verstand sie versperrt und verzerrt. Sie bleiben leer zurück,
und erfüllt von dem Verlangen nach etwas, die Leere zu füllen. Das Leben wird nur
noch mehr gehemmt durch die Dinge, die der Verstand tut, um die Leere zu füllen. Je
mehr die Leute ihren Wünschen hinterherrennen, desto mehr werden sie sie
verfehlen.
Etwas fehlt: Ihr Verstand ist wie eine Tür, die derzeit fast geschlossen ist. Sie brauchen
einen wahrhaft offenen Verstand, um die Wahrheit zu erkennen und das wahre Leben
(das Geschenk der Gegenwart) zu erfahren.
Die Tür: Ihr Verstand ist wie eine Tür, die für die meisten momentan geschlossen ist.
Sie benötigen einen wahrhaftig offenen Verstand, um die Wahrheit zu lernen und
wahres Leben zu erfahren (Die Gegenwart).
Das was ist: Die wörtliche Bedeutung von „Wahrheit“ ist „das was ist“. Die lebendige
Wahrheit = das was ist. Das was ist = die Gegenwart.
Die Wahrheit der Vergangenheit = das was war. Die Wahrheit der Zukunft = das was
sein wird. Sie können nur wahrhaftig „das was ist“ erkennen, weil „das Jetzt“ das
einzige ist, was es gibt. Die Vergangenheit ist eine Erinnerung oder eine Erzählung. Die
Zukunft ist nur eine begründete Vermutung. Sie können nur erkennen, wie die wahre
Vergangenheit war und wie die wahre Zukunft sein wird, wenn Sie „das was möglich
ist“ erkennen. Wenn Sie das wahre Leben verstehen, werden sie alles wissen.
Definition der absoluten Wahrheit: Die vollkommene Wahrheit ist, die Wahrheit über
das Leben erkannt zu haben. Die grundlegenden, ewig gültigen Gesetze der Natur zu
kennen. Das Wesen des Verstandes erkannt zu haben, welcher die Wahrheit versperrt
und verzerrt. Ein genaues und vollständiges Verständnis von „dem was ist.“
Sie verstehen nicht jede Einzelheit des Lebens und können und müssen das auch
nicht. Sie müssen nur das große Ganze verstehen, das grundlegende Gesetz des
Lebens.
Diese Wahrheit ändert sich nie, weil sich „das was ist“ nie verändern kann. Sie kann
nicht da sein und sich ändern. Wenn Sie das Leben vollständig erkannt haben, werden
Sie das Leben selbst werden.
Offensichtlich: Es gibt nichts leichter Erkennbares als die Wahrheit, weil die Wahrheit
das Leben selbst ist. Sie ist nichts mehr und nichts weniger. Die Wahrheit ist die
Gegenwart. DAS JETZT.
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Alles ist wahr: Die Wahrheit ist einfach alles was es gibt, alles was wirklich da ist.
Existiert es nicht, ist es nicht die Wahrheit; wenn doch, ist es die Wahrheit. „Das was
ist“ ist alles außer den Täuschungen des Verstandes.
Die Wahrheit ist unumstößlich; die Arglist kann sie unter Beschuss nehmen und
Unwissenheit mag sich ihr entziehen, aber schließlich ist sie einfach da. Winston
Churchill
2 + 2 = 4: Alles andere ist falsch. Die Wahrheit ist, dass es nur eine Wahrheit gibt. Der
Glaube, 2 + 2 = 5 oder 6 oder sonst etwas macht es nicht wahr. Es gibt unendlich viele
falsche Antworten, aber nur eine richtige.
Glaube /Hoffnung: Der Glaube oder die Hoffnung, etwas wäre wahr, oder würde
einmal wahr sein, macht es nicht wahr, wenn man nicht mit der wirklichen Wahrheit
anfängt. Es ist die Wahrheit, oder es ist sie nicht. Es gibt keine Möglichkeit, etwas
Falsches wahr zu machen. Es gibt nur eine Wahrheit.
Glaube an den Glauben: An und für sich erfüllen Glaube, Vertrauen, Hoffnung,
Wünsche, Glücksbringer, heilige Reliquien, Symbole, positives Denken, gute Vorsätze,
Gebete, Schwüre, Voodoo, Zaubersprüche, Wahrsager, Seelenkundige usw. keinen
Zweck, außer, den Leuten das Gefühl zu vermitteln, ein wenig Macht über das Leben
zu haben. Sie sind nur Bewältigungsstrategien.
Der Glaube an ein Märchen oder einen Mythos wird nicht bewirken, dass Sie
glücklich bis an Ihr Lebensende sind.
Menschen, die jetzt einen Glauben haben und an einen Mythos glauben, sind eine
Kraft gegen die Wahrheit.
Die Behauptung, Dinge zu sehen, die nicht da sind, ist das schlimmste, was man tun
kann.
Religiöse Leute wollen so sehr glauben, dass sie wissenschaftliche Belege, Vernunft,
gesunden Menschenverstand und ihre eigene, bessere Einsicht ignorieren. Religionen
haben die Bedeutung des Wortes „Wahrheit“ verdreht. Die Definition des Wortes
„Wahrheit“ des Wörterbuches Websters-Dictionary:
Wahrheit: Mit den Tatsachen oder der Realität übereinstimmend.
Viele Behauptungen religiöser Menschen sind nicht in Übereinstimmung mit den
Tatsachen oder der Realität. Sie sind Mythen, Aberglaube, Hoffnung, aber nicht
Wahrheit. Zu sagen, sie wären die Wahrheit, wäre gelogen. Wahr oder falsch? Anders
gesagt verbreiten die meisten traditionellen Weltreligionen wissentlich Lügen, was sie
außer zu Lügnern auch noch zu unehrlichen Scheinheiligen macht. Die, welche nicht
wissen, dass sie lügen, denken, sie würden den Willen ihres Gottes erfüllen, obwohl
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sie in Wahrheit den Willen des Gegners ihres Gottes, Satan, erfüllen, welcher in ihren
heiligen Büchern zum großen Betrüger, zum König der Lügner, erklärt wird.
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Die echte Wahrheit vereint die Menschen; sie trennt sie nicht. Sie ergibt Sinn und gilt
für jeden, überall, die ganze Zeit. Sie schafft Klarheit, keine Zwietracht. Die Wahrheit
führt zu wahrer Gleichheit, Freiheit, Frieden, Nächstenliebe und Verständnis. Die echte
Wahrheit bittet sie nur darum, an etwas zu glauben, was sie selbst überprüfen
können.
Jeder der um die Wahrheit genug bekümmert ist, zu prüfen, worum es sich handelt,
wird sie erkennen. Jene, die sich nicht genug kümmern, werden verloren gehen, und
verdienen verloren zu gehen.
Was für ein Affentheater: Die meisten Menschen erzählen den anderen nur, was
ihnen gesagt wurde, dass die Wahrheit sei. Sie nehmen einfach an, was die anderen
als die Wahrheit darstellen, besonders, wenn es sich um Dinge handelt, welche die
Menschen seit Jahrtausenden als Wahrheit angenommen haben. Es ist ein
Affentheater.
Wahrheit aus zweiter Hand sollte nicht überbracht oder wiederholt werden, ohne dass
man sie selbst überprüft hat. Das Zeitalter, einem Anführer zu folgen, endet jetzt.
Wahrheit aus zweiter Hand nennt man vor Gericht Hörensagen, und das ist aus einem
wichtigen Grund nicht statthaft; sie hat sich als keine verlässliche Quelle der Wahrheit
erwiesen.
Was könnte unverantwortlicher sein, als zu sagen, etwas sei wahr, ohne das über
einen begründeten Zweifel hinaus zu wissen? Millionen von Menschen tun das.
Glauben sie nicht was irgendwer sagt, mich eingeschlossen; prüfen sie für sich selbst.
Sie müssen die Wahrheit im Leben für sich selbst sehen, um sie zu erkennen.
Sie könnten sich am Ende einer sehr langen und schwierigen Suche befinden. Sie
haben jetzt die Gelegenheit, die Suche zu beenden und das Tierreich für immer zu
verlassen.
Der einzige wirkliche Unterschied zwischen der Menschheit und allen anderen Tieren
ist unsere Fähigkeit zum Schlussfolgern und Denken. Folglich muss es unser Verstand
sein, dessen wir uns bedienen müssen, um uns weiterzuentwickeln. Wir müssen das
benutzen, was wir entwickelt haben und was uns von allen anderen Tieren
abgesondert hat.
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Die Wahrheit: Sie kennen jetzt den Teil „Die Wahrheit“ von der Wahrheit und dem
Leben. Sie müssen nur fünf wesentliche oder grundlegende Dinge kennen, und diese
sind:
1.
2.
3.
4.
5.

Unsere wahre Geschichte.
Sie sind unsterblich.
Alles ist im Gleichgewicht.
Sie sind nicht Ihr Verstand
Die Gegenwart ist alles.
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Wie Wasser: Die elf Seiten, die Sie gerade gelesen haben, erläutern die absolute
Lebenswahrheit, aber nur die elf Seiten zu lesen, ist nicht genug; es ist nur der Anfang.
Die Wahrheit ist wie das Wasser, und sie wird durch ihre Finger rinnen. Sie müssen
dieses Buch ganz lesen und die Dinge umsetzen, die gesagt werden, um an der
Wahrheit festzuhalten und aus ihr Nutzen zu ziehen.
Wiederholung: Wenn etwas wiederholt wird, hinterlässt es einen tieferen Eindruck
und verändert Ihr Gehirn und Ihre Innenwelt stärker. Daher ist mehr Wiederholung
besser. Darum wiederhole ich manche Sachen oft und drücke denselben Sachverhalt
auf verschiedene Arten aus. Aus dem gleichen Grund wird Fernsehwerbung oft
wiederholt.
So wie ein einzelner Schritt keinen Pfad auf der Erde einprägen wird, wird ein einzelner
Gedanke keinen Pfad im Verstand erzeugen. Um einen tiefen, physischen Pfad zu
hinterlassen, müssen wir immer wieder über die Erde laufen. Um einen tiefen,
mentalen Pfad zu erzeugen, müssen wir dieselben Gedanken, die unser Leben
bestimmen sollen, immer und immer wieder denken. Henry David Thoreau
Einfach: Es ist wichtig, die Art, wie Sie das Leben sehen und kennen, zu vereinfachen;
auf eine andere Art und Weise kann man es nicht verstehen. Es kann fast unendlich
kompliziert sein, und alle Menschen versuchen, es zu verstehen. Wir müssen den
anderen Weg gehen und das Leben auf die einfachste Art sehen und erkennen, weil
das die einzige Möglichkeit ist, alles zu erkennen, was erkennbar ist. Wir können nie
alle Details kennen, da sie unendlich sind und das unmöglich ist, aber wir können das
einfache, große Bild vom Leben erkennen. Das versucht dieses Buch.
Man muss die Dinge so einfach wie möglich machen. Aber nicht einfacher. Albert
Einstein
Was in diesem Buch gesagt wird ist nicht nur eine Theorie; es ist das, was die
Anschauung sagt. Es sind überprüfbare Wahrheiten, und das macht sie zur echten
Wahrheit und zur einzigen Wahrheit.
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Sie müssen die Wahrheit für sich selbst austesten, damit sie wissen, dass Sie die
Wahrheit kennen und damit sie sich daran erinnern, bis die Wahrheit tief in Ihr
Unterbewusstsein eindringt. Das gesagte muss tief in Ihr Unterbewusstsein
eindringen. Sie müssen die Wahrheit jeden Moment sehen, ohne darüber
nachzudenken; Sie müssen die Wahrheit intuitiv wissen.
Ohne die Wahrheit kann es keine echte Moral, Gerechtigkeit, Gleichheit, Einheit,
Erfolg, Freiheit, Liebe, Sicherheit, Frieden, Spiritualität oder auch nur Überleben
geben.
Nur die Wahrheit kann die Kriege beenden und die Welt zu dem Paradies machen,
das sie sein könnte.
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Jedermanns Freund: Es ist wichtig zu verstehen, dass wir niemand verletzen und nichts
beschädigen wollen. Wir wollen Menschen und Vereinigungen, die fehlerhaft und
infiziert mit Schrott sind, helfen. Wir haben genau die Medizin, die Heilung. Wir wollen,
dass jeder erfolgreich ist, vor allem die Bösen. Wir sind niemandes Feind; wir wollen
Liebe, keinen Krieg. Wenn die Menschen aus jener Welt, in der der Mensch dem
Menschen ein Wolf ist, in der das Reich- und Berühmt-werde-Spiel gespielt wird, die
Wahrheit erkennen, werden sie merken, dass sie selbst ihr größer Feind sind. Sie
werden sich verändern, weil es das Beste für sie ist. Sie werden sich aus eigennützigen
Gründen ändern, aber das ist gut so, solange sie die Wahrheit über das Leben
erkennen und den Weg zum Paradies auf Erden weitergehen.
Gemeinsamer Nenner: Die Wahrheit ist das einzige, das alle menschlichen Wesen
einen kann. Es ist das, was wir alle gemeinsam haben, und das wird sich nie ändern. Es
gibt nur einen Himmel für uns alle. Jeder isst und atmet und wird geboren und stirbt
usw. Die absolute Wahrheit ist universelle Wahrheit; sie ist für jeden gleich, überall.
Das war immer so und wird immer so sein. Wir können jetzt die Wahrheit über Leben
und Tod erkennen.
Der Unterschied zwischen wissen und nicht wissen ist die Überprüfung. Nichts
könnte einfacher sein. Wenn ihnen die Wahrheit wichtig genug ist, um zu überprüfen,
was es mit ihr auf sich hat, werden sie die Wahrheit über das Leben erkennen. Die
bittere Wahrheit ist, die meisten Menschen interessiert das nicht, und die Welt geht
an den Folgen zugrunde. Wenn Ihnen die Wahrheit wichtig ist, ist es jetzt Zeit, es zu
beweisen.
Wenn jeder wirklich genau das große Ganze anschauen würde, würde jeder dasselbe
sehen. Diese einfache Tatsache würde die Menschheit einen, und wir würden im
Paradies leben.
GlobalTruthProject.com
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Schlussfolgern: Wir können jetzt unsere Fähigkeit zur Schlussfolgerung,
kombinatorische Logik und Extrapolation der bekannten Indizien nutzen, um Dinge,
die die Indizien nicht direkt enthüllen, zu erkennen und zu verstehen, wie zum Beispiel
das Leben nach dem Tod. Wir sind weit genug fortgeschritten, um die grundlegende
Wahrheit des Lebens zu erkennen und zu verstehen. Sie wird uns und unsere Welt
verwandeln.

Der Weg ist das Wissen über das Leben und dieses Wissen zu leben.
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Kapitel 2 – Das große Bild des Lebens in der
Gegenwart erfahren

Der Übermensch, der das Chaos seiner Leidenschaften geordnet, seinem Charakter
Stil verliehen hat, und kreativ geworden ist, sich der Schrecken des Lebens bewusst,
er bejaht das Leben ohne Verbitterung. Friedrich Nietzsche
Die Wahrheit über das Kräftegleichgewicht tritt am klarsten an den Randbereichen der
physischen Realität zutage. Wenn Sie die größten Dinge im Universum, Sterne und
Planeten, betrachten, werden Sie sehen, dass sie sich alle in symmetrischen Kreisen
(in Umlaufbahnen) umeinanderkreisen. Wenn sie die kleinsten Dinge betrachten, aus
welchen die gesamte Materie und Atome bestehen, werden sie dieselbe Beobachtung
machen: Elektronen, welche den Kern umkreisen. In den Grenzbereichen zeigt sich die
grundlegende Beschaffenheit unserer Wirklichkeit ganz offensichtlich. Alles bewegt
sich auf Kreisbahnen. Wenn Sie sich bewusster werden, machen Sie vermehrt die
Beobachtung, dass alle Dinge, die zwischen den größten und die Kleinsten liegen, sich
auf die eine oder andere Weise das gleiche tun. Bald wird Ihnen das alles so klar
erscheinen, wie Tag und Nacht und sie werden das Wesen aller Dinge erfassen.
In den Größenordnungen der Quantenwelt sind die Vorgänge nicht vorhersagbar,
aber wir leben nicht dort.
Wandel: Die Schlüsselwahrheit ist das Wissen über die sich ausgleichenden
Gegensätze, weil sie das Wirken dieser Wahrheit überall beobachten können. Wenn
Teile eines Kreislaufs oder eines Systems aus dem Gleichgewicht sind, entsteht
Veränderung oder Bewegung. Sie werden sich immer bewegen oder verändern, nach
Ausgleich bestrebt. Ein Beispiel ist das Klima. Wenn es eine Zone mit hohem und eine
mit niedrigem Druck gibt, wird die Luft aus dem Hochdruckgebiet in das
Niedrigdruckgebiet wandern und Wind und schlechtes Wetter erzeugen. Wenn Sie
Hunger haben, essen Sie etwas, und so weiter.
Es gibt zwei Arten von Wahrheit: Wahrheit die sie wissen, und Wahrheit die sie
erfahren.
Die Wahrheit für den Verstand ist das Gegenteil der lebendigen oder echten Wahrheit.
Beide können nicht gleichzeitig bestehen, deswegen müssen Sie die eine Wahrheit der
anderen opfern. Die Menschheit verzichtet im Moment auf das Leben, zugunsten des
Verstandes. Wir müssen einfach nur das Gegenteil tun. Wir müssen anfangen, in „dem
was ist“ zu leben, und aufhören, die ganze Zeit nur daran zu denken. Wir müssen
unseren Verstand aus dem Weg bekommen; denn der Verstand hemmt das wahre
Leben. Sie müssen nicht mehr denken, wenn Sie das Leben verstanden haben.
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Die Wahrheit und das Leben: Sobald Sie die Wahrheit erkannt haben, werden Sie alles,
was durch Ihre Lebenssinne zu Ihnen kommt, vollkommen bewusst erleben können,
Sie werden das wahre Leben erfahren.
Wahrheit = leben, leben = Wahrheit, aber sie müssen die volle Wahrheit kennen, um
das volle Leben zu bekommen.

16
Je mehr Wahrheit Sie erkennen, umso mehr werden Sie das Leben erkennen. Je mehr
Sie das Leben erkennen, umso mehr Wahrheit wird sich Ihnen offenbaren. Beide
bauen aufeinander auf, und Ihr Wissen wird sich mehren, bis Sie das Leben vollständig
erkannt haben und eins mit ihm werden.
Wie können Sie das Leben genießen, bevor Sie wissen, was es damit auf sich hat?
Niemand kann sich des Lebens erfreuen, bis sie wissen, warum die Dinge passieren
und wo ihr Leben hinführen wird. Geld, Sex, Erfolg, Macht, Ruhm funktionieren
nicht. Die Wahrheit ist der einzige Weg.
Viele spirituelle Lehrer, welche vorgeben, erleuchtet zu sein, sagen, dass man das
Leben zuerst durch Meditation oder etwas Ähnlichem erfahren muss. Sie sagen, der
Weg zur Wahrheit führt durch die Lebenserfahrung. Sie sagen das, in Unkenntnis der
vollkommenen Wahrheit, weswegen sie nicht sagen können, was die Wahrheit ist. Sie
lehren, man müsse das Leben erfahren, um die Wahrheit zu erkennen, weil das
möglich erscheint, aber in Wahrheit ist das unmöglich. Die Unkenntnis über die volle
Wahrheit der Menschen bedeutet, dass sie das Leben niemals voll erfahren haben,
oder sie hätten die vollkommene Wahrheit erkannt.
Wie kann jemand erleuchtet sein, aber nicht die Wahrheit kennen? Erkenntnis
müsste mit der Erleuchtung einhergehen, oder sie wären nicht erleuchtet. Wahr
oder falsch?
Es sind Enthüllungen in diesem Buch, welche kein Guru, Prophet oder irgendein
anderer, spiritueller Meister kannte, deshalb wurde niemand wirklich erleuchtet. Es
gab viele, die das von sich annahmen, und andere davon überzeugt haben, aber sie
haben nicht die ganze Wahrheit über das Leben gekannt, und das ist eine überprüfbare
Wahrheit. Viele haben Teile des Rätsels über die Wahrheit des Lebens erkannt. Dieses
Buch fügt zum ersten Mal die fehlenden Teile zum Rätsel hinzu. Viele der großen
Propheten der Vergangenheit wussten, dass es noch nicht an der Zeit war, und sie
taten, was sie konnten, bis der richtige Zeitpunkt kommen würde. Dieser Zeitpunkt ist
jetzt. Ich will nicht sagen, dass die großen Propheten und spirituellen Führer der
Vergangenheit nicht erleuchtete Meister wurden. Sie wurden erleuchtet, aber nicht zu
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dem Zeitpunkt und nicht auf die Art und Weise, wie die unerleuchteten Menschen in
dieser Welt annehmen.
Jetzt können sie zum ersten Mal in der Geschichte die ganze Wahrheit erkennen.
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Erkenntnis der absoluten Wahrheit über Leben und Tod ist die wahre Aufgabe der
Menschheit.
Die Frage ist nun, warum ist Erkenntnis der Wahrheit und ihre Bekundung so schwer?
Da muss etwas sein, das die Wahrheit und das Leben verbirgt.
Wieso fällt es uns so schwer, den Urgrund unseres Lebens zu erkennen? Er sollte die
offensichtlichste Sache überhaupt sein. Warum haben die Menschen so viele
verschiedene Meinungen und Glaubensvorstellungen darüber, was die vollendete
Wahrheit ist, wenn sie doch augenscheinlich ist? Wir leben alle in derselben Welt,
warum also nimmt sie jeder anders wahr?
Ihre Lebenswelt: Hierbei handelt es sich um die inneren Dinge, welche durch Ihre Haut
nach außen begrenzt werden. Die Sinne wirken auf die Lebenswelt. Sie ist der
Lebensraum ihres Verstandes. Die Innenwelt ist zwischen dem Leben und ihrem
spirituellem-Selbst; der Verstand ist Ihnen das nächste.
Der Verstand ist derart nahe am Spirit/Geist, dass sich die meisten Menschen nicht
darüber bewusst werden, dass es sich um zwei getrennte Dinge handelt. Der
Verstand erzeugt die Täuschung, dass er der Spirit/Geist wäre.
Der sechste Sinn: Die Menschen haben einen sechsten Sinn; ihren eigenen Verstand.
Sie haben die Sinne Sehen, Hören, Riechen, Fühlen, Schmecken und Verstehen. Ihr
Verstand ist wie ein Sinn, weil Ihr Bewusstsein beziehungsweise Spirit/Geist die
Gedanken, Affekte und Gefühle des Verstandes auf dieselbe Weise empfindet und
durchlebt, wie das bei Licht, Geräuschen, Berührungen, Gerüchen und Geschmäckern
der Fall ist. Ihr Verstand erzeugt gleichartige Empfindungen wie Ihre fünf Lebenssinne,
aber die Empfindungen, die vom Verstand kommen, sind nicht echt/wahr.
Das Wort/Leben: Ihre fünf Sinne machen das Leben wahrnehmbar. Ihr Verstand bringt
Dinge vor, die nicht aus dem Leben stammen; er gibt Ihnen Einbildungen. Er erzeugt
Affekte, Sehnsüchte, Gedanken, Schuld, Ängste und Sorgen usw. Ihr Verstand steht
dem Großteil des Lebens, das zu Ihnen kommt, im Weg, und der Teil, der durchkommt,
wird durch Ihren Verstand zu Gedanken und Gefühlen umgewandelt; er übersetzt das
Leben in seine Kodierung für das Leben.
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Ihr Verstand versucht, das gesamte Leben zu Wörtern, Gefühlen und abstrakten
Gedanken oder einzelnen Gegebenheiten zu verkürzen. Beispiel: Ihr Sehsinn sieht eine
Rose. Anstatt direkt als all das in Gestalt zu treten, was eine Rose wirklich ist, wandelt
Sie ihr Verstand in das Wort „Rose“. Sie wird dann außer Acht gelassen oder als eine
Erinnerung abgeheftet, ohne dass Sie sie wirklich erfahren haben.
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Verarbeitung ihres Lebens: Wenn Sie etwas bereits einmal gesehen haben, wird es
von Ihrem Verstand nicht als wichtig eingestuft, es nochmals zu sehen und er lässt es
Sie nicht sehen; der Verstand bearbeitet ihr Leben. Wenn sie eine Rose durch den
Verstand sehen, sehen Sie sie nicht, wie sie wirklich ist. Ihr Verstand macht das mit
allen Dingen, außer er empfindet etwas als neu, besonders oder gefährlich.
Die Verkürzung von echten Dingen auf Wörter oder Gedanken macht diese für ihren
Verstand verarbeitbar. Wir zahlen einen hohen Preis dafür; wir zahlen mit unserem
Leben. Es war in der Vergangenheit nötig, das Leben auf diese Art verarbeiten zu
können, damit wir die Kontrolle über eine unbekannte und gefährliche Welt behalten
konnten. Es ist nicht länger nötig, dies fortlaufend zu tun, aber die Menschen tun es
dennoch immer. Es ist wie eine schlechte Angewohnheit.
Diese ganzen Vorgänge spielen sich zwischen Ihrem Spirit/Geist und Ihrem Leben ab.
Sie sind der Grund, warum die Menschen die Wahrheit nicht erkennen und das
wahre Leben nicht erfahren können.
Wir haben einen hohen Preis bezahlt, um dort anzugelangen, wo wir jetzt sind. Die
Zeit ist gekommen, damit aufzuhören, all unser Leben unserem Verstand zuteilwerden
zu lassen. Um damit aufzuhören, müssen Sie nur die Dinge so wahrnehmen, wie Sie
sie zum ersten Mal wahrgenommen haben. Es ist so leicht, aber sie müssen die
absolute Wahrheit erkennen, um es in die Tat umzusetzen.
Wahre Religiosität ist wahres Leben. Albert Einstein
Die Oberhand über unseren Verstand gewinnen: Wir wissen nun genug und haben
genug Herrschaft über die Welt. Wir müssen nicht länger den Großteil unseres Lebens
verpassen. Wir müssen das Leben jetzt in seiner Gesamtheit erkennen, um die
Gefahren für unser Fortbestehen auszumachen und ein spirituelles Wesen zu werden.
Unsere falsche Sichtweise und unser Mangel an Bewusstheit sind die größten
Bedrohungen.
Die größte Bedrohung für die Menschheit ist jetzt die Menschheit selbst.
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Der Verstand der Menschen ist zu leistungsfähig geworden, und zu gefährlich, um
entfesselt zu werden. Das, was unserem Fortbestehen am dienlichsten war (unser
Verstand), wird das sein, was uns zerstört, wenn wir es nicht bald bezwingen.
Richtig und falsch: Ohne die vollkommene Wahrheit, weiß niemand wirklich, was zu
tun ist oder warum etwas zu tun ist, und das wird sehr gefährlich werden. Ungefähr
zehn Länder sind bekanntlich im Besitz von Kernwaffen, und es wird geschätzt, dass
mindestens 32 Länder versuchen, in ihren Besitz zu gelangen. Es gibt außerdem
biologische und chemische Waffen, und die Menschen können immer noch nicht
richtig von falsch unterscheiden.
Die Waffentechnologie entwickelt sich schneller voran als wir. Die Technik macht es
zunehmend kleineren Personenkreisen zunehmend einfach, mehr und mehr Schaden
anzurichten.
Ausgerechnet Habgier wird die Umwelt vernichten, wenn die Wahrheit nicht bald
erkannt wird.
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Die Menschen werden den Wert der vollkommenen Wahrheit begreifen müssen. Sie
wird eine Einheit herstellen, welche wir zum Fortbestehen und für unsere weitere
Entwicklung brauchen. Wenn die Menschen die Wahrheit nicht erkennen, wird es
keine Zukunft geben, gleichgültig was sie oder irgendwer sonst glauben mögen.
Hoffnungsvolles Wunschdenken ist die Ursache des meisten Blödsinns, der sehr bald
zum Ende der Menschheit führen würde. Wir leben in einer zerbrechlichen Welt, und
die wenigsten können erkennen, wie zerbrechlich.
Die Wahrheit allein wird ausdauern, der Rest wird angesichts der Flut der Zeit
fortgeschwemmt. Ich muss fortfahren, das Zeugnis der Wahrheit zu bewahren, sogar
wenn mich alle verlassen. Meine Stimme mag heute eine Stimme in der Wildnis sein,
aber sie wird gehört werden, wenn alle anderen Stimmen verstummt sein werden,
wenn sie die Stimme der Wahrheit ist. Mohandas Gandhi
Optimismus ist bis zu einem gewissen Punkt eine gute Sache, aber die Menschen sind
sich viel zu gewiss, dass alles gut werden wird. Die Anschauung sagt etwas anderes.
Ohne die Wahrheit gibt es keine Hoffnung. Deswegen ist es so unerlässlich, dass die
Menschen die Wahrheit bald erkennen. Richtig und falsch sind ohne Kenntnis von
Wahrheit und Lüge ununterscheidbar. Große Machtfülle ohne tiefes Verständnis
würden das Meiste von dem, was wir über eine lange Zeit gewonnen haben, zerstören.
Wir würden vielleicht nicht die gesamte Menschheit auslöschen, aber wir würden sie
sicher auf eine katastrophale Weise zurückwerfen, und das bald.
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Es ist, als ob wir mit verbundenen Augen auf einer gefährlichen Gebirgsstraße zu
schnell fahren würden.
Der Verstand bringt Angst, Sorge, Schuld, Reue, Trauer, Neid, Gier, Hass und all die
anderen Verstandeserzeugten, schlechten Gefühlsregungen, die Sie erfahren, hervor.
Diese ungezügelten Gemütsbewegungen führen zu all den Kriegen und Qualen in der
Welt. Sie müssen sie nur als unwirklich/unwahr erkennen, und sie werden
verschwinden. Warum in Mühen und Leid leben, die nur aus dem Verstand herrühren?
Warum dem Verstand erlauben, einem weh zu tun?
Genauso wie sie jene Gedanken, die sie nicht denken wollen, nicht denken müssen,
müssen sie nicht die schlechten Gefühle, die der Verstand verursacht, empfinden.
Wenn der Verstand etwas verursacht, kann er damit auch aufhören.
Wenn sie die Wahrheit erkannt haben, müssen sie nicht mit etwas unechtem leben.
Sie müssen nur zu einhundert Prozent mit dem, was wirklich ist, leben, und es wird
kein Platz in ihrem Leben für irgendetwas Unechtes bleiben. Ersetzen sie den
Schwachsinn des Verstandes durch das wahrhafte Leben.
Es geht hier darum, das wahre Leben zu erkennen. Die meisten Menschen müssen
sehr viel leiden, bevor sie auch nur anfangen, wirklich zu schauen, aber das ist unnötig.
Das meiste Leid in ihrem Leben und die meisten Schwierigkeiten der Welt sind
Verstandesverursacht. Wir haben genug gelitten; es ist Zeit, die Wahrheit und das
heilige Leben zu suchen und erfüllt zu sein. Alles was dazu nötig ist, ist die
Beherrschung des Verstandes. Das Zeitalter des Verstandes nähert sich dem Ende.
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Die Wahrheit ist für die Bezwingung Ihres Verstandes entscheidend.
Das Wort „Mensch“ stammt aus dem klassischen Sanskrit und bedeutet „das, was
Meint (Verstand).“
Menschheit ist Mein-heit (Verstandes-Ich).
Verstandes-Ich: Der Verstand ist ein großartiges Werkzeug, wenn wir ihn beherrschen.
Die Schwierigkeit dabei ist, dass die meisten ihren Verstand nicht im Griff haben. Der
Verstand ist für unser Fortbestehen derart nützlich gewesen, dass wir ihm die
Vollmacht über unser Leben gegeben haben.
Wir haben begonnen zu glauben, dass wir unser Verstand wären. Diese Unwahrheit
gibt dem Verstand die Herrschaft über uns.
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Wir können nicht unser Verstand sein, weil unser Verstand mit dem Tod erlischt, wir
aber nicht. Das kann nicht sein, weil wir unsterblich sind, und unser Verstand, oder
Gehirn, ist es nicht. Unser Verstand ist ein biochemischer und bioelektrischer Teil
unseres Körpers. Er befindet sich im Gehirn, und wird vernichtet, wenn der übrige
Körper im Tod vernichtet wird, gerade so wie die Daten einer
Datenverarbeitungsanlage, wenn die Festplatte zerstört wird. Ihr Verstand kann sogar
bereits vor dem Tod durch Gehirnverletzungen oder Krankheiten zerrüttet werden,
z.B. durch Alzheimer oder manche Geisteskrankheiten.
Wir können uns gewiss sein, dass wir nicht unser Verstand sind, denn wäre dieser fort,
wären wir immer noch hier. Wir wären des Lebens immer noch gewahr, sogar noch
gewahrer, gänzlich gewahr. Nicht der Verstand gibt uns Leben; wir geben dem
Verstand leben.
Die Aufgabe des Verstandes ist getan: Der Verstand ist wie ein hochentwickelter
Computer. Seine Funktion ist erfahren, erinnern, bearbeiten, und das Leben und die
Dinge darin verstehen. Die höchste Lehre für den Verstand ist die Erkenntnis der
Wesenheit des Lebens selbst, unserer wahren Vergangenheit, möglichen Zukunft, und
des Wesens der Natur. Sobald wir die vollkommene Wahrheit erkannt haben, ist die
letzte Aufgabe unseres Verstandes getan. Der Beweggrund seiner Entwicklung ist
vollbracht. Dadurch ist sein Zweck erfüllt. Wenn die Wahrheit erkannt ist, ist er
vollendet.
Herr/Diener: Sobald Sie die „Verstandeswahrheit“ oder „denkerische Wahrheit“
kennen, kann Sie Ihr Verstand nicht weiter bringen. Der Verstand muss sich erholen
und zu ihrem Diener werden, und damit aufhören, ihr Meister zu sein.
Das Zeitalter des Verstandes: Der Verstand ist so ein großer Teil unserer Welt
gewesen, dass sich eine weltweite Religion des Verstandes ausgebildet hat. Die
Menschen haben Glaube an den Verstand. Die Menschen meinen, der Verstand ist
entscheidend für unseren Erfolg in allem Möglichen. Das hat dem Verstand zu viel
Macht über uns verliehen. Der Verstand ist auf diesem Planeten zu einem Gott
geworden.
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Mehr als Verstand: Der Verstand ist der König dieser Welt. Fast alle Institutionen,
Schulen, Betriebe und Regierungen fördern und unterstützen den Verstand. Das ist
alles gut und recht, so lange wir wissen, dass wir mehr als unser Verstand sind, und
dass unser Verstand nur ein sehr kleiner und vergänglicher Teil von uns ist.
Hinter deinen Gedanken und Gefühlen, mein Bruder, steht ein mächtiger Gebieter,
ein unbekannter Weiser – der heißt Selbst. In deinem Leibe wohnt er, dein Leib ist
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er. Es ist mehr Vernunft in deinem Leibe, als in deiner besten Weisheit. Friedrich
Nietzsche
Die Wahrheit und das Leben sind die letzte Grenze.
Uns unseres Verstandes zu bedienen war in der Vergangenheit für unseren Erfolg
entscheidend, aber er wird sich selbst erkennen und sich wandeln müssen, damit es
mit uns einen guten Ausgang nimmt, damit wir auch nur fortbestehen werden. Der
Verstand wird für den nächsten Schritt in der Evolution immer noch zentral sein, aber
nicht dadurch, was er in der Vergangenheit getan hat. Unser Verstand muss sich
wandeln damit wir aufblühen und fortbestehen.
Wir brauchen ein Zeitalter des Spirits/Geistes. Unser Spirit/Geist muss als der
wichtigere Teil von uns angesehen werden. Der Spirit/Geist ist der eigentliche Teil, der
ewig währende Teil, was wir immer waren und immer sein werden; das wahre ich.
Vortritt: Ihr Verstand muss zurücktreten, damit ihr echtes Selbst, ihr ewig währendes,
spirituelles Selbst vortreten kann. Das ist der nächste und abschließende Schritt in
ihrer Entwicklung. Ihr Verstand muss Platz machen, damit sie Erkenntnis der absoluten
Wahrheit, der lebendigen Wahrheit, der echten Wahrheit, der Wahrheit, die jenseits
des Verstandes ist, erlangen können.
Der Verstand: Er ist nur ein Werkzeug, dessen man sich nur bedienen sollte, wenn es
gebraucht wird. Sie benutzen einen Hammer, wenn Sie einen Nagel einschlagen
wollen. Wenn Sie ihn nicht mehr brauchen, legen Sie ihn weg. Ihr Verstand ist immer
da, wenn sie ihn brauchen. Sie benutzen einen Stuhl, wenn Sie sich hinsetzen müssen,
aber sie tragen ihn nicht die ganze Zeit mit sich. Er wäre eine unnütze Last. So wie es
im letzten Song der Beatles heißt: „Junge, du wirst diese Last eine lange Zeit tragen.“
Geschäfte erledigen: Sie müssen sich keine Sorgen machen, zu wenig zu denken, um
Sachen erledigt zu bekommen. Die einzige Schwierigkeit, welche sie haben werden, ist
jene, die sie immer hatten; zu viel an das Leben in der Gegenwart zu denken, um mit
der Wahrheit zu sein und das wahre Leben zu erleben.
Computer: Überlassen sie den Maschinen das Denken. Unser Ziel ist es nicht, zu
denken, sondern zu leben und wir müssen uns keine Sorgen über Maschinen machen,
die das besser können. Rechner werden gebaut, damit wir weniger denken und mehr
leben können.
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Mit Kenntnis der absoluten Wahrheit sind Sie nicht weiter Menschheit, oder Mein-heit
(Verstand-Ich), weil Sie nicht länger als Verstand leben werden; sie sind ein neues
Wesen. Sie werden als ein unsterbliches spirituelles Wesen leben.
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Erst wenn wir all unser Wissen vergessen, fangen wir an zu verstehen. Henry David
Thoreau
Das volle Leistungsvermögen des Verstandes: Wenn Sie sich ihres Verstandes weniger
bedienen bedeutet das nicht, dass Sie Ihren Verstand nicht voll nutzen; weniger ist
mehr. Je weniger Sie sich dem Leben sperren, desto besser werden Sie es kennen. Je
besser Sie das Leben kennen, desto besser kann Ihr Verstand Ihnen dienen.
Alles verstehen: Wenn der Verstand auf Abruf ist, ist er immer noch im Spiel. Er ist
sich der Welt zusammen mit Ihnen vollkommen gewahr.
Die Erfahrung ist die einzige Quelle der Erkenntnis. Albert Einstein
Sie werden weniger denken, aber mehr wissen, weil Sie mehr erfahren werden, und
Ihre Erfahrungen werden echt sein, keine Täuschung oder Trugbilder. Wenn Sie ihren
Verstand weniger benutzen, tun Sie das, was die Aufgabe des Verstandes ist, wozu er
sich entwickelt hat. Sie benutzen Ihren Verstand mit seinem uneingeschränkten
Leistungsvermögen, wenn Sie ihn nutzen, sich selbst zu überwinden, um das wahre
Leben zu erkennen.
Freund oder Feind: Ihr Verstand kann Ihr schlimmster Gegner oder Ihr bester Freund
sein. Wenn Sie ihn dazu benutzen, sich selbst zu überwinden oder zu übersteigen
und des Lebens und der Wahrheit gewahr zu werden, ist er Ihr bester Freund. Wenn
nicht, ist er Ihr schlimmster Feind; er wird Sie auf die eine oder andere Weise
ablenken und verhindern, dass sie die Wahrheit und das Leben erkennen.
Wahres Leben: Sie empfangen nur einen sehr kleinen Bruchteil des Lichtes, welches
Ihre Augen trifft, der Töne, welche in ihren Ohren klingen, der Wahrnehmungen aus
dem inneren und äußeren ihres Körpers, der ganzen Gerüche in der Luft und der
Geschmäcker im Essen. Ihr Verstand verzerrt, siebt und wertet das Meiste aus, wie in
der Zeichnung gezeigt. Das erste Mal, wenn sie das Leben gänzlich wahrnehmen,
wird es sie in Erstaunen versetzen. Es ist das Beste, was es gibt oder was auch nur
möglich ist, und es ist die ganze Zeit über, in jedem Augenblick ihres Lebens da, und
wartet nur darauf, von ihnen hereingelassen zu werden. Sie werden wahrhaftig
lebendig sein, das erste Mal geboren.
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Sie werden immer noch einen Verstand besitzen, der Ihre Wahrnehmungen vom
Leben filtert. Er wird nicht alles hereinlassen; er wird erhabenes Leben hereinlassen
(perfektes Leben), aber erhabenes Leben setzt sich nicht aus allem, was zu Ihnen
kommt, zusammen. Ihr Verstand muss anspruchsvoll sein, oder das Leben hätte keine
Abgrenzung. Es wäre nur eine Flut von Gefühl, und das wäre zu viel; zu viel des Guten.
Der Verstand, der die Wahrheit des Lebens erkannt hat, lässt alles herein, aus dem sich
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die bestmögliche Lebenserfahrung zusammensetzt, wahres Leben. Das ist mehr, als
der Verstand der normalen Menschen durchlässt, aber nicht die ganze Bandbreite.
Der erhabene Verstand funktioniert wie ein Verstärker, der die Lautstärke
verschiedener Instrumente in einer Band so einstellt, dass es am besten klingt. Er
arbeitet sehr subtil, und versperrt sich dem Leben nicht, wie es der tierische Verstand
tut, aber er reguliert das Erfahrene.
Die Menschen sind zu wenig bei Bewusstsein, um zu erkennen, dass sie ohne
Bewusstsein sind.
Sie sind zu engstirnig, um zu wissen, dass sie engstirnig sind.
Sie sind zu schläfrig, um zu wissen, dass sie schlafen.
Hypnose: Die Menschheit ist hypnotisiert. Hypnotisieren bedeutet, in einen Zustand
des halb-Bewusstseins versetzt zu werden, einen Wachtraum. Die Problematik ist,
dass wir dazu hypnotisiert wurden, nicht gewahr zu sein, dass wir hypnotisiert wurden.
Verzaubert: Es ist, als wären wir unter einem Zauber, der uns betäubt hat. Wir
brauchen den Kuss der Wahrheit, um aus diesem Traum aufzuwachen.
Sie werden sorgenfrei, aber nicht achtlos sein, wie ein Kind, aber nicht kindisch,
arglos, aber nicht unwissend. Sie werden nichts brauchen, aber alles haben.
Zwei Richtungen: Es gibt nur zwei Ansätze, das Leben zu erfahren: durch den Verstand
oder nicht durch den Verstand. Sie haben zwei Wahlmöglichkeiten in jedem Moment
des Lebens: Mit dem Verstand zu gehen oder mit dem Leben. Die Wahl liegt bei Ihnen.
Ihre fünf Sinne sind viel mehr als die Summe ihrer Teile. Ganz geöffnet, enthüllen sie
zusammen das wahre Leben. Sie wachen aus einem langen Schlaf auf.
Sie brauchen nicht alle ihre fünf Sinne, um das wahre Leben zu erfahren; Sie können
taub oder blind sein, und es immer noch wahrnehmen. Es geht nur darum, Ihren
Verstand aus dem Weg zu räumen.
Die Änderung der Rangfolge Mensch/Spirit nach Spirit/Mensch erfordert nur eine
Änderung des Standpunktes.
Das wahre Leben ist alles, ausgenommen des Trugbildes von „der Wirklichkeit“, die
der Verstand hat.
24
Wir können Probleme nicht mit den gleichen Denkmustern lösen, die zu ihnen
geführt haben. Albert Einstein
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Der Verstand ist das Problem: Diese Problematik kann durch den Verstand nicht auf
die Weise gelöst werden, wie er gewöhnlich Aufgabenstellungen löst, weil er selbst
das Problem ist und das bis jetzt nicht wusste. Seine bloße Gegenwart ist dem Leben
im Weg. Es ist diese Gewissheit, welche ihnen mit der Zeit die Fähigkeit gibt, das
Wesen ihres Verstandes zu wandeln, sich zu öffnen und geöffnet zu bleiben. Das
erfordert einige Übung, bevor Sie so weit sind, aber Sie werden den Bogen
herausfinden.
Tun sie das, was sie können, mit dem, was sie haben, wo sie sind. Theodore
Roosevelt
Sie müssen nicht in eine Höhle gehen und lobsingen; öffnen Sie nur Ihre
Wahrnehmung wo immer Sie sind, wann immer sie können.
Unsere Sinne geben unserem Geist ein Fenster zum materiellen Universum.
Unser Körper hat nur einen Zweck, nämlich unsere Sinne zu unterhalten. Unser
Körper ist schlicht ein materielles System zur Unterhaltung unserer Sinne.
Das ist so, weil es unsere Sinne sind, die uns die Welt des materiellen Lebens eröffnen.
Unser Körper unterhält unsere Sinne nur und bewegt sie für uns herum. Unser Körper
und das materielle Leben haben keinen anderen Grund für ihr Dasein. Wir müssen eins
mit unseren Sinnen werden.
Sie müssen sich nur erinnern: Das Ziel unseres Lebens ist, sich seiner mehr bewusst
zu sein. Wie könnte das nicht das wichtigste und erstrebenswerteste sein?
Ich glaube nicht, dass die Menschen genauso sehr nach dem Sinn des Lebens suchen,
wie sie nach der Erfahrung, am Leben zu sein, suchen. Joseph Campbell
Die Dinge, die durch ihre Sinne zu ihnen dringen, umfassen ihr ganzes Leben, nicht
mehr und nicht weniger. Das Leben ist alles; es gibt nichts außer dem Leben.
Wahre Glückseligkeit ist… die Gegenwart zu genießen, ohne ängstliche Abhängigkeit
von der Zukunft. Lucius Annaeus Seneca
Es sind nicht die Jahre ihres Lebens, sondern das Leben in ihren Jahren, was zählt.
Abraham Lincoln
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Sie sollten ihre Leben dem Leben widmen, weil das Leben das einzige ist, was es gibt.
Die Gegenwart ist das einzige, was es wirklich gibt; wie könnte sie nicht das Ziel sein?
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Ihr Bestes: Um den nächsten Schritt in der Evolution zu gehen, müssen sie das
uneingeschränkt Beste geben, was sie mit den gegebenen Mitteln erreichen können.
Das uneingeschränkt Beste ist, die Wahrheit des Lebens zu erkennen und in ihr zu
leben. Mehr muss nicht getan werden, um das Spiel zu gewinnen.
Jeder Moment in der Gegenwart ist vollkommen und in sich vollendet.
Das Leben hat keinen Sinn. Sie geben ihm Sinn. Der Sinn des Lebens ist was auch
immer sie ihm beimessen. Am Leben zu sein ist der Sinn. Joseph Campbell
Was ist Leben? Schlicht alles, was echt ist, was in der Gegenwart ist. Das Leben dauert
ewig, weil es von Ihrem Standpunkt aus betrachtet unmöglich ist, dass es anders wäre.
Wir wissen auch, dass das Leben im Gleichgewicht ist, dass es absolut gerecht ist zu
jedem lebenden Wesen.
Überwinden: Wir wissen auch, wie man das Kräftegleichgewicht mit der Wahrheit des
Lebens überwindet (Perspektive), deshalb befinden wir uns im Prozess der
Überwindung von Schmerz und allen negativen Gefühlen und Geisteszuständen, damit
wir für immer erfüllt sein können.
Könnte irgendetwas staunenswerter oder wunderbarer sein? Wie können die
Menschen es einfach als selbstverständlich voraussetzen? Wie können sie
unglücklich sein angesichts dessen, was Leben wirklich tut?
Es ist es der realistischste Film, der möglich ist; mit dem absolut besten Bild und Ton.
Es ist sogar Riechkino, und wir spielen die Hauptrolle. Wie ist das zu schlagen?
Ganz in das Leben zu kommen sollte das offensichtliche Ziel sein, aber die Menschen
tun das Gegenteil, indem sie alles tun, um ihm zu entfliehen. Der Verstand ist antiLeben, das Gegenteil von Leben. Die Wahrheit macht es möglich, komplett im Leben
zu sein und darüber hinaus. Mit „darüber hinaus“ meine ich die Fähigkeit, das Leben
in seiner Gesamtheit wahrzunehmen.
Leben ist das, was an uns vorbeizieht, während wir damit beschäftigt sind, andere
Pläne zu schmieden. John Lennon
Lebensziele: Natürlich haben sie andere Ziele, außer der Suche nach der Wahrheit dem
Leben. Sie werden eine viel bessere Aussicht haben, sie zu erreichen, wenn ihre ersten
Ziele die Wahrheit und das Leben sind, die Gegenwart. Sie werden ihnen dabei helfen,
alles besser zu erledigen.
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Der Verstand und die Gesellschaft, die von ihm durchdrungen ist, sind zielorientiert,
und das ist bis zu einem gewissen Punkt gut so. Man braucht Ziele und Vorhaben, aber
man muss nicht die ganze Zeit daran denken, wie es die Menschen heute tun. Sie
setzen sie einfach als eine Leitlinie für ihr Leben, und leben dann in der Gegenwart,
während sie auf sie zu arbeiten.
Ihr primäres Ziel ist immer, mit der Wahrheit und dem Leben zu leben, der
Gegenwart.
Die Zukunft ist nicht so wichtig, wie die Gegenwart, einfach deshalb, weil sie nicht
wirklich da ist. Halten sie ihre Augen auf dem Gewinn, dem wahren Leben. Die
Menschen machen es falsch herum. Konzentrieren sie sich auf die Gegenwart, anstatt
sich um eine nicht existierende Zukunft zu sorgen.
Alles geht darum, sich selbst anzunehmen und seine Situation, die Gegenwart
anzunehmen.
Wahre Liebe: Wenn sie zum ersten Mal das Geschenk der Gegenwart vollkommen
öffnen, werden sie sich ähnlich fühlen wie als sie sich zum ersten Mal verliebt haben.
Sie werden anfangen, die ganzen kleinen Dinge wahrzunehmen, den Vogelgesang,
usw. Sie mögen es sehr, und sie fühlen sich, als wären sie neu geboren, weil sie ins
wahre Leben neu geboren sind. Sie verlieben sich in das Leben selbst. Es wird sie nie
verlassen oder aufhören, sich ihnen komplett zu öffnen.
Es ist wahre Liebe, eine Liebe, die immerwährend ist, eine Liebe, die niemals stirbt.
Wenn sie das wahre Leben erkennen, werden sie nur Ehrfurcht und Erstaunen
empfinden; es ist erhaben.
Hingabe: Wenn sie sich selbst dieser Liebe hingeben, werden sie für immer restlos
erfüllt sein. Sie fordert ihre vollständige Hingabe, aber das ist nicht viel, wenn sie
buchstäblich alles zurückbekommen.
Alles was sie brauchen, ist Liebe, aber nicht fleischliche Liebe; sie benötigen die Liebe
der Wahrheit und des Lebens.
Ganzheit: Wenn sie sich der Wahrheit und dem Leben hingeben, geben sie sich genau
genommen dem Leben in seiner Gesamtheit hin. Dies wird jedem Teil ihres neuen
Lebens zugutekommen, von ihrem Arbeitsplatz bis zu ihrer Familie. Durch die restlose
Hingabe an nur ein Ding (die Gegenwart), geben sie sich zugleich allen Dingen in ihrem
Leben hin. Wie könnte es einfacher sein? Sie können heute anfangen. Es gibt keinen
Zeitpunkt außer der Gegenwart.
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2 = 0. Wenn sie die Gegensätze in ihrer Gesamtheit wahrhaft sehen, verschwinden sie,
und ihr Verstand verschwindet ebenso. Es gibt nicht Sie und das Leben; da sind keine
zwei Dinge, nicht einmal eines. Sie sind alles, und alles ist sie. Die Kenntnis des
Kräftegleichgewichtes lässt den Verstand entschwinden, weil der Verstand dann weiß,
dass er nicht benötigt wird, dass das Leben geborgen und gerecht ist, und dass es
keiner Führung bedarf. Das Leben ist auf Autopilot.
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Nichts ist geborgener und gewisser als Ihr Leben, wenn Sie die Wahrheit verstehen.
Die Wahrheit ist genau das Gegenteil von dem, was die Menschen denken, weil ihr
Denken auf einen materiellen Standpunkt gründet. Gemäß der materiellen
Betrachtungsweise ist nichts sicherer als der Tod. Vom Standpunkt des Geistes aus
gesehen ist das Gegenteil wahr; nichts ist zweifelsfreier als das Leben.
Deshalb ist die Wahrheit so wichtig; sie zeigt ihnen auf, was Sie wirklich sind, und was
die ganze Zeit in Wirklichkeit passiert. Die Wahrheit zeigt ihnen, dass das Leben zu
jeder Zeit vollkommen ist. Das Leben hat die vollkommene Kontrolle, und alles wird
gerecht und perfekt sein. Sie und jeder andere werden ausgeglichene Leben führen,
egal was sie tun oder nicht tun.
Die einzige Frage ist, wollen sie über ein ausgeglichenes Leben hinaus?
Niemand macht es besser oder schlechter als die anderen. Manche Menschen haben
gerade materiellen Wohlstand, und anderen geht es schlecht, aber es ist ein Kreislauf,
und jedem wird dieselbe Menge gutes und schlechtes zuteil. Alles andere wäre
ungerecht, oder?
Wenn Sie das Leben vollständig erkannt haben, bekommen Sie alles, nicht nur
halbherziges.
Alle Lust, die Sie ohne das wahre Leben haben, wird aufgerechnet. Warum danach
streben?
Die einzige Freude, die Sie wirklich wollen, ist die Glückseligkeit, die aus der Kenntnis
der Wahrheit und es Lebens und dem Leben in der Gegenwart entsteht. Nichts sonst
hat einen echten Wert. Wenn Sie nur Ihren Verstand aus dem Weg räumen und das
Leben geschehen lassen, werden Sie bekommen, was Sie wirklich wollen. Sie werden
alles bekommen, was es gibt oder jemals geben wird. So einfach ist das. Es zu wissen
und es zu tun / zu leben sind zwei verschiedene Dinge. Aber das Wissen ist der Anfang.
Das nächstbeste, um das wahre Leben zu finden, ist es, danach zu suchen. Sie können
nicht verlieren.
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Aufwachen: Ihr kontrollierender Verstand beginnt zu wissen, dass er Ihnen nicht so
viel helfen kann, wenn er aktiv ist, wie wenn er sich im Standby-Modus befindet. Es
wird zu verstehen beginnen, was es tun muss, um weitere Fortschritte zu erzielen.

Wenn Ihr Verstand versteht, wird er Ihnen helfen, das wahre Leben zu erkennen. Der
Verstand beginnt sich zu öffnen, wenn es nicht benötigt wird.
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Ewiger Partner: Ihr spirituelles Selbst kann nichts für sich selbst tun. Es braucht einen
Verstand als Partner, um Dinge zu erledigen, einschließlich sich zu öffnen, wenn es
nicht gebraucht wird. Bevor der Verstand Ihnen helfen kann, muss er zuerst verstehen,
dass der Verstand das Problem ist.
Die Lösung ist das Problem: Es ist nicht leicht für Ihren Verstand zu erkennen, dass es
das Problem ist, weil es bis jetzt nur die Lösung für Probleme war. Es braucht einige
Zeit, bis Ihr Verstand versteht, dass es das Problem ist und es braucht einige Zeit, bis
sich Ihr Verstand neu programmiert. Er wird es tun; Sein wahrer Zweck ist es, dem
Spirit/Geist zu dienen.
Das, wonach wir suchen, ist das, was sucht.
Ihr Verstand ist jetzt vor Ihrem Spirit/Geist und er muss hinter Ihnen sein. Menschen
leben als Mensch/Spirit und müssen als Spirit/Mensch leben. Es ist nur eine Frage
der Perspektive und des Bewusstseins.
Der Verstand lebt nicht, außer Sie lassen es zu, dass er Ihr Leben stiehlt.
Der Verstand ist kein lebendiges Wesen, aber er wird sich weigern, die Kontrolle
aufzugeben, solange Sie ihm Ihr Leben geben. Wenn Sie dies tun, wird es zu einem
lebendigen Wesen. Der Verstand wird Sie sein und versuchen zu überleben, wie alle
Lebewesen.
Sie müssen sich die Zeit nehmen, sich ehrlich selbst kennenzulernen. Sie müssen die
Natur sowohl Ihres Verstandes, als auch Ihres spirituellen Selbst kennen, um die
ultimative Wahrheit zu erkennen.
Schwarzes Loch: Menschen sind gegenwärtig mit dem Verstand erfüllt; Es gibt keinen
Platz für das Leben. Wenn Sie es ausschalten, entleeren Sie sich und das Leben strömt
auf natürliche Weise herein, um die Lücke zu füllen. Sie werden wie ein schwarzes Loch
und das Leben strömt aus allen Richtungen in Sie hinein. Ein Schwarzes Loch lässt
nichts raus; ein spirituelles Wesen spiegelt alles wieder heraus.
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Zentrum des Universums: Wenn Sie das Leben aus allen Richtungen gleich erfahren,
erfahren Sie das natürliche Leben, das wahre Leben.
Sie werden zum Zentrum des Universums, denn das ist es, was Sie wirklich sind. Das
Universum ist unendlich in alle Richtungen, so dass Sie immer genau in der Mitte
bleiben, egal wo Sie sich bewegen.
Sie mögen sagen, dass dies eine gute Sichtweise ist, aber es ist mehr als das, weil es
die Wahrheit ist. Es ist die einzig wahre Art, das Gesamtbild des Lebens zu betrachten.
Wenn ich gehe, gehe ich nicht nur auf der Straße; Ich gehe durch das Zentrum meines
persönlichen Universums.
Die Religionen hatten recht; Wir sind im Zentrum des Universums. Galileo, Kepler und
Kopernikus waren auch aus der Perspektive des Verstandes richtig, aber aus Ihrer
eigenen Perspektive, der einzigen Perspektive, die für Sie wirklich wichtig ist, befinden
Sie sich im Zentrum des Universums und das ist der einzige Ort, an dem Sie sich in
einem unendlichen Universum befinden können.
Erster Schritt: Wenn Sie erkennen, dass Sie das Zentrum des unendlichen Universums
sind und es immer sein werden, erkennen Sie, wie speziell Sie sind. Sie sind immer
genau im Mittelpunkt des Lebens. Alles Leben, das in Ihr Zentrum kommt, ist nur für
Sie und sonst niemanden. Sie leben in Ihrem eigenen, einzigartigen Universum, in dem
alles nur für Sie ist.
Mit dem Bewusstsein zu leben, dass Sie das Zentrum von allem sind, ist der erste
Schritt, den Menschen unternehmen, um ein spirituelles Wesen zu werden. Dies liegt
daran, dass dies am einfachsten ist. Sie können es mit Ihrem jetzigen Verstand tun und
mit anderen Menschen in der Nähe.
Die meisten Leute können es sofort tun. Probieren Sie es gleich aus und Sie werden
sehen, dass es wahr ist. Sie werden sehen, dass Sie wirklich das Zentrum des
Universums sind. Sie werden sehen, dass das Leben wirklich aus jeder Richtung kommt
und egal was Sie tun, es ändert sich nie.
Es spielt keine Rolle, wo Sie sind; Ihr Zuhause ist Ihr Körper. Richtig oder falsch?
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Sie müssen alles sofort rauslassen, oder es gibt keinen Platz für das neue Leben. Je
mehr Leben Sie hineinlassen, desto mehr reflektieren Sie nach außen. Sie werden ganz
und voller Leben; Ihre Tasse läuft über.
Wie John Lennon im Lied sagt: „Du kannst alles ausstrahlen, was Du bist.“ Sie können
alles sein und alles nach außen hin reflektieren.
Wenn Sie alles hineinlassen und ohne mentale Beeinträchtigung reflektieren können,
haben Sie die ultimative Bewusstseinsebene erreicht. Sie sind ein spirituelles Wesen.
Sie werden strahlen und leuchten wie in der Zeichnung auf Seite 5 gezeigt.
Du wirst die Gegenwart. Du wirst Präsenz haben. Große Schauspieler haben eine so
genannte Bühnenpräsenz. Sie werden selbst zum Leben und das Publikum kann es
sehen. Filmstars brauchen Präsenz, zumindest während sie schauspielern. Wenn Sie
jemanden sehen möchten, der in der Gegenwart lebt, schauen Sie sich einen Film an.
Präsenz entsteht, indem man in der Gegenwart lebt und die Gegenwart für andere
Menschen reflektiert.
Die Verstand-Barriere: Gerade der Verstand, der es möglich gemacht hat, die
Wahrheit zu sehen, ist jetzt das einzige, was uns daran hindert, den letzten Schritt, den
letzten Schritt in der menschlichen Evolution, zu tun. Die Menschen leben als ihr
falsches, sterbliches Verstandes-Selbst und sie sollten als ihr wahres, unsterbliches
spirituelles Selbst leben oder genau das Gegenteil von der Art, wie sie jetzt leben.
Dein Verstand ist wie eine Tür oder ein Tor, und die Wahrheit ist der Schlüssel zu dieser
Tür. Die Wahrheit bewirkt, dass der Verstand beginnt, seine Beziehung zu Ihnen zu
ändern. Es verwandelt den Geist von Ihrem schlimmsten Feind zu Ihrem besten
Freund.
Sie müssen den Schlüssel drehen. Sie müssen die Tür öffnen. Niemand sonst kann es
für Sie tun.
Der Verstand ist nicht mehr Sie; Es ist nur ein kleiner Teil von Ihnen. Er ist nicht länger
Ihr Meister; es ist Ihr Diener. Der Verstand muss genau das Gegenteil von dem tun,
wozu er sich entwickelt hat (Kontrolle). Das ist der Grund, warum es der Wahrheit und
einiger Anstrengung bedarf, um sich vom Verstand zu befreien.
Es ist einfacher, Plutonium zu denaturieren, als das Böse aus dem Geist des
Menschen zu denaturieren. Albert Einstein
Der Weg: Sie müssen nur eine Sache tun; lernen Sie zu erkennen, was wahr ist (Leben)
und was nicht wahr ist (Verstand). Dann geben Sie Ihrem Leben nur das, was wahr ist.
Wenn Sie dies tun, werden die falschen Illusionen des Verstandes Ihr Leben nicht
länger kontrollieren und Sie werden frei sein. Denken Sie darüber nach, bis Sie die
Wahrheit vollständig verstanden haben und tun Sie dann einfach, was die Wahrheit
vorschreibt und leben Sie bewusst.
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Wahres Leben ist wirklich so einfach, aber die meisten Menschen können die
Wahrheit jetzt nicht sehen.
Der Verstand ist powervoller, als der Spirit/Geist in dieser Welt.
Der Verstand ist eine dominierende Kraft: Der Verstand wird immer eine Person
infizieren, die frei vom Verstand lebt. Eine spirituelle Person kann nicht bewirken, dass
eine Person, die im Verstand lebt, aufhört, im Verstand zu leben, aber eine Person, die
im Verstand lebt, kann eine spirituelle Person veranlassen, ihren Verstand zu
aktivieren. Der Verstand ist eine Form von Energie; Der Spirit/Geist ist wie eine Leere.
Gute Geister [Spirits] werden immer von mittelmäßigen Köpfen abgelehnt. Albert
Einstein
Der Verstand hat die Oberhand in dieser Welt. Es ist so, wie es ist, also muss man
allein oder mit anderen Menschen sein, die die Wahrheit kennen, um ohne den
Verstand zu leben. Auf diese Weise wird es einfacher, frei von Verstand in dieser Welt
zu leben, wenn mehr Menschen die Wahrheit erfahren.
Ihr Verstand und andere Menschen, deren Verstand im Vordergrund ist, werden alles
tun, um Sie aus der Gegenwart herauszuhalten und Sie vom Weg abzuhalten. Ihre
Aufgabe ist es, den Verstand es einfach tun zu lassen, es zu beobachten und zu sehen,
was es ist, und der Verstand wird allmählich schwächer. Es wird einfacher, auf dem
Weg zu bleiben.
Leben mit weniger entwickelten Menschen: Stellen Sie sich vor, Sie wären der einzige
moderne Mensch in einer Welt voller Höhlenmenschen. So fühlt sich ein spirituelles
Wesen, wenn es mit der Menschheit (Verstand-Mensch) lebt.
Die verrücktesten Leute leiten die Anstalt.
Verstand erzeugt Verstand: Schulen, Familien, Arbeit, soziale Gruppen, Religionen
und politische Parteien sind alle Verstand-orientiert und erschaffen anderen Verstand
nach ihrem eigenen Bild. Fremder Verstand sind wie eine ansteckende Krankheit; Je
näher Sie ihnen sind, desto mehr infizieren Sie Ihren Verstand. Es beginnt mit den
engsten und einflussreichsten Personen in Ihrem Umfeld, z. B. Freunden, Familie und
Vorgesetzten bei der Arbeit oder in der Schule.
Die Wahrheit stoppt die Gewalt: Die Wahrheit macht die Menschen glücklich und
sicher. Nur unglückliche, unsichere oder ängstliche Menschen kämpfen. Wenn die
Wahrheit und das Leben allen offenbart werden, werden alle glücklich und sicher sein
und dies wird jeden Konflikt beenden.
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Spirituelle Wesen konnten in der Vergangenheit nicht gewinnen, aber die Zeiten
ändern sich und dank weltweiter Kommunikation können spirituelle Menschen jetzt
gewinnen.
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Das kollektive Unterbewusstsein: In den letzten Generationen haben wir zwei
unsichtbare Kräfte entdeckt: Elektrizität und elektromagnetische (Funk-) Wellen.
Niemand glaubte, dass sie vor ein paar hundert Jahren existierten. In dieser
Generation werden wir eine neue unsichtbare Kraft entdecken und bestätigen, die ich
das kollektive Unterbewusstsein nenne. Es ist die Kraft der Natur oder ein Teil der Kraft
der Natur, die uns Kontinuität von einem Leben zum anderen gibt. Ohne sie könnte es
keine Evolution geben.
Das kollektive Unterbewusstsein lebt nicht. Es ist nur ein Teil unseres Verstandes,
eine Erweiterung unseres Verstandes, keine separate Lebensform. Das kollektive
Unterbewusstsein ist so etwas wie die Schwerkraft, die uns alle verbindet. Die
Religionen nennen es den Heiligen Geist.
Jede Erweiterung des Wissens ergibt sich daraus, das Unbewusste bewusst zu
machen. Friedrich Nietzsche
Mit anderen Worten, wenn Sie Ihren Verstand aus dem Weg räumen, werden Sie sich
dessen bewusst, was Sie vorher nicht gewusst haben. Sie werden sich etwas jenseits
des Verstandes bewusst. Sie können Kontakt mit dem universellen Verstand des
Lebens aufnehmen.
Auf dem Weg zur Entdeckung hat der Intellekt wenig zu tun. Es kommt ein
Bewusstseinssprung, nenne es Intuition oder was Du willst, die Lösung kommt zu Dir
und du weißt nicht wie oder warum. Das wirklich Wertvolle ist die Intuition. Albert
Einstein
Inspiration: Das Wort bedeutet „Atem Gottes“. Hierher kommen Ideen, Kunst,
Gedichte, Filme, Philosophie, Musik, Erfindungen, Enthüllungen und alle neuen
kreativen Dinge. Es manifestiert sich auf viele Arten, wie Talent, Intuition und Einsicht.
Intuition: Intuition und Inspiration kommen von derselben Stelle. Sie sind beide
Manifestationen des kollektiven Unterbewusstseins. Auf die Frage, woher sie die Idee
für etwas haben, werden die Kreativen sagen, dass sie inspiriert sind, sie haben davon
geträumt, es ist ihnen blitzschnell eingefallen usw. Alle neuen kreativen Dinge
kommen von außerhalb unseres eigenen Verstandes. Per Definition müssen sie von
außerhalb Ihres Verstandes kommen, um wirklich neu zu sein. Paul McCartney wurde
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einmal gefragt, woher seine Lieder kommen. Er antwortete: „Ich weiß es nicht; sie
scheinen aus der Luft zu kommen. "
Wenn echte Musik zu mir kommt - die Musik der Sphären, die Musik, die das
Verstehen übersteigt - hat das nichts mit mir zu tun, denn ich bin nur der Kanal. Die
Freude für mich ist, dass es mir gegeben wurde und wie ein Medium transkribiert
wird ... für diese Momente lebe ich. John Lennon
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Der Beweis: Es muss einen äußeren Einfluss geben, denn Ideen können zu vielen
Menschen ungefähr zur gleichen Zeit kommen. Beispiel: Die Sprache hat sich überall
auf dem Planeten ungefähr zur selben Zeit entwickelt. Religionen aus verschiedenen
Zeiten und Orten haben vieles gemeinsam. Erfindungen und Stile von Musik und Kunst
kommen ungefähr zur gleichen Zeit zu Menschen. Das ist kein Zufall. Sie wissen, dass
jede großartige oder inspirierte Musik aus dem kollektiven Unterbewusstsein stammt,
denn wenn dies nicht der Fall wäre, würden die Musiker, die die klassischen Songs in
der Vergangenheit geschrieben haben, immer noch klassische Songs schreiben. Einige
sind es, aber die meisten nicht.
Große Inspirationen kommen, wenn sie kommen, und wenn sie aufhören zu kommen,
gibt es keine Möglichkeit für die Musiker, dies alleine zu tun. Wie gut du spielst, hat
nichts damit zu tun. Je älter die Musiker werden, desto besser werden sie auf ihren
Instrumenten, aber oft haben sie ihre großartigen Lieder, als sie jung waren und nicht
so gut spielen konnten. Dasselbe gilt für Bücher, Kunst und Erfindungen. Ab und zu
gibt es einen Newton, einen Beethoven, einen Edison oder einen Einstein.
Diese Menschen waren nur mehr mit dem kollektiven Unterbewusstsein verbunden
und erhielten mehr Inspirationen.
Mein Gehirn ist nur ein Empfänger, im Universum gibt es einen Kern, von dem wir
Wissen, Kraft und Inspiration erhalten. Ich bin nicht in die Geheimnisse dieses Kerns
eingedrungen, aber ich weiß, dass es existiert. Nikola Tesla
Mozart, Tesla und Einstein waren einfach inspirierter als die meisten Menschen.
Einstein hatte all seine großartigen Ideen in einem Jahr, als er in den Zwanzigern
Patentangestellter war. Er nannte es sein magisches Jahr; Es war ein Jahr großer
Inspirationen. Er verbrachte den Rest seines Lebens damit, an diesen Ideen zu arbeiten
und hatte keine großen Inspirationen mehr. Sein Leben macht deutlich, dass
großartige Ideen Inspirationen bringen. Diese Kraft der Inspiration kommt und geht.
Italiener sind keine Römer. Die Griechen sind nicht so inspiriert wie zu Zeiten von
Sokrates und Platon. Wenn Sie Geschichte studieren, können Sie buchstäblich sehen,
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wie sich die Inspiration durch verschiedene Menschen zu verschiedenen Zeiten und an
verschiedenen Orten bewegt. Es kommt und geht und die Macht und Größe einer
Person oder eines Volkes kommt und geht damit.
Inspiration kann kommen und bleiben, wenn Sie die Wahrheit und das Leben
erfahren.
Verbunden: Mental durch die Schwerkraft und / oder das Erdmagnetfeld verbunden
zu sein oder dergleichen ist nicht so weit hergeholt. Unser Verstand ist nur eine
bioelektrische Aktivität in unserem Gehirn. Schwerkraft und elektromagnetische
Felder durchdringen zu jeder Zeit unser Gehirn. Es wäre überraschender, wenn sie uns
nicht beeinflussen würden. Die Schwerkraft ist mit allem im unendlichen Universum
verbunden und auf die gleiche Weise ist unser Verstand mehr oder weniger unbewusst
mit allen Lebewesen verbunden.
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Alle Religionen, Künste und Wissenschaften sind Zweige desselben Baumes. Albert
Einstein
Wie ich das Leben sehe: In meinen Büchern werden Sie sehen, dass ich Dinge (Filme,
Musik, Bibel usw.) aus meiner eigenen einzigartigen Perspektive interpretiere. Es ist
oft anders als die Interpretation des Autors. Ich sehe alles als aus dem, was ich das
kollektive Unterbewusstsein nenne. Die Religionen nennen es den Heiligen Geist. Ich
sehe zwei verschiedene Kategorien; der tierische Verstand und der spirituelle
Verstand (göttlicher Verstand). Alle bewussten Lebensformen (Menschen und Tiere)
beziehen ihren Körper und ihr Leben aus einer der beiden Kategorien oder einer
Kombination aus beiden. Diese Gedanken durchdringen die gesamte Realität wie
Radiowellen, sind aber keine Energie, wie wir sie kennen. Menschen und Tiere sind
wie ein Funkempfänger auf diese Wellen eingestellt. Alle Tiere außer den Menschen
und ihre Haustiere sind auf den tierischen Verstand abgestimmt. Menschen, Hunde
und Katzen bekommen eine Kombination aus beidem. Einige sind eher tierisch als
spirituell und andere spiritueller als tierisch. Jeder Mensch hat eine andere
Kombination. Menschen, die die Wahrheit des Lebens sehen können, können sich auf
genügend spirituelle Kanäle einstellen, um sich mit dem Verstand Gottes zu verbinden
(Der Verstand, welcher das Universum erschafft).
Sobald Sie diese Verbindung hergestellt haben, verlassen Sie das Tierreich mental und
werden es physisch verlassen, wenn Sie sterben und wiedergeboren werden. Das ist
das Ziel.
Nicht perfekt: Dieses Buch ist nicht perfekt. Wer die Wahrheit sehen kann, würde es
nicht erwarten. Der Grund ist, dass die Informationen, die aus dem kollektiven
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Unterbewusstsein kommen, durch meinen unvollkommenen tierischen Verstand
gehen müssen. Das heißt, es ist die klarste, genaueste und vollständigste Erklärung für
die Wahrheit des Lebens auf Erden. Es ist seit mehr als fünf Jahren an der Spitze des
Wettbewerbs. Es bleibt in der obersten Position, bis dem Wettbewerb etwas Besseres
vorgelegt wird. Dieses Buch wird ständig verbessert und aktualisiert, daher sollte es
häufig neu gelesen werden. Wiederholung ist notwendig, damit es in Ihr
Unterbewusstsein eindringt und Ihre Meinung und Ihr Leben verändert.
So wie ein einzelner Schritt keinen Pfad auf der Erde einprägen wird, wird ein
einzelner Gedanke keinen Pfad im Verstand erzeugen. Um einen tiefen, physischen
Pfad zu hinterlassen, müssen wir immer wieder über die Erde laufen. Um einen
tiefen, mentalen Pfad zu erzeugen, müssen wir dieselben Gedanken, die unser Leben
bestimmen sollen, immer und immer wieder denken. Henry David Thoreau
Wiederholung: Es ist besser, dieses Buch immer wieder zu lesen, als andere Bücher zu
lesen, die nicht so genau und vollständig sind. Das Lesen anderer Bücher lenkt die
Menschen vom besten Weg ab. Sie sollten dieses Buch auch von Zeit zu Zeit auf Ihre
Festplatte kopieren, für den Fall, dass die Täuschungskräfte es aus dem Internet
entfernen.
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Kapitel 3 – Das große Bild des Lebens –
Vergangenheit und Zukunft
So wie es zwei Arten von Wahrheit gibt, die Art, die Sie erleben, und die Art, die Sie
mit Ihrem Verstand kennen, gibt es zwei große Bilder des Lebens. Die vorhergehenden
Seiten enthüllten das große Bild des in der Gegenwart erlebten Lebens. Das Folgende
zeigt das Gesamtbild Ihres unsterblichen Lebens, Ihrer Vergangenheit und Zukunft.
Wenn Sie als Tier sterben, werden Sie als Tier wiedergeboren. Wenn Sie als
spirituelles Wesen sterben, werden Sie als spirituelles Wesen wiedergeboren, daher
ist es wichtig, eins zu werden.
Es gibt keinen Richter oder Urteil, wenn Sie sterben; Sie werden dorthin kommen, wo
Lebensformen wie Sie hinkommen. Wenn Sie als Tier leben, werden Sie im nächsten
Leben ein Tier sein. Wenn Sie als spirituelles Wesen leben, werden Sie auch in Ihrem
nächsten Leben eines bleiben.
Wie John Lennon sagte: "Es ist, als ob man aus einem Auto in ein anderes steigt."
Geister: Spirits leben nicht ohne einen physischen Körper der einen oder anderen Art.
Geister oder körperlose Spirits, die mit Menschen und Spukhäusern sprechen, gibt es
nicht. Wenn es Geister gäbe, wo Menschen sterben, würden alle Krankenhäuser
heimgesucht.
Der Kreislauf des Verstandes: Wir wissen, dass es dreieinhalb Milliarden Jahre dauern
kann, bis sich Pflanzenbakterien zur Menschheit entwickelt haben, aber wir haben
nicht die ganze Reise gemacht. Pflanzenleben ist kein bewusstes Leben; nur das
Tierleben ist es, also stiegen wir auf die Evolutionsleiter, als sich das Tierleben vor etwa
siebenhundert Millionen Jahren entwickelte.
Das Pflanzenleben hat kein Bewusstsein oder einen Verstand wie das Tierleben.
Kambrische Explosion: Als das Leben Bewusst wurde, begann sich die Evolution
wirklich schnell zu entwickeln. Das Bewusstsein verband die Evolution direkter mit
dem kollektiven Unterbewusstsein, was die Evolution stark beschleunigte. Wenn Sie
sich die fossilen Beweise ansehen, werden Sie feststellen, dass die Evolution vor etwa
einer halben Milliarde Jahren auf der Erde explodierte. Das Leben begann sich sehr
schnell zu entwickeln, wenn das Wetter es erlaubte. Dies geschah als direktes Ergebnis
des Bewusstseins in Kombination mit der richtigen Umwelt.
Zusammenkommen: Dort, wo wir jetzt sind, hat viel mit der kambrischen Explosion
vor einer halben Milliarde Jahren viel gemeinsam. Wir entwickelten uns von
GlobalTruthProject.com

einzelligen Tieren zu mehrzelligen Tieren. Wir mussten uns entwickeln, um die
zukünftigen Veränderungen auf dem Planeten zu überleben. Einzelne Zellen kamen
zum Wohle aller zusammen, und wir tun es erneut.
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Ohne die Wahrheit ist jeder für sich. Mit der Wahrheit ist es einer für alle und alle
für einen. Die Wahrheit und Kommunikationstechnologie verbinden uns.
Menschen sind wie große, einzellige Tiere. Wir sind nicht direkt miteinander
verbunden, aber wir sind dabei, uns direkt mit der universellen Wahrheit und der
fortschrittlichen Kommunikationstechnologie zu verbinden, um den nächsten Schritt
in unserer Evolution zu machen. Wir werden uns spirituell verbinden, wenn die
menschliche Rasse die Wahrheit erkannt hat.
Die Verbindung: Die ultimative Wahrheit wird uns verbinden und die Menschheit wird
wie ein einziger großer Organismus. Es wird das Überleben der Menschheit
ermöglichen und verwandelt uns in spirituelle Wesen als Individuen.
Derzeit befinden wir uns an der Spitze des Evolutionszyklus dieser Welt. Es gibt keinen
anderen Ort, als nach unten zu gehen und von vorne zu beginnen, wieder als Mensch
zurückzukehren oder sich zu einem spirituellen Wesen zu entwickeln. Es gibt nur drei
Möglichkeiten.
Es wird immer besser: Viele Menschen denken, dass das Leben immer besser wird,
dass wir uns immer weiterentwickeln. Es ist nur Wunschdenken. Die Beweise stützen
das nicht.
Unser physischer Lebenszyklus zeigt, dass Sie bis zu Ihrem zwanzigsten Lebensjahr
körperlich Fortschritte machen und dann körperlich abbauen. Die Dinge werden nicht
immer besser und besser, oder? Sie tun es nur, wenn Sie die Wahrheit kennen.
Die Beweise zeigen, dass sich alles in einem Kreis dreht, in einem Zyklus.
Sie müssen zum Ende der Linie gehen, oder es wäre nicht fair gegenüber anderen
Tieren in der Evolutionslinie.
Evolution, linear oder zyklisch: Alle Tiere tun dasselbe; sich weiterentwickeln. Die
große Frage ist, ob es linear oder zyklisch ist. Wenn es linear ist, sind wir allen
anderen Tierarten auf der Erde weit voraus. Wenn es zyklisch ist, sind wir vorne und
hinten, weil wir jetzt vorne sind, am oberen Ende des Zyklus, aber wenn wir sterben,
fangen wir unten von vorne an. Wir müssen davon ausgehen, dass es sich um einen
Zyklus handelt, da sich alles andere im Universum in einem Zyklus befindet. Wir
müssen tun, was die besten Chancen hat, den Tierkreislauf zu verlassen, um ein
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besseres Reich zu erreichen. Ein besseres Reich ist möglich, eines, in dem man sich
nicht frisst und es keine Schmerzen, Angst und keinen Tod gibt. Einige Religionen
nennen es den Himmel. Sie sagen, die Wahrheit zu lernen und zu verbreiten ist der
Weg. Wissenschaft und gesunder Menschenverstand sagen dasselbe, also ist es der
Weg, die Wahrheit des Lebens zu lernen und zu verbreiten.
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Die Wahrheit schreibt vor, dass es nur drei Wege gibt, wenn Sie sterben.
Die beste der drei Möglichkeiten wäre, weiterzumachen, während es möglich ist,
weiterzumachen. Wenn Sie am Ende des Evolutionszyklus von vorne anfangen,
müssten Sie für Millionen von Lebensspannen in der Tierwelt, der Welt der Reißzähne
und Klauen, leben, bevor Sie wieder in diese Position zurückkehren. Wer will es
nochmal machen?
Wir haben es mindestens einmal getan; warum es noch einmal tun?
Sie können den Tierkreislauf nur verlassen und zu einem spirituellen Wesen werden,
wenn Sie sich in unserer sehr seltenen Position an der Spitze befinden. Wenn Sie Ihre
wahre Natur erkennen und anfangen, das Leben eines spirituellen Wesens zu leben,
werden Sie keine tierische Ebene mehr annehmen.
Nutze es oder verliere es: Der einzige wirkliche Unterschied zwischen der Menschheit
und allen anderen Tieren ist unsere Fähigkeit zu überlegen und zu denken. Daher muss
unser Verstand das sein, was wir verwenden müssen, um uns weiterzuentwickeln. Wir
müssen das verwenden, was wir entwickelt haben, das uns von allen anderen Tieren
getrennt hat, um uns tatsächlich für immer vom Tierreich zu trennen.
Wir müssen den Schritt nehmen, den wir genommen haben, um den nächsten Schritt
zu machen. Unsere einzige Aufgabe ist es, mehr zu werden, als wir können.
Wenn wir unsere Fähigkeit, die Wahrheit des Lebens zu erkennen, nicht nutzen,
können wir sie verlieren und müssen möglicherweise an das Ende der Evolutionslinie
gehen.
Ultimative Bestimmung: Da wir das einzige Tier mit einem rationalen Verstand sind,
müssen wir es für seine ultimative Bestimmung verwenden. Wir sind das einzige Tier,
das die Welt, in der wir leben, lernen und verstehen kann. Kein anderes Tier weiß, dass
es sterben wird.
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Es kann nur einen Zweck für die Menschheit geben, nämlich die Menschheit zu
überwinden, sich an der Menschheit vorbei zu entwickeln und sich dabei an der
Tierwelt vorbei zu entwickeln.
Wenn Sie sterben und genauso wenig von dem Leben wissen wie ein Tier, können Sie
im nächsten Leben nicht mehr als ein Tier sein. Sie müssen sich ändern. Sie müssen
mehr als nur ein kluges Tier werden, solange Sie können. Wie kann irgendetwas oder
jemand anderes das für Sie tun? Sogar Menschen, die ein gutes, moralisches Leben
führen, sind immer noch Tiere. Sie sind nur gut erzogene Tiere. Kriminelle sind die
offensichtlichen Tiere, aber zumindest sind sie ehrlich zu ihrer wahren Natur. Sie
benehmen sich einfach wie ein Tier.
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Kriminelle: Kriminelle leben wie Tiere. Der Schlimmste ist der Serienmörder, eine
jüngste und alarmierende Entwicklung in unserer Gesellschaft. Serienmörder tun
tatsächlich das, was für Tiere selbstverständlich ist. Alle Raubtiere leben wie
Serienmörder, sind Serienmörder.
Es kostet uns alles: Es ist die natürliche Art und Weise, wie alle niederen Tiere leben
und immer gelebt haben. Die Beziehung zwischen Raubtier und Beute ist die Tierwelt.
Viele Menschen kehren also zu ihrem tierischen Selbst zurück, weil sie keinen anderen
guten Weg sehen, keinen Grund, es nicht zu tun. Religion ist in ihrer gegenwärtigen
Form töricht; Die Leute glauben es nicht, auch wenn sie sagen, dass sie es tun. Es ist
also kein starker Anreiz, moralisch zu sein und um die Leute davon abzuhalten,
anderen Leuten schlechte Dinge anzutun.
Geld / Reichtum bringt keine Erfüllung, also stellen sich manche Menschen vor, warum
nicht mal die tierische Befriedigung suchen? Sie kehren zu tierischem Verhalten
zurück, das sie tatsächlich für kurze Zeit erfüllt, sie aber alles kostet.
Nur die Wahrheit kann den Menschen einen konkreten Grund geben, moralisch zu
sein. Es gibt ihnen auch mehr als Tiererfüllung, so dass sie sich über das Tier erheben.
Das gewalttätige und räuberische Verhalten von Tieren befriedigt viele Tiere, und
deshalb tun es manche Menschen. Die Frage, die sie sich stellen müssen, lautet: Ist es
den Preis wert? Jeder, auch gute Leute, müssen sich diese Frage stellen.
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In den oben abgebildeten Entlüftungsöffnungen befindet sich das erste Leben auf der
Erde, der eigentliche Anfang unseres Evolutionszyklus. Bis vor kurzem wussten wir
nicht, dass ein Leben in überhitztem Wasser meilenweit am Meeresboden leben kann.
Die Nahrungskette beginnt dort unten mit Bakterien, die sich von Schwefel
(Schwefelwasserstoff) ernähren, der aus vulkanischen Quellen im Meeresboden
stammt. Wissenschaftler entdeckten gerade, dass dieses Bakterium das allererste
Tierleben auf der Erde war, der Beginn des tierischen Evolutionszyklus.
Diese Entlüftungsöffnungen werden als schwarze Raucher bezeichnet, weil sie
schwarzes, mit Schwefel gefülltes, überhitztes Wasser ausstoßen. Ein paar Meter von
den Öffnungen entfernt ist das Wasser eiskalt. Es ist total dunkel, schwarz wie Tinte;
Kein Licht erreicht diese Wassertiefe.
Du hast Deinen Weg vom Wurm zum Menschen gefunden und vieles in Dir ist immer
noch ein Wurm. Friedrich Nietzsche
Riesige Röhrenwürmer: Riesige, blutrote Röhrenwürmer fressen die Bakterien, die in
der Nähe der Vulkanauslässe leben. Die Bakterien leben tatsächlich im Darm des
Wurms, im Bauch des Tieres, in einer symbiotischen Beziehung zum Wurm.
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Die oben abgebildeten blutroten Röhrenwürmer werden bis zu zwei Meter lang und
können über zweihundert Jahre alt sein. Diese Tiere leben in völliger Dunkelheit,
Meilen unter der Oberfläche des Ozeans. Am Ende unserer Evolutionsleiter befindet
sich eine Form von Bakterien, die tatsächlich im Magen des Wurms leben. In ihrem
Magen leben mehr Bakterien, als Menschen auf der Erde. Das ist ein Fakt. Der Grund
der Nahrungskette liegt im Darm eines zwei Meter langen Wurms, kilometerweit
unterhalb des pechschwarzen, eiskalten Ozeans neben heißen Entlüftungsöffnungen.
Wenn Sie zum Ende der Nahrungskette zurückkehren, gehen Sie dorthin. Sie
werden millionenfach von anderen Tieren gefressen, bevor Sie sich wieder zu einem
Menschen entwickeln. Wir haben es schon getan; wir mussten es tun, um dorthin zu
gelangen, wo wir jetzt sind.
Der Einsatz könnte nicht höher sein. Wenn Sie diese Chance verpassen, stehen Sie
Millionen von Jahren und Millionen von Kämpfen bis zum Tod gegenüber, um Ihren
Weg zurück in die Nahrungskette zu finden.
Wir sind vor zehntausend Jahren aus der Nahrungskette ausgestiegen. Wieder
zurückzukommen, ist der größtmögliche Fehler. Das ist genau der Weg, den die
Menschheit einschlägt.
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Vergiss niemals, was wir durchmachen mussten, um dahin zu gelangen, wo wir jetzt
sind. Wir haben Millionen von Jahren in einer wilden Welt gelebt. Die Menschen
müssen sich daran erinnern, woher sie kamen, um zu wissen und zu schätzen, wie
glücklich sie sind, wo sie jetzt sind und wie einfach es wäre, dorthin zurückzukehren,
wo wir herkommen. Nur ein paar Minuten.
Diejenigen, die sich nicht an die Vergangenheit erinnern, sind dazu verdammt, sie
zu wiederholen.
Sie müssen die Situation kennen, um sie nutzen zu können. Was uns vom Biest
unterscheidet, ist, dass wir die Situation kennen können. Wir können es wissen und
die Tierwelt für immer verlassen.
Wir müssen uns auch an die Wahrheit erinnern, nachdem wir sie kennen. Das
Problem ist, dass die meisten Menschen vergessen, dass ihr wahrer Zweck darin
besteht, dem Tierreich zu entkommen. Die Menschen werden in ihren Alltag
hineingezogen und vergessen es.
Den eigenen Zweck zu vergessen, ist die häufigste Form der Dummheit. Friedrich
Nietzsche
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Am weitesten vom Licht entfernt: Diese Bakterien sind sowohl in der Entfernung als
auch in der Zeit am weitesten vom Licht und am weitesten vom spirituellen Leben
entfernt. Die Art und Weise, wie sich ein Bakterium fühlt, ist wie jedes Tierleben
ausgeglichen, daher ist es nicht besser oder schlechter, eines zu sein als irgendeine
andere Tierlebensform. Das Schlimmste ist, dass Sie am weitesten von uns entfernt
sind. Diese Bakterien sind mindestens siebenhundert Millionen Jahre entfernt. Das
macht es zum schlimmsten Ort der Welt.
Jemand muss ein Bakterium sein, viele andere. Es gibt mehr Bakterien als Menschen,
viel mehr. Warum sind sie wo sie sind und warum bist du wo du bist? Was haben sie
getan, um dorthin zu gelangen, wo sie sind? Was haben wir getan, um dorthin zu
gelangen, wo wir sind? Wir haben nichts getan, und sie haben nichts getan. Wir sind
beide nur tierische Lebensformen an verschiedenen Orten im Evolutionszyklus der
Erde.
Eine Lebensform kann wirklich nur eine Sache tun, die wichtig ist, nämlich die
Wahrheit und das Leben zu lernen und ein spirituelles Wesen zu werden. Sie können
es nur tun, wo wir jetzt sind.
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Lebensuhr: Wenn die Zeit, in der sich das Leben auf der Erde entwickelte, auf einen
Tag von 24 Stunden verkürzt würde, entwickelten sich die Menschen nur zwei
Sekunden nach Tagesende.
Wir halten es für selbstverständlich, menschlich zu sein.
Wie können wir das mit dem machen, was wir jetzt wissen?
Was Evolution bedeutet: Es bedeutet, dass wir viel länger auf dieser Erde gekrochen
sind, als wir auf ihr gelaufen sind.
Wir waren auf genau der gleichen Erde, auf der wir uns gerade befinden. Wir sahen
zum selben Himmel auf und sahen denselben Mond, dieselbe Sonne und dieselben
Sterne. Der einzige Unterschied ist, dass wir in einer anderen Art von Körper lebten.
Wir haben uns aus ihnen entwickelt, also stehen die Chancen gut, dass wir sie waren.
Wenn wir nicht sie wären, wer wäre das? Wir mussten es sein. Richtig oder falsch?
So wie Du jetzt aus menschlichen Augen schaust, hast Du aus den Augen eines
Dinosauriers geschaut. Das Leben sah genauso aus. Der einzige Unterschied ist, dass
Du von einem anderen Körper aus schaust. Sie sollten sich vorstellen, wie das Leben
in anderen Körpern war.
Als die Dinosaurier ausgestorben sind, sind wir als Dinosaurier ausgestorben.
Verstanden?
Seelenwanderung: So wie Energie nicht erzeugt oder zerstört werden kann, ist es auch
mit dem Leben so. Wenn eine Lebensform oder Spezies ausgestorben ist, füllt eine
andere die Leere und die Seele (Du) geht von Körper zu Körper, von Spezies zu Spezies,
von Reptil zu Säugetier usw.
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Wie John Lennon sagte; Der Tod ist wie aus einem Auto in ein anderes zu steigen.
Wenn ein Modell veraltet ist, wird es durch ein anderes, besseres Modell ersetzt. Das
Leben macht dasselbe. So wie sich Autos vom Modell "T" zu den heutigen Modellen
entwickelt haben, hat sich das Tierleben vom Bakterium zum Menschen entwickelt,
und die Fahrer (wir) sind gleich geblieben. Nachdem das anfängliche bewusste Leben
(Seelen) als Bakterien auf die Erde gekommen war, haben sich nach den Beweisen, alle
tierischen Lebewesen, einschließlich uns, aus ihnen entwickelt, aber die anfänglichen
Seelen mussten von irgendwo außerhalb der Erde stammen.
Die meisten Leute sehen nicht, dass es einen absoluten Beweis dafür gibt, dass
Seelen von einem anderen Ort als der Erde gewandert sind. Vor viereinhalb
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Milliarden Jahren gab es kein Leben auf der Erde, also musste alles Leben von
irgendwo anders kommen.
Seelenwanderung bedeutet, dass Reinkarnation wahr ist. Die Alternative, das man nur
einmal theoretisch lebt, macht keinen Sinn. Wenn Sie eine Made oder eine Ratte
wären, müssten Sie einmal so leben, wie eine Made, eine Ratte oder eine der Billionen
anderer Lebensformen, und das war es für alle Ewigkeit.
Große Erkenntnis: Wenn man Bücher liest und Fernsehsendungen über Evolution
ansieht, spricht man immer über die Tiere, als ob wir sie nicht wären. In naher Zukunft
werden die Leute die Verbindung herstellen und sehen, was die Beweise wirklich
aussagen. Die Anerkennung unserer wahren Vergangenheit ist der nächste große
Schritt für die Menschheit.
Das wirkliche fehlende Glied: Wenn wir uns mit unserer wahren Vergangenheit
verbinden, wird sich die Menschheit im Handumdrehen in spirituelle Wesen
verwandeln.
Die meisten Menschen können sich nicht vorstellen, wie lange wir als wilde Tiere
gelebt haben und sie müssen sich darüber im Klaren sein, wie neu es für uns ist, in
einem menschlichen Körper zu sein.
Eine Milliarde ist eine große Zahl: Wenn Sie Tag und Nacht an sieben Tagen in der
Woche, ohne Unterbrechung mit dem Zählen beginnen und jede Sekunde eine neue
Zahl sagen, würde es fast zweiunddreißig Jahre dauern, bis Sie zu einer Milliarde
zählen. Tierleben gibt es auf der Erde seit fast einer Milliarde Jahren. Wenn man diese
Sekunden in Jahre steckt, bekommt man eine Vorstellung davon, wie lange wir schon
als andere Lebensform auf der Erde sind. Jemand musste es sein und da wir uns direkt
von ihnen entwickelten, mussten es wir sein. Sonst würde doch nichts Sinn machen,
oder? Wir können uns an keines unserer vergangenen Leben erinnern, denn wenn
einer unserer Körper stirbt, sterben unsere Gedanken und Erinnerungen mit ihnen,
aber jetzt wissen wir es und es wird uns verändern.
Die Wahrheit macht Dich frei: Wir erinnern uns vielleicht nicht daran, dass wir zuvor
gelebt haben, aber wir wissen jetzt, dass wir es getan haben. Wir müssen auf
Grundlage dieses Wissens handeln, wenn wir den Evolutionszyklus nicht noch einmal
durchlaufen wollen. Die Wahrheit befreit Sie vom Tierkreislauf.
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Zeitmaschine: Wenn Sie in eine Zeitmaschine einsteigen und mit einer
Geschwindigkeit von hundert Jahren pro Sekunde in die Vergangenheit reisen
könnten, wären Sie nur etwa zwei Minuten lang Mensch und etwa zwanzig Minuten
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lang in einem menschlichen Körper. In den nächsten 13 Komma 8 (13,8) Stunden
befänden Sie sich im Körper von Affen. Nachdem Sie ungefähr siebeneinhalb Tage
zurückgegangen sind, befinden Sie sich mit einer Geschwindigkeit von hundert Jahren
pro Sekunde im Körper eines Dinosauriers. Für den Rest der nächsten fünfundzwanzig
Jahre, die mit einer Geschwindigkeit von einhundert Jahren pro Sekunde zurückgehen,
würden Sie sich in einem Tierkörper befinden, der unter dem Dinosaurierlevel liegt.
Die meiste Zeit lebten Sie im Ozean, meist als Form von Bakterien und anderen
Mikroben.
Der Felsen auf dem Mount Everest ist ein Meereskalkstein, der aus den Muscheln von
Billionen von Kreaturen besteht, die am Grund des Ozeans gestorben sind. Wir waren
da, als sich dieser Felsen bildete. Einige dieser Muscheln könnten unsere Muscheln
sein. Dieser Stein bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von etwa einem Zoll pro Jahr
vom Meeresboden zum höchsten Berg. Wir haben uns in der gleichen Zeit zur
Menschheit entwickelt. Bis vor kurzem waren wir nur Nahrung in der Nahrungskette.
Du wurdest von jeder Raubtierart, die jemals gelebt hat, millionenfach lebendig
gefressen.
Haie sind seit über 450 Millionen Jahren auf der Erde, länger als jedes andere
Wirbeltier. Die Menschen sind erst zweihunderttausend Jahre hier und die Menschheit
erst zehntausend Jahre.
Vor fünfzehn Millionen Jahren lebte der König aller Haie und hatte den stärksten Biss
aller Tiere. Es hieß Megalodon und hatte die Größe eines Busses. Es lebte in allen
Weltmeeren, Millionen von Jahren länger als die Menschen hier. Sie waren das beste
Raubtier, so wie wir es jetzt sind. Wir haben in dieser Welt gelebt.
Wir waren sie und ihre Beute, hauptsächlich Wale. Unser Geist wandelte sich über
Millionen von Jahren von Raubtier zur Beute und umgekehrt. Unser Spirit sprang von
Raubtier zu Beute und Spezies zu Spezies, während wir uns entwickelten.
Diese Dinosaurierknochen, die wir immer wieder ausgraben, waren Teil eines Körpers,
der vor langer Zeit gelebt hat. Es ist nicht anders als das Skelett eines Menschen
auszugraben, der vor langer Zeit gelebt hat. Knochen sind ein Beweis für ein
Lebewesen, das zuvor gelebt hat.
In einer Million Jahren könnte jemand die Knochen ausgraben, die sich jetzt in
unserem Körper befinden. Würden die Leute verstehen, dass sie jemandem gehörten,
der wirklich lebte? Würden sie verstehen, dass sie es gewesen sein könnten? Würden
sie erkennen, dass sie ihre eigenen Knochen aus einem anderen Leben graben
könnten, das sie lebten?
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100% der Beweise sagen, dass es wahr ist; es gibt keine Beweise für irgendetwas
anderes.
Wir haben Tausende von Museen der Naturgeschichte, die mit den harten Beweisen
unserer Entwicklung gefüllt sind, und es gibt keine eindeutigen Beweise dafür, dass
etwas anderes passiert ist.
Rationaler Verstand: Ein rationaler Verstand ist das einzige, was uns von den niederen
Tieren trennt. Wenn wir es nicht benutzen, benutzen wir nicht das, was uns besonders
und anderen Tieren überlegen macht. Wir geben auf, was uns von anderen Tieren
unterscheidet.
Wenn Sie den rationalen Verstand nicht benutzen, benutzen Sie nicht das eine, was
Sie brauchen, um die Wahrheit zu lernen und den nächsten Schritt in der Evolution zu
machen. Vernunft ist das, was wir in unserem letzten Evolutionsschritt gewonnen
haben. Es ist das, was uns Menschen ausmacht. Wir müssen es jetzt benutzen, um den
nächsten Schritt zu machen und spirituelle Wesen zu werden. Benutze es oder verliere
es.
Wenn buchstäblich alle Beweise besagen, dass die Evolution wahr ist und es für Nichts
andere harte Beweise gibt, muss eine vernünftige, ehrliche Person die Tatsache
akzeptieren, dass wir von niederen Tieren stammen. Daraus würde ein vernünftiger
Verstand schließen.
Wenn du keinen rationalen Verstand hast, ist das nicht richtig, nicht die Evolution.
Die Beweise sind heilig: Beweise sind das Heiligste, was es gibt, weil sie die Wahrheit
enthüllen. Die Wahrheit offenbart das wahre Leben und befreit Dich.
Der Beweis: Die Knochen befinden sich auf unserem Planeten in der Erde, auf der wir
jetzt gehen und wir kennen ihr Alter mit Sicherheit. Ihr Alter passt perfekt dazu, wie
lange es dauern würde, sich von ihnen zu uns zu entwickeln. Alles passt perfekt
zusammen. Die Knochen stammen von Tieren, die in unserer direkten genetischen
Linie liegen. Wir unterscheiden uns genetisch zu weniger als einem Prozent von
Schimpansen und sind genetisch mit dem gesamten Tierleben verbunden, das jemals
auf diesem Planeten gelebt hat.
Dinosaurier hatten zwei Augen, ein Gehirn, ein Rückgrat, ein Herz, Lungen, einen
Magen, Blut, einen Mund, eine Nase, zwei Ohren und vier Gliedmaßen. Sie haben die
gleichen Grundlagen, die wir jetzt als Menschen haben. Sie haben geschlafen,
gegessen, sich verpaart und sind geboren und gestorben, so wie wir es jetzt tun.
Die Beweise besagen, dass wir einst sie waren, dass wir uns aus ihnen entwickelt
haben. Es gibt keine Beweise dafür, dass wir von woanders herkommen. Wir müssen
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daraus schließen, dass es wahr ist, bis es bessere Beweise dafür gibt, dass wir von
woanders herkommen.
Alles in diesem Buch sagt nur, was die Beweise sagen, sonst nichts.
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Es wird nie einen anderen Beweis geben, denn es müsste heißen, dass die Knochen
gepflanzt wurden, um uns zu täuschen und das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wir alle
wissen, was die Wahrheit ist. Wir sind nur in Ablehnung. Die Wahrheit ist die Wahrheit
und nichts ist wichtiger.
Wir wissen, dass wir achthundert Mal länger in den Körpern der Dinosaurier um die
Erde gingen als in menschlichen Körpern.
Dies ist das erste Buch über physische und spirituelle Wahrheit, das auf Beweisen
basiert.
Es gibt viele Bücher darüber, die Wahrheiten enthalten, aber dies ist das erste, das nur
sagt, dass die Beweise richtig sind, nicht mehr und nicht weniger.
Schätzungen zufolge gibt es auf der Erde etwa zehn Millionen Tierarten. Es kann bis zu
einhundert Millionen Arten geben. Wir sind nur eine von ihnen.
Die Wahrheit ist, dass Menschen ein kleiner neuer Zweig auf unserem
Evolutionsbaum sind.
Unser Geist war nicht nur der Zweig; Es war der ganze Baum des Lebens auf Erden.
Der Mensch ist nur eine von Millionen verschiedenen Arten des Lebens auf der Erde.
Wir sind in den Augen der Schöpfung nichts Besonderes. Wir sind in unseren Köpfen
nur Legionen, und wir haben Mythen erschaffen, um uns selbst zu verherrlichen. Sind
wir intelligente Wesen? Wir sind in dem Sinne besonders, dass wir einen rationalen
Verstand haben, aber das ist keine große Sache, besonders wenn Sie ihn missbrauchen
und Täuschung verbreiten oder ihn überhaupt nicht benutzen.
Das Leben aller Tiere unter dem Menschen ist grundsätzlich dasselbe.
Die Schöpfung hat andere Lebensformen viel mehr bevorzugt als die Menschen.
Bakterien sind bei weitem die vorherrschende Lebensform auf dem Planeten. Es ist
wirklich ihr Planet. Das mikrobielle Leben war hier am längsten und es gibt mehr von
ihnen als alles andere.
Wenn die Menschheit sich selbst zerstört, überleben Bakterien und die Evolution
beginnt von vorne.

GlobalTruthProject.com

Bakterien werden resistent gegen all unsere Antibiotika und könnten in naher Zukunft
die Menschheit töten. Wir sind eigentlich immer noch in der Nahrungskette. Bakterien
fressen uns. Wir sind nicht mächtiger als sie. Wir haben das Gehirn, aber sie haben die
Anzahl. Ihre Anzahl könnte sich leicht gegen unsere Intelligenz durchsetzen, wenn wir
nicht mehr Ressourcen einsetzen, um diesem bevorstehenden Krieg
entgegenzuwirken.
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Aus dem Auge aus dem Sinn, aber die Wahrheit ist, dass Bakterien überall sind. Sie
leben und sind sich des Leben bewusst, wie wir es sind. Wenn Sie sie unter dem
Mikroskop betrachten, können Sie es selbst sehen. Sie essen und verdauen Nahrung,
werden geboren, sterben, vermehren sich, schlafen und meiden aversive Reize, genau
wie wir. Was unterscheidet uns von unseren Gedanken? Wir benutzen unseren
Verstand, um Kriege zu führen, die Umwelt zu zerstören und uns selbst zu täuschen.
Wir täuschen uns unter anderem dadurch, dass wir denken, wir seien von anderen
Tierarten auf der Erde getrennt. Wir waren sie und wir können es wieder sein.
Der einzige wirkliche Unterschied ist, dass wir anders sein können, wenn wir die
ultimative Wahrheit erlernen. Wir unterscheiden uns nur im Wissen und in der
Fähigkeit, die Welt um uns herum zu verstehen. Wenn wir nichts damit anfangen, sind
wir überhaupt nicht anders und werden als Tiere bleiben, aber nicht an der Spitze der
Nahrungskette. Das Rad des Lebens dreht sich weiter.
Verschwendung unseres Vorteils: Denkende Wesen zu sein, ist nur ein kleiner
Unterschied, aber dieser kleine Unterschied kann den Unterschied ausmachen, wenn
wir ihn nutzen. Deshalb wollen wir unsere Intelligenz nicht verschwenden, weil wir
glauben, dass Mythen die Wahrheit sind. Es macht unsere größere Intelligenz nutzlos.
Klarheit: Evolution in Aktion ist das Schrecklichste, was es gibt. Die Natur ist schön,
aber es ist auch ein Schlachthaus, essen und gegessen werden. Wenn jeder die Natur
wirklich so sieht, wie sie ist, wird sie den Menschen dazu bringen, etwas anderes als
ein Tier zu werden. Wahre Kenntnis der Natur wird uns daraus entwickeln. Die
Kenntnis der Natur, der Evolution und unserer wahren Vergangenheit ermöglicht es,
das Tierreich zu verlassen.
Das Rad des Lebens: Du warst dort, wo alles Leben in der Vergangenheit war. Du
musstest da sein, wo du jetzt bist; wir haben uns aus ihnen entwickelt. Du wirst wieder
da sein, wenn Du nicht ein spirituelles Wesen wirst und den tierischen Evolutionszyklus
verlässt. Eine Lebensform kann nur so lange an der Spitze sein, wie sich das Rad des
Lebens dreht.
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Seltenheit / Glücklich: Es gibt mehr Bakterien auf Ihrer Haut und in Ihrem Körper als
Menschen auf dem ganzen Planeten. Diese Tatsache sollte unterstreichen, wie selten
und glücklich es ist, ein Mensch zu sein.
Die Wahrheit ist, welche Sie aus dem Tierreich befreit.
Die Wahrheit ist, wie sie ist und alle ehrlichen, vernünftigen Leute wissen es.
Die Wahrheit ist kein wunderbares Märchen. Es war unvorstellbar lang und brutal.
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Die Spitze: Etwas ist vor ungefähr zehntausend Jahren passiert, das alles verändert
hat. Es war der Beginn von Menschen, die an einem Ort in Städten lebten. Es war der
Beginn einer primitiven Zivilisation. Es war auch der Beginn der Landwirtschaft, der
Domestizierung von Tieren und Farmen. Es war das Ende der Lebensweise der Jäger
und Sammler, die die Menschen in den vergangenen einhundertneunzigtausend
Jahren lebten. Es war der Beginn einer völlig neuen Lebensform.
Wörter, Sprache und Denken entwickelten sich zu einem Punkt, an dem wir uns auf
der Ebene unseres modernen Geistes zum ersten Mal mit dem kollektiven
Unterbewusstsein verbanden. Dies ermöglichte es, Wissen durch Inspirationen und
Logik zu erhalten. Der technische Fortschritt begann erst vor etwa zehntausend
Jahren. Wir sind von Jägern und Sammlern dorthin gegangen, wo wir uns jetzt im
evolutionären Augenblick befinden.
Vor ungefähr fünftausend bis sechstausend Jahren erreichte der Verstand eine
kritische Masse. Kriegsführung und andere Faktoren zwangen die Menschen, kleinere
Dörfer zu verlassen und sich in größeren Städten zusammenzuschließen,
hauptsächlich wegen der Notwendigkeit großer Armeen. Damit haben wir unseren
technologischen Fortschritt auf Hochtouren gebracht. All die großen Monumente wie
Pyramiden wurden gebaut, und die Eroberung von Armeen begann die Erde zu
durchstreifen.
Es war der Beginn einer modernen Zivilisation.
Wir haben uns in den letzten zehntausend Jahren viel mehr entwickelt und Fortschritte
erzielt, als in den vergangenen siebenhundert Millionen Jahren. Wir mussten eine
neue Lebensform werden, um es zu tun.
Der Mensch wurde zu einer grundlegend neuen Lebensform: der Menschheit.
Wir haben uns in kürzester Zeit zu einer neuen Lebensform entwickelt, und dasselbe
passiert wieder, nur viel schneller. Die Menschheit hat einen neuen Höhepunkt
erreicht, das Ende einer Lebensform und den Beginn einer anderen.
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Innere Veränderung: Vor etwa zehntausend Jahren haben wir die Kraft erlangt, unsere
äußere Umwelt zu verändern, und in dieser Zeit haben wir sie verändert, um sie
unseren Bedürfnissen anzupassen. Wir müssen jetzt unsere innere Umwelt und
unseren Verstand ändern.
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Letzter Schritt: Obwohl wir einige einfache Werkzeuge besaßen und physisch
identisch waren mit dem, wie wir vor zweihunderttausend Jahren waren (Gehirngröße
usw.), unterschieden wir uns im Grunde nicht von anderen Tieren. Vor etwa
fünfundvierzigtausend Jahren haben wir unseren ersten wirklichen Schritt nach vorne
gemacht: Vom Tierreich, dem Reich des Fleisches. Wir haben angefangen, Sprache zu
sprechen, haben Fantasien und verwenden grundlegende Argumente. Es war der erste
Höhepunkt und das geschah, weil wir uns mit dieser Ebene des kollektiven
Unterbewusstseins verbanden. So passierte es nahezu allen Menschen zur selben Zeit,
obwohl wir uns ausgebreitet haben und keinen Kontakt miteinander hatten. Vor
ungefähr zehntausend Jahren machten wir den zweiten Schritt, die zweite Spitze, und
wurden zur Menschheit (Verstand-heit). Nun stehen wir vor dem dritten und letzten
Schritt.
Die dritte Spitze: Die Menschheit ist dabei, das zu erreichen, was sie entwickelt hat.
Die Menschheit wird sich zum dritten Mal in eine neue menschliche Lebensform
verwandeln. Wir werden uns von der Menschheit oder Verstand-heit zu Spirit-heit
(Geist-heit) entwickeln; Wir werden zu spirituellen Wesen.
Die Wissenschaft kann die endgültige Wahrheit nicht erkennen, weil sie nicht wirklich
danach sucht. Sie verlieren sich in den endlosen, komplizierten Teilen des Lebens und
betrachten nicht einmal das einfache ganze Leben; Das große Ganze, das das
Bewusstsein einschließt.
Absicht: Sie können Ihren Weg zum wahren Leben nicht denken, weil Sie den Verstand
nicht durch Denken abstellen können. Es ist ein Widerspruch, aber man muss es
wollen. Sie müssen es von ganzem Herzen suchen, damit es zu Ihnen kommt. Man
muss an die Wahrheit glauben, um sie zu bekommen. Die Intention verbindet Sie mit
dem kollektiven Unterbewusstsein. Einige Religionen nennen es den Heiligen Geist.
Im Universum gibt es eine unermessliche, unbeschreibliche Kraft, die Schamanen als
Intention bezeichnen und absolut alles, was im gesamten Kosmos existiert, ist durch
ein Bindeglied an die Intention gebunden. Carlos Castaneda
Unverständnis: Viele Menschen werden den alten traditionellen Mythen glauben, bis
sie sterben, selbst nachdem sie eine viel genauere Interpretation der Wahrheit gelernt
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haben. Dies liegt daran, dass sie nicht bereit sind, den letzten Schritt in der Evolution
durchzuführen.
Die Leute werden nur das sehen, was sie bereit sind, zu sehen. Ralph Waldo Emerson
Sie können die endgültige Wahrheit noch nicht verstehen. Möglicherweise müssen sie
noch einige Male als Mensch auf die Ebene der Menschheit zurückkehren.
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Höhepunkt des Tierkreislaufs: Sie können als Mann oder Frau in das nächste Leben
zurückkehren, wenn Sie die ultimative Wahrheit nicht hören oder wenn Sie die
ultimative Wahrheit hören, sie aber nicht verstehen. Die meisten Menschen in der
Vergangenheit konnten die Wahrheit nicht erkennen. Sie erreichen die Spitze des
tierischen Evolutionszyklus erst, wenn Sie die ultimative Wahrheit hören und
verstehen. Menschen sind da, wo sie sind. Niedere Tiere haben keine Chance, die
ultimative Wahrheit zu erfahren und es ist dasselbe mit weniger entwickelten
Menschen. Mit anderen Worten, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun, erhalten Sie
irgendwann eine neue Chance. Aber wenn Sie die Wahrheit lernen und verstehen,
müssen Sie sie nutzen, solange Sie die Chance haben, oder Sie zahlen den ultimativen
Preis.
Der Scheideweg: Wenn Dir die ultimative Wahrheit gesagt wird und du sie verstehst,
aber nicht anfängst, darin zu leben, wirst du am Anfang des Evolutionszykluses sein,
wenn Du stirbst. Du hattest Deine Chance und hast sie nicht genutzt.
Fast die gesamte Menschheit wird die ultimative Wahrheit, zumindest den Teil des
Verstandes, in dieser Generation kennen. Was Du tusz, nachdem Du es weißt, wird
Dein Schicksal besiegeln.
Wenn Sie dieses Buch lesen, haben Sie die ultimative Wahrheit gehört, weil ich es
Ihnen gesagt habe. Nur Sie wissen, ob Sie es verstehen und was es bedeutet.
Unverzeihlich: Wenn Sie die Wahrheit verstehen und nicht zumindest versuchen, den
nächsten Schritt zu tun und in der Wahrheit zu leben, leugnen Sie die Wahrheit und
das Leben und es gibt keinen größeren Fehler, den Sie machen können, und keinen
Weg, sich selbst schlimmer zu verletzen. Wenn Sie sterben, werden Sie auf dem Grund
des Ozeans, dem Grund der Nahrungskette, wiedergeboren. Sie könnten in den
nächsten Minuten dort sein. Es ist schwer zu glauben, aber es ist, was alle Beweise
sagen, und das kann nicht geleugnet werden. Die Wahrheit ist ernstes ein Geschäft; es
kann Sie für eine sehr lange Zeit segnen oder Sie für eine sehr lange Zeit verdammen.
Sie müssen nach oben gehen, wenn Sie die Chance haben, oder Sie bewegen sich
automatisch nach unten. Die Menschheit befindet sich an der Spitze des tierischen
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Evolutionszyklus. Wenn Sie sich also nach oben bewegen, bewegen Sie sich ganz nach
oben. Wenn Sie sich nach unten bewegen, bewegen Sie sich ganz nach unten. Sie sind
jetzt an der Kreuzung. Welchen Weg möchten Sie gehen?
Alles, was die Leute tun müssen, ist, die Wahrheit zu sehen. Sie müssen nichts
anderes tun.
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Kapitel 4 – Himmel: Der letzte Schritt in der Evolution
„Himmel“
Der nächste und letzte Schritt unserer Evolution

Die meisten Menschen können die Tierwelt nicht klar sehen. Jeder, der sie klar sieht,
wird sehen, dass sie so hässlich ist, wie es nur geht, außer Sie glauben, dass es schön
ist, vom Hunger gezwungen zu werden, Ihre Mitmenschen zu ermorden und sie zu
essen. Die tierische Wahrheit ist so hässlich wie es nur geht, aber die göttliche
Wahrheit ist so schön wie es nur geht. Das Erkennen der Wahrheit beider Bereiche
treibt die Entwicklung der Tiere zu spirituellen Wesen voran.
Wenn Du ein spirituelles Wesen wirst, lebst Du hier das bestmögliche Leben, und wenn
Du stirbst, gehst Du an einen Ort, den Religionen Himmel nennen. Es ist ein Ort ohne
Schmerzen und an dem jeder erfüllt ist. Es gibt nur Positivität und keine Negativität.
Sich über den Schmerz hinausentwickeln: Wenn wir sterben und wiedergeboren
werden, werden die physischen Teile unseres Gehirns und Nervensystems, die uns
Schmerzen, Angst, Trauer und die anderen negativen Aspekte unseres gegenwärtigen
Lebens verursachen und senden, nicht Teil unseres neuen Körpers sein. Wir werden
uns an ihnen vorbei entwickelt haben. Wir werden gerade genug Schmerzen haben,
um uns wissen zu lassen, wenn wir verletzt oder krank sind und nicht mehr.
Schwere körperliche Schmerzen werden in Körpern, die nicht dafür verdrahtet sind,
nicht existieren oder möglich sein.
Der Teil unseres Gehirns, der für das Fühlen von Schmerz und die anderen
unerwünschten Empfindungen verantwortlich ist, wird einfach nicht in unseren neuen
Körpern sein. Wir sind nur für Freude und für Erfüllung fest verdrahtet. Körperliches
Vergnügen wird kommen und gehen wie in diesem Leben, aber es wird keine starken
Schmerzen oder unerwünschten Gefühle und Emotionen geben und wir werden
immer vom Leben erfüllt.
Ausschließlich Freude: Wir werden mit Körpern wiedergeboren, die sich besser als
jetzt anfühlen können, aber unsere Körper werden nicht in der Lage sein, die negative
Seite des Lebens wahrzunehmen. Wir werden immer noch motiviert sein, Dinge zu
tun, weil wir immer noch die Freude fühlen wollen, das durch das Tun bestimmter
Dinge entsteht. Spirituelles Leben braucht nicht die Karotte und die Peitsche
(Vergnügen / Schmerz), nur die Karotte. Die Notwendigkeit zu Füttern und Gebären in
Kombination mit der natürlichen Umwelt wird unser Handeln steuern, so wie es jetzt
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ist. Wie ich bereits ausgeführt habe, kann sich das physische Universum nicht ändern
und existieren.
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Angst / Schmerz, die Kraft der Evolution: Wir brauchen keine starken Schmerzen,
Traurigkeit, Angst und die anderen negativen Dinge mehr, um uns zu entwickeln. Wir
haben es in der Vergangenheit getan; Angst und Schmerz trieben die Evolution an. Es
ist die Angst eines Tieres vor Schmerz und Tod, die es motiviert, sich
weiterzuentwickeln, um es besser zu vermeiden. Es ist die Hauptkraft aller tierischen
Evolution. Es treibt die Evolution der Menschheit hin zu spirituellen Wesen an.
Nachdem Sie die ultimative Wahrheit erkannt haben, ist die Evolution abgeschlossen
und Angst und Schmerz sind nicht mehr erforderlich. Wir brauchen keine Angst mehr,
keine starken Schmerzen oder andere negative Aspekte des Lebens, die wir brauchten,
um uns zu entwickeln. Auf diese Weise wird die Fähigkeit, negative Aspekte des Lebens
zu erfahren, beim Wechsel von Ihrem gegenwärtigen zu Ihrem neuen spirituellen
Körper verworfen.
Die Natur verschwendet nie etwas und wenn Sie etwas nicht brauchen, werden Sie es
nicht haben. Wenn Sie die ultimative Wahrheit kennen, brauchen Sie die negative
Seite des Lebens nicht mehr, also werden Sie sie nicht haben. Im nächsten Leben
werden wir alle positiven Aspekte haben, mit gerade genug negativen Aspekten, um
dem Leben eine Definition zu geben. Wir mussten das negative in der Vergangenheit
haben, um unsere Entwicklung so weit voranzutreiben, dass wir die Wahrheit und das
Leben sehen können und wir sind jetzt da.
Dank Gentechnik und anderen Fortschritten in der Medizin wird niemand über das
junge Erwachsenenalter hinaus altern oder an Krankheiten sterben.
Tausend Jahre leben: Wir werden eine sehr lange Lebenserwartung haben und
niemals altern, denn Altern ist eine Krankheit, die wir geheilt haben. Die medizinischen
Beweise und die Wahrscheinlichkeitsgesetze besagen, dass unsere Lebensdauer etwa
tausend Jahre betragen wird. Wir werden Gentechnik einsetzen, um unser Altern bis
zum Erwachsenenalter zu verlangsamen, damit die Kindheit so lange dauert, wie wir
es wollen. Wir werden die Kindheit viel länger genießen. Ein kurzes Leben war für die
biologische Evolution notwendig. Wenn Sie die Spitze dessen erreicht haben, was die
Biologie kann, muss das Leben nicht mehr kurz sein. Wir haben uns biologisch fast so
weit entwickelt, wie wir es natürlich können. Die Wissenschaft wird uns jetzt physisch
weiterentwickeln.
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Sie entwickeln sich mental weiter, bis Sie die Wahrheit kennen und das ist so weit wie
es geht. Die Gentechnik wird von nun an die Kraft sein, die für die physikalische
Evolution verantwortlich ist.
Unfälle werden immer noch im Himmel passieren und Menschen werden immer noch
an Unfällen sterben. Unsere physischen Körper werden immer noch sterblich sein, wie
sie es jetzt sind.
Niemand möchte wirklich einen Körper, der nicht stirbt. Es wird Situationen geben, in
denen Sie aus dem Körper, in dem Sie sich befinden, herauskommen und in einem
neuen Körper von vorne beginnen möchten. Wenn Sie versehentlich bei einem
Erdbeben oder einer Lawine lebendig begraben werden, möchten Sie doch nicht für
immer in dieser Position sein, oder? Wenn Sie in einem Feuer gefangen wären,
möchten Sie nicht stundenlang verbrannt werden und für immer in einem zerstörten
Körper leben, oder? Diese Dinge können und werden passieren, also ist der physische
Tod notwendig.
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Menschen werden physisch nicht über achtzehn Jahre alt oder jemals krank, aber
irgendwann wird Ihr Körper bei einem irreparablen Unfall beschädigt. Sie werden
dankbar sein, dass Sie den Körper gegen einen neuen Körper eintauschen können. Im
Himmel wird es keine Angst vor dem Tod geben. Tod und Geburt werden als das eine
Ereignis angesehen, das sie wirklich sind. Wir werden das erste Mal wissen, wie Leben
und Tod funktionieren. Das macht den Unterschied.
Schmecken Sie den Tod: Wenn Sie im Himmel sterben, werden Sie als Baby im Himmel
wiedergeboren und beginnen ein neues Leben. Dies wird für immer so weitergehen.
Wenn religiöse Bücher sagen, wir werden für immer leben, den Tod nicht kosten usw.,
dann meinen sie den spirituellen Tod. Wir werden nie wieder die lebende tote
Menschheit sein, die es jetzt gibt. Der physische Tod ist Teil der Perfektion.
Himmels Technik: Im Himmel wird die Technologie für immer fortschreiten. Alles, was
möglich ist, werden wir tun. Wir werden Kontakt mit anderen Leben im Universum
aufnehmen. Wir werden all die alten Dinge behalten, die wir mögen, wie Musik,
klassische Autos, Motorräder, Kleidung und Häuser usw. Das Beste aus dem Alten wird
mit dem Neuen vermischt.
Naturkatastrophen werden immer noch passieren. Die Natur wird unser Leben so
beherrschen, wie es jetzt ist und unser Leben wird sich so verändern, wie es ist. Die
Natur wird dieselbe sein, einschließlich gelegentlicher Naturkatastrophen, aber sie
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stört Sie im Himmel nicht. Sie dient nur dazu, das Leben überraschender, interessanter
und romantischer zu machen. Die Natur hält das Abenteuer des Lebens in Bewegung.
Das Leben ist Natur und wenn man es klar sieht, ist es das magische Königreich. Sie
werden ein Leben führen, von dem Sie jetzt nur träumen können. Sie werden schön
sein, wenn Sie eine Frau sind; Männer werden hübsch sein. Jeder wird einen nahezu
perfekten Körper haben. Jeder ist furchtlos, jung, gesund, anders und völlig lebendig.
Es ist so, wie es sein könnte, sein sollte und sein wird für diejenigen, die die Wahrheit
lernen.
Alles, auch die Käfer, Fische und Bakterien, werden in einen dauerhaften Himmel
gelangen, einen Ort ohne Raubtiere, nur Pflanzenfresser und Pflanzen. Es wird
begrenzte Schmerzen und Trauer geben, und in 90% der Fälle werden wir vollkommen
erfüllt sein, und in den anderen 10% der Fälle werden wir fast vollkommen erfüllt sein.
Es ist so, wie es sein könnte, sein sollte und sein wird.
Die Frage ist nur, wie lange es dauern wird. Ich behaupte spätestens für das nächste
Leben oder so schnell wie möglich.
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Es wird einen Himmel auf Erden geben; Die Frage ist nur, wie lange es dauern wird.
Es könnten zwanzig Jahre oder zwanzig Millionen Jahre sein. Es spielt keine Rolle,
denn wenn wir sterben, werden wir dort wiedergeboren und aus unserer Sicht wird
keine Zeit vergangen sein. Jeder, der lange genug als Prophet gearbeitet hat, um sich
zu verändern, wird da sein. Andere werden in zukünftigen Generationen in die
Tierwelt zurückkehren, wenn es viel mehr Menschen gibt, Tausende oder sogar
Millionen, die daran arbeiten, die Wahrheit zu verbreiten und einen Himmel auf
Erden zu schaffen.
Ohne Raubtiere würde sich das Leben auf der Ebene der Tiere vermehren, bis sie die
Nahrungsressourcen aufgebraucht haben und dann aussterben, was fast so schlimm
ist, wie gegessen zu werden. Lebensformen, die Wahrheit des Lebens kennen,
werden ihre Fortpflanzung kontrollieren, um eine Umwelt niemals zu übervölkern.
Dies ist der Grund, warum die Wahrheit den Himmel machen wird; es hat
praktischen Wert.
Sie werden immer noch den Tod vermeiden. Es wird nicht so schrecklich sein wie
jetzt, aber es wird immer noch das sein, was Sie am liebsten vermeiden möchten.
Der Unterschied ist, dass Sie es nicht fürchten und es nicht schmerzhaft ist. Im
Himmel macht es das Leben einfach interessanter.
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Der Tod wird nicht schmerzvoll oder gefürchtet werden, aber es wird eine große
Störung Ihres Lebens sein und Sie werden immer versuchen, es zu vermeiden, wenn
es möglich ist. Der Tod ist das Gegenteil von Leben, daher wird es dem Leben niemals
gefallen und es wird immer vermieden, wenn es möglich ist. Der physische Tod ist
von Zeit zu Zeit notwendig, damit das Leben perfekt ist.
Wenn Sie die Wahrheit und das Leben kennen, würden Sie die Art und Weise, wie
das Leben funktioniert, nicht ändern, selbst wenn Sie könnten.
Sie werden für immer jung, gesund, stark, schön, furchtlos, weise, witzig, einzigartig,
lustig und für immer erfüllt sein. Es ist so gut wie es nur geht und besser, als Sie sich
vorstellen können. Liebe wird sich für immer in Liebe widerspiegeln.
Im Moment sind wir in der Position, den bestmöglichen oder den schlechtesten Ort
zu gehen.
Wenn Sie die Wahrheit und das Leben kennen, brauchen Sie keine moralischen
Gesetze, denn spirituelle Menschen tun auf natürliche Weise das Moralische. Sie
behandeln andere so, wie sie behandelt werden möchten. Sie sehen jeden, als ob sie
Sie wären; Sie sehen sie wirklich.
Jetzt ist es soweit: Es ist endlich Zeit zu sehen, was uns verborgen geblieben ist. Es ist
Zeit, die Puzzleteile zusammenzusetzen, damit die Menschen zum ersten Mal die
Wahrheit und das Leben klar und vollständig erkennen können. Die technologische
Entwicklung, wie das Internet und andere Formen der Massenkommunikation, hat
sich so weit entwickelt, dass nahezu die gesamte Menschheit erreicht wird.
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Ein Verstand: Es ist der wahre Grund, warum sich die weltweite
Kommunikationstechnologie entwickelt hat. Das weltweite Internet ist das Bestreben
der Menschheit, alle Köpfe auf einer bewussten Ebene zu verbinden und einen
bewussten, kollektiven Verstand zu schaffen. Die Telefonleitungen und Kabel, die das
Internet übertragen, sind wie die Nerven eines riesigen Gehirns. Menschen online sind
wie die Neuronen. Es macht die Welt zu einem Gehirn oder Verstand. Dieses Netzwerk
wird es ermöglichen, die Wahrheit zu erkennen, den Verstand zu transzendieren und
für immer glücklich zu leben.
Wenn es nicht das Internet gäbe, würden Sie das jetzt nicht lesen, oder?
Die Menschheit wird niemals in der Lage sein, in Frieden und Harmonie
zusammenzuleben. Es hat und wird es nie. Es ist unmöglich, weil es nicht in der wahren
Natur der Menschheit liegt. Die wahre Natur der Menschheit ist die Natur des Tieres.
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Die Menschen können und tun es, aber es kann nicht durch Widerstand und
Unterdrückung geändert werden. Nur die Wahrheit kann es überwinden.
Die Menschheit wird sich immer wie die Menschheit verhalten, wenn der Druck
kommt, und der Druck wird immer kommen, um zu schieben. Wenn es passiert, wird
sich die Mehrheit der Menschheit immer wie die Tiere verhalten, die sie sind, was
jeden auf die Ebene der Tiere hinunterzieht.
Das Biest muss sterben und der einzige Weg, es zu töten, ist mit der Wahrheit.
Die einzige Möglichkeit, das Biest loszuwerden, ist an der Quelle. Das Tier muss
sterben, damit das spirituelle Wesen geboren wird. Wenn das Biest nicht stirbt, wird
die ganze Menschheit sterben. Wir alle befinden uns in einem nicht deklarierten
mentalen Krieg um diese Welt.
Die Leute haben es rückwärts. Du wirst nicht mental wiedergeboren; Der Verstand
stirbt einfach, weil er nie wirklich lebendig war.
Ein spirituelles Wesen wird nicht wirklich geboren, weil es immer in Dir ist; es ist vom
Verstand verborgen. Der Spirit/Geist kann nicht geboren werden; es ist unsterblich.
Dein Spirit ist von Deinem eigenen Verstand gefangen und nur die Wahrheit befreit
ihn.
Ein spirituelles Wesen zu werden ist kein Ziel, kein Ende des spirituellen Wachstums,
weil das Leben jeden Tag neuer wird. Du wächst einfach im Spirit. Jeder Tag scheint
besser und erfüllender zu werden.
Der Mensch ist ein Seil zwischen Tier und Übermensch - ein Seil über einem Abgrund
... Friedrich Nietzsche
Wir haben das Biest bei den meisten Menschen gezähmt, aber die Menschheit ist
immer noch ein Tier unter der Oberfläche und es wird wilder denn je wieder
auftauchen.
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Es braucht Zeit, um die vollständige Kontrolle über Ihren Verstand zu erlangen, aber
Sie können ein spirituelles Wesen werden, sobald Sie „die Wahrheit“ kennen und Ihre
Perspektive auf die Ihres spirituellen Selbst ändern. „Das Leben“ oder eine größere
Wahrnehmung wird folgen, manchmal schnell, manchmal langsam; Jeder ist anders.
Ihre Umwelt kann Ihnen helfen oder Sie verletzen.
Der Schwing-Trick: Der Verstand hat viele Werkzeuge und Tricks, um Sie davon
abzuhalten, Kontakt mit der Wahrheit und dem Leben aufzunehmen. Einer der
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mächtigsten, ist der Übergang von einem Extrem zum anderen. Die Mitte oder das
Zentrum ist dort, wo es sich befindet, aber Sie müssen dort sein, vollkommen bewusst.
Menschen suchen an den falschen Orten nach Wahrheit und Liebe. Sie suchen überall,
außer in der Gegenwart, dem einzigen Ort, an dem Leben existiert.
Sie müssen in der Gegenwart leben, sich auf jede Welle begeben, in jedem Moment
Ihre Ewigkeit finden. Henry David Thoreau
Das Problem und die Lösung sind einfach, aber es ist immer noch möglich, dass die
Menschheit das Zeitfenster verpasst. Die Menschheit glaubt, dass die Dinge immer
besser werden. Das Gegenteil trifft zu. Es kann nicht immer besser werden; Es ist
unmöglich, dass dies in der physischen Welt geschieht. Es geht hin und her von gut
nach schlecht und umgekehrt. Es wird schlimmer werden und wenn es das tut, wird es
das Tier in der Menschheit herausholen; Sie können sich nur unsere blutige Geschichte
ansehen, um zu sehen, was passieren wird.
Narrenparadies: Die stabilen Zeiten, in denen wir uns befinden, werden vergehen,
weil es die Natur der Natur ist, sich zu verändern. So sicher, wie sich die Welt weiter
dreht, wird etwas passieren und dadurch wird unsere sich wahre Natur offenbaren.
Wir müssen den Übergang machen, bevor es es passiert. Wir leben in einem
Narrenparadies, in einer Burg aus Sand, in einem Kartenhaus und der Wind fängt an
zu wehen.
Die Leute denken, dass es ihnen niemals passieren wird, wenn es sicher ist, dass es
passieren wird.
Die Leute denken, dass ihnen nichts wirklich Schlimmes passieren kann, dass es nur
anderen Menschen passiert. Dies ist eine der mächtigsten Täuschungen, die der
Verstand verursacht. Naturkatastrophen passieren auch Menschen, die die Wahrheit
kennen, aber sie werden die Situation nicht verschlimmern, indem sie sich in
gewalttätige Tiere verwandeln.
Sozialer Umbruch: Es ist der soziale Umbruch, der mit großen Naturkatastrophen
einhergeht, die spirituelle Menschen vermeiden werden. Dieser Umbruch manifestiert
sich oft in Kriegen und sozialem Chaos, das viel mehr Schaden anrichtet^, als die
Katastrophe selbst.
Ein Licht brennt immer am hellsten, bevor es ausbrennt. Die Nacht folgt dem Tag.
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Zweiter Weltkrieg: Der zweite Weltkrieg begann in dem Jahr, in dem der Film Wizard
of Oz herauskam, als lebenslustige Musicals die beliebtesten Filme waren. In diesen
Filmen gab es nicht so viel Sex und Gewalt wie heute. Die Leute waren raffinierter
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und freundlicher; Sie haben weder ihre Türen verschlossen noch Alarmanlagen
installiert.
Die Menschen waren kurz vor beiden Weltkriegen zivilisierter als heute.
Man muss zugeben, dass die Menschheit viel seltsamer, verlorener und viel
gefährlicher geworden ist. Wir müssen uns der Tatsache stellen, dass uns etwas
passieren kann und wird, wenn wir nichts tun, um dies zu verhindern. Es ist nur ein
natürlicher Kreislauf. Die optimistischsten Zeiten gingen immer den dunkelsten
Tagen dieser Welt voraus. Die Dinge vor den meisten Katastrophen waren so, wie sie
jetzt sind. Leute schliefen. Die Menschheit hat sich nicht verändert. Der einzige
Unterschied besteht jetzt darin, dass es viel mehr Menschen gibt und wir
entfremdeter, verwirrter, verletzlicher und viel gefährlicher sind.
Wir haben die Notwendigkeiten des Lebens zentralisiert. Das Essen, das Wasser und
der Strom, von dem jetzt jeder abhängig ist, können sehr leicht gestört werden, was
uns in wenigen Tagen direkt zu den Gesetzen des Dschungels zurückbringt.
Ich weiß nicht, mit welchen Waffen der dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber der
vierte Weltkrieg wird mit Stöcken und Steinen ausgetragen. Albert Einstein
Der wichtigste und gefährlichste Unterschied ist, dass wir Atomwaffen haben. Eine
moderne thermonukleare Bombe kann mehr Zerstörungskraft haben als alle
konventionellen Bomben, die in allen früheren Kriegen eingesetzt wurden.
Die entfesselte Kraft des Atoms hat alles verändert, außer unsere Denkweisen und
wir treiben so in Richtung einer beispiellosen Katastrophe. Albert Einstein
Sie müssen sich nur den Inhalt unserer Filme und Musik ansehen, um zu sehen, wo
sich die Menschheit wirklich befindet. Gewalt ist in Filmen und in der Musik allzeit
hoch. Vor dem letzten Weltkrieg hatte Bing Crosby White Christmas gesungen. Es
war viel unwahrscheinlicher, dass die letzten beiden Weltkriege stattfinden würden,
als ein Weltkrieg, der heutzutage stattfinden könnte.
Kleine Funken entfachen große Brände: Der nächste Weltkrieg entwickelt sich zu
einem Krieg zwischen den Religionen und dies wird ihn viel schlimmer machen, als
jeder vorangegangene Krieg. Anstatt zu kämpfen, müssen wir die Wahrheit in den
Religionen sehen.
Einstein sagte: Es gibt zwei Dinge, die unendlich sind: Das Universum und die
Dummheit der Menschen
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Der erste Weltkrieg begann damit, dass eine Person eine andere Person erschoss. Ein
Schuss führte dazu, dass Millionen von Schüssen abgefeuert wurden. Es war die
Ermordung eines Mitglieds einer königlichen Familie. Alles geschah über die Ehre einer
königlichen Familie. Es begann das größte Blutbad in der Geschichte. Dieser eine
Schuss löste eine Kettenreaktion aus, die die ganze Welt erfasste. Der Zweite Weltkrieg
war nur eine Erweiterung des Ersten. Ohne den Ersten Weltkrieg wäre Hitler nicht an
die Macht gekommen oder hätte das getan, was er getan hat.
Es braucht nicht viel, um die Welt in Brand zu setzen. Es wird nur einen kleinen Funken
brauchen, und unsere Welt wird buchstäblich explodieren, diesmal nukleare
Explosionen. Die Funken fliegen im Nahen Osten und die Welt ist im Moment wie
Schießpulver. Die Dinge könnten nicht gefährlicher sein und die meisten Menschen
wissen es nicht einmal, was es noch gefährlicher macht.
Es wäre, als ob alle Kriege der Vergangenheit aufeinander gestapelt wären.
Eine Feder aufziehen: Wir befinden uns seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in einer
sehr friedlichen, stabilen und produktiven Phase. Es ist die längste Periode relativen
Friedens und Wohlstands, die so viele Menschen jemals erlebt haben. Es ist, als würde
man eine Feder aufziehen, es kommt also eine Ausgleichsperiode, und sie könnte auf
einmal zurückspringen. Wenn Sie sich unsere Geschichte ansehen, werden Sie
feststellen, dass wir alle paar Jahre ein großes Blutbad haben. Es ist ein Zyklus und
solange wir uns nicht ändern, wird der Zyklus fortgesetzt.
Die ultimative Wahrheit ist das einzige, was das verhindern kann.
Wenn es passieren wird, wird es bald beginnen. Die Transformation des Menschen
könnte gleichzeitig geschehen, aber die Chancen stehen dagegen. Wir müssen es tun,
bevor es passiert.
Wir müssen uns ändern, wenn wir wollen, dass sich die Welt verändert. Sie ist ein
Spiegelbild von uns.
Die Zukunft: Wenn das Biest siegt, wissen wir, was passieren wird, weil wir unsere
blutige, grausame Geschichte kennen, aber die meisten Menschen können sich nicht
vorstellen, wie die Zukunft aussehen wird, wenn wir alle anfangen, die ultimative
Wahrheit zu erfahren.
Ich sehe es wie folgt:
Der Rest unserer gegenwärtigen Lebensspanne: In der Vergangenheit mussten wir
kämpfen und töten, um zu überleben. Jetzt muss die Menschheit für eine kurze Zeit
nicht mehr ihre eigene Art verletzen oder töten, um zu überleben. Wir müssen nicht
länger so leben wie die Tiere, aus denen wir uns entwickelt haben. Wenn wir uns
ändern, wird sich die Welt mit uns ändern.
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Wir sind die Regierung: Die Leute sagen immer, dass die Regierung das tut, die
Regierung tut das, als ob es eine separate Einheit ist. Sie ist nicht getrennt; Die
Regierung sind wir. Die Leute in der Regierung leben in diesem Land und haben
Familien wie alle anderen. Wenn wir gut sind, wird die Regierung gut sein.
Babyboomer: Die Menschen, die in den Sechzigern jung waren, haben sich mehr oder
weniger zum Establishment entwickelt. Die Menschen, aus denen die ältere
Generation, die Generation des Weltkriegs, besteht, sterben aus. Die letzten von ihnen
sind in den Achtzigern und Neunzigern und werden in den nächsten Jahren alle
verschwunden sein. Ihre kraftvolle und unflexible Denkweise wird mit ihnen gehen.
Unsere Väter taten, was sie tun mussten, um die Welt zu retten: Jetzt sind wir dran.
Die großartigste Generation: Das ist nur Schwachsinn, damit sie sich gut fühlen, bevor
sie sterben. Sie sehen ziemlich gut aus, wenn Sie nur die eigene Seite betrachten und
nicht das ganze Bild betrachten. Wir waren die Guten, aber die Bösen waren genauso
schlecht wie wir gut waren. Es war auch die Generation, die Hitler, Stalin, Mussolini,
Tojo und viele andere wirklich schlechte Menschen hervorbrachte. Ihre Generation
führte einen Weltkrieg, bei dem mindestens siebzig Millionen Menschen, die Hälfte
der Zivilbevölkerung, ums Leben kamen. Sie bombardierten Städte, Frauen und Kinder.
Die Wahrheit ist, dass sie einige der besten und einige der schlechtesten Leute hatten
und einige sehr gute und sehr schlechte Dinge taten. Wir wollen nicht in ihre
Fußstapfen treten. Wir können es nicht einmal tun, wenn wir wollten; Unsere Waffen
sind zu mächtig geworden. Präsident Eisenhower wies darauf hin, dass die Menschheit
zu Lebzeiten von Musketen zu Wasserstoffbomben überging.
Ihre Generation erfand Atomwaffen, chemische und biologische Waffen,
Massenvernichtungswaffen. Diese Generation hat uns eine sehr gefährliche Welt
hinterlassen, die die ganze Menschheit töten kann. Daran ist nichts großartig.
Der allmächtige Dollar: Diese Generation glaubte, der Materialismus sei alles. Sie
jagten den allmächtigen Dollar ihr ganzes Leben lang. Es war ihnen egal, wie sehr sie
die Umwelt zerstörten und sie ließen uns mit einer riesigen
Umweltverschmutzungsmaschine zurück, die uns alle töten wird, wenn wir sie nicht
stoppen oder die Maschine bald erneuern.
Sie haben auch ihr Bestes getan, um unsere Gedanken so zu programmieren, dass sie
dasselbe tun, was sie getan haben. Sie waren sehr engstirnig. Es war ziemlich
egoistisch und es zeigt nur, wie blind sie der Wahrheit gegenüber waren. Es
verursachte viele Konflikte und Entfremdungen in den Familien.
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Die Babyboomer werden die großartigste Generation sein, wenn wir unseren Job
machen. Wir sind die erste Generation in der Geschichte der Menschheit, die wirklich
etwas bewirken kann. Wir können etwas tun, das man wirklich als großartig
bezeichnen könnte.
Wir müssen umkehren, was „die großartigste Generation“ getan hat, sonst wird es
keine zukünftigen Generationen geben.
Gewinnen ist alles: Die Mentalität „Gewinnen ist alles“ war notwendig, um uns dahin
zu bringen, wo wir jetzt sind und es ist gerechtfertigt, wenn wir das tun, was wir tun
müssen.
Auszahlung: Die letzte Generation wird eine großartige Leistung erbracht haben, wenn
wir die guten Leistungen nutzen, um Menschen in spirituelle Wesen zu verwandeln.
Wenn wir das nicht tun, werden beide Generationen die schlimmsten sein, die es je
gegeben hat und es wird keine zukünftigen Generationen geben. Wenn wir wollen,
dass die letzte Generation großartig ist, müssen wir dafür sorgen, dass sich das
auszahlt, was sie geleistet haben und wir müssen wirklich großartig sein, um es zu
schaffen.
Der Platz: Ich habe keinen Zweifel, dass ihre Absichten edel waren, und sie haben
getan, was sie für richtig hielten für die Welt und für uns, aber die Wahrheit ist, sie
haben die Wahrheit in Beton begraben und wir werden sie schnell ausgraben müssen.
oder die Wahrheit wird begraben bleiben. Ihr Leben war einfach, in Schwarz und Weiß,
genau wie das Bild ihrer Fernseher. Sie waren sich sicher, dass sie richtig von falsch
wussten. Sie konnten die Wahrheit nicht erkennen, aber wir können es.
Leben im JETZT: Die Babyboomer wussten, dass das Leben in der Gegenwart die Art
zu leben ist. In den 60er Jahren wurden viele Bücher zu diesem Thema geschrieben,
aber die Zeit war nicht richtig und es konnte nicht passieren, egal wie hart die Leute
es versuchten.
Die jüngere Generation der sechziger Jahre ist die ältere Generation geworden.
Wir haben jetzt das Sagen: Wir sollten kein Problem damit haben, das zu tun, was wir
jetzt wollen. Wir sind verantwortlich. Wir sind jetzt die Erwachsenen, das
Establishment.
Der Samen wurde gepflanzt und wartet nur auf die richtige Umwelt, damit er wächst.
Wir haben alles versucht, was wir versuchen konnten. Offene Ehen, Drogen, alle
Religionen und wir wissen, was funktioniert und was nicht. Also wissen wir, was zu tun
ist. Die Menschen, die in den Sechzigern aufgewachsen sind, sind bereit, spirituell zu
werden. Sie warten nur darauf, dass die Wahrheit enthüllt wird und bis die Zeit
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gekommen ist, ein spirituelles Leben zu beginnen. Nichts kann uns jetzt aufhalten, also
können wir es jetzt schaffen.
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Bergsteigen: Du musst nicht viel Geld, Wissen haben oder einen Berg besteigen, einen
Ozean überqueren, ein Held sein, eine Goldmedaille gewinnen, schön sein oder etwas
anderes tun, als das Leben vollständig zu leben, um in den Himmel zu gelangen. Sie
brauchen nichts, was Sie nicht immer haben. Jeder kann alles haben, in jedem Alter
und zu jeder Zeit.
Der Verstand sagt Ihnen, dass Sie brauchen; der Spirit sagt dir, dass du hast.
Der Verstand sagt Dir, dass Du dies oder das tun musst, dies oder das sein musst. Die
Wahrheit ist, Sie müssen nichts tun oder etwas sein. Alles, was Sie tun müssen, ist, die
Wahrheit zu lernen und Ihr Leben so zu leben, wie es Ihnen gegeben wird.
Das gute Leben ist das wahre Leben zu leben und das ist die einfache und absolute
Wahrheit.
Sie müssen nur Sie selbst sein, wo Sie sind, mit dem, was Sie haben, um zu gewinnen.
Es ist nicht schwer; es ist leicht. Es ist nicht kompliziert; es ist einfach. Die Menschen
müssen nur mit der Wahrheit aufwachen und sie werden alles bekommen und aus
dem Tierreich gerettet werden.
Geld ist nicht alles; Die Wahrheit und das Leben ist alles. Du entscheidest.
Wo immer Sie hinschauen, es gibt etwas zu sehen. Der göttliche Talmud
Liebe = Aufmerksamkeit + Mitgefühl.
Das göttliche Bewusstsein, die göttliche Liebe, ist meist nur Ihre totale
Aufmerksamkeit für das Leben und alles und jeden darin. Die volle Aufmerksamkeit
wird Ihnen alles geben, was Sie dann an alle nach außen reflektieren. Fleischliche Liebe
ist eine leidenschaftliche, heiße Form der Liebe und des Verlangens. Göttliche Liebe ist
eine coole, in sich geschlossene Liebe ohne Verlangen.
Liebe ist nur, die Wahrheit zu kennen und in der Gegenwart zu sein. So einfach ist
das.
Verstand gegen Verstand: Man braucht den Verstand des Menschen, um den
tierischen Verstand zu überwinden. Deshalb haben wir uns vom niederen Tier zum
Menschen entwickelt. Sie müssen die intellektuelle Verstandeswahrheit, die
Gedanken- oder Wortwahrheit kennen, bevor Sie sich vollständig vom Verstand
trennen können; Sie müssen also da sein, wo wir jetzt sind. Sie müssen wissen, dass
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Sie einen Verstand haben und die Natur des Verstandes kennen. Du musst wissen, dass
Du wirklich ein spirituelles Wesen und die Natur spiritueller Dinge bist. Du musst
wissen, dass du sterben und wiedergeboren werden wirst.
Da andere Tiere als der Mensch es nicht wissen können, haben sie keine Chance, sich
vom Verstand zu befreien und in den Himmel zu gelangen. Sie müssen sich biologisch
zu einem Menschen entwickeln, bevor sie die Gelegenheit bekommen, die wir haben.
Andererseits kann sich die Menschheit entwickeln, ohne den Körper zu wechseln.
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Tierischer Verstand: Menschen, die versuchen, sich vom Verstand zu lösen, lernen
normalerweise in kurzer Zeit, die bewusste Ebene des Verstandes auszuschalten, und
gehen dann nicht weiter. Dies liegt daran, dass sie denken, dass sie völlig klar sind. Das
Leben ist viel erfüllender, ohne dass der bewusste Verstand das Leben blockiert.
Wenn sich der bewusste Verstand schließt, sind Sie auf der Bewusstseinsstufe aller
niederen Tiere. Sie werden so aufmerksam wie Hunde, Katzen und alle anderen
niederen Tiere. Es ist so erfüllend, dass die Leute dort anhalten.
Das bedeutet nicht, dass Sie so gut sehen oder hören werden, wie ein Adler oder Hund.
Alle Tiere haben spezielle Sinne, die stärker sind als andere Tiere, um zu überleben
und sich zu entwickeln. Unser spezieller Sinn, der allen anderen Tieren überlegen war,
war und ist unser Verstand. Es hat uns einen großen Vorteil gegenüber anderen Tieren
verschafft und uns an die Spitze der Nahrungskette gebracht.
Es geht nur darum, sich Ihrer Umwelt mehr bewusst zu sein. Unser Verstand hat uns
auf eine völlig neue Wahrnehmungsebene aufmerksam gemacht. Es gab uns nicht nur
die Kraft, die Tierwelt zu erobern, es gab uns die Kraft, uns zu entwickeln und unsere
Umwelt zu manipulieren wie kein anderes Tier. Was die Menschheit getan hat und in
Zukunft tun könnte, ist im Tierreich beispiellos, und die Menschen halten es für
selbstverständlich. Es ist das Wunderbarste, was möglich ist. Man muss es nur wissen
und es voll ausschöpfen.
Wenn wir die ultimative Wahrheit erfahren, öffnen sich die bewussten und
unbewussten Teile unseres Verstandes und treten in den Hintergrund.
Es fühlt sich so gut an und ist so erfüllend, dass sich die Menschen nicht bewusst sind,
dass zwischen ihnen und dem Leben noch etwas anderes ist. Es ist der instinktive Teil
unseres Verstandes, der tiefste Teil unseres Verstandes. Er öffnet sich nicht mit den
anderen Teilen.
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Der instinktive Verstand ist sehr mächtig und es ist schwerer zu sehen, als der
bewusste Verstand. Sie sehen Ihren bewussten Verstand, indem Sie nur versuchen,
mit Ihren Lebenssinnen in Kontakt zu kommen. Wenn sie alle klar sind und alles Leben
empfangen, das zu Ihnen kommt, können Sie wissen, dass der bewusste Verstand nicht
in Ihrem Leben ist. Sie können das nicht mit dem instinktiven Teil Ihres Verstandes tun.
Der instinktive Teil Ihres Verstandes blockiert Ihre anderen Sinne nicht sehr, nicht
genug, um es auf diese Weise zu wissen. Mit dieser Methode funktioniert es nicht.
Das macht es zum gefährlichsten Teil Ihres Verstandes. Es ist schwierig und
beängstigend, vorbei zu kommen. Der instinktive Teil Ihres Verstandes manifestiert
sich als Angst sowie Rassismus, alles andere aggressive und gewalttätige Tierverhalten
und Sex.

62

Hitler und Manson sind Beispiele für Menschen, die ihr Charisma und ihre Präsenz
dadurch erlangt haben, dass sie die meiste Zeit ohne bewusstem Verstand gelebt
haben. Es gab ihnen ihre Kraft, aber ohne den bewussten Verstand, den instinktiven
Verstand in Schach zu halten, hat man einen sehr charismatischen Superräuber.
Hitler war organisierter; Manson war spontaner, aber sie waren auf dem gleichen
Niveau. Sie haben die Angst überwunden, aber nicht die Aggression. Sie waren
charismatisch, furchtlos und aggressiv und wir alle kennen das Ergebnis dieser
Einstellung. Manson und Hitler wussten nicht, dass sie ohne den bewussten Verstand
lebten; sie haben es nicht absichtlich ausgeschaltet. Sie waren sich nicht bewusst, dass
sie kein Gewissen hatten. Sie haben buchstäblich den Verstand verloren; Sie haben
nicht die Kontrolle über sie übernommen, wie es ein spirituelles Wesen tut. Nur
Menschen, die die ultimative Wahrheit kennen, können ihren Verstand abstellen.
Den größten Teil des Weges zu gehen und dann anzuhalten, bevor Sie den instinktiven
Verstand überwinden, kann eine Katastrophe sein. Sie werden nur das Biest mit voller
Kraft werden. Sie müssen die Erfüllung und Angst überwinden, weiter zu gehen. Wenn
Sie aufhören, werden Sie nur ein sehr gefährliches Tier sein. Aus diesem Grund ist es
wichtig, sich weiter zu öffnen, bis Sie sich mit dem wahren Leben verbinden. Sie
werden wissen, wann es passiert.
Der letzte Stand des Verstandes: Wenn Sie beginnen, den instinktiven Verstand zu
überwinden, kann es sich so anfühlen, als würden Sie sterben. Diese Angst hält Sie
normalerweise davon ab, weiter zu gehen, bis Sie erkennen, dass es nicht der Tod ist,
sondern die Geburt. Sie sterben an Ihrem Verstandes-Selbst und werden zu Ihrem
spirituellen Selbst geboren. Selbst wenn Sie glauben, klar zu sein, öffnen Sie sich
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weiter. Es wird immer besser und besser. Aufhören zu suchen oder sich zu öffnen,
bedeutet spirituell zu sterben. Wie die Bibel sagt, geht man von Ruhm zu Ruhm und es
endet nie. Der Schlüssel ist, nie aufzuhören, mehr zu suchen, mehr Wahrheit und
Leben zu wollen.
Das Suchen hört nie auf: Man kann die Wahrheit vollständig kennen, aber das Leben
nie vollständig kennen. Es ist unendlich und um es so gut wie möglich zu kennen, muss
man immer tiefer schauen, immer danach suchen und sich mehr davon öffnen.
Der Anfang und das Ende: Der instinktive Verstand ist das Letzte, was Dich im Tierreich
hält. Das Tierleben begann mit dem instinktiven Verstand und endet mit dem
instinktiven Verstand. Wenn Du daran vorbeikommst, ist dein Spirit frei.
Der Grund, warum es so schwer zu sehen und zu überwinden ist, ist, dass unser Spirit
über siebenhundert Millionen Jahre mit dem instinktiven Verstand verbracht hat. Wir
leben erst seit ungefähr 10.000 Jahren mit dem bewussten und unbewussten
Verstand.
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Der tierische Verstand geht in diesem Leben niemals weg; er lauert immer wie ein
Löwe, also muss man ständig wachsam sein.
Er ist in unserem Gehirn fest verdrahtet, so dass es schwierig ist, daran
vorbeizukommen, aber viele von uns können und werden daran vorbeikommen.
Andere werden beim instinktiven Verstand innehalten und viel Ärger mit ihrer neu
gefundenen charismatischen Präsenz verursachen.
Alles, einschließlich der Suche nach Erleuchtung, ist ein zweischneidiges Schwert. Der
Preis für viele Menschen, die erleuchtet werden, ist, dass viele Menschen nur
halbwegs gehen und gefährlichere Tiere werden.
Andere Menschen, die im Verstand leben, werden immer ein Problem sein, mit dem
wir in dieser Welt leben müssen. Bis alle Menschen, die im Verstand leben,
verschwunden sind, müssen wir uns mit ihnen auseinandersetzen. Nur mit anderen
Verstand-Menschen zusammen zu sein, besonders mit starken, macht es fast
unmöglich, für sehr lange Zeit völlig frei und offen für die Gegenwart zu bleiben.
Große Geister [Spirits] werden immer von mittelmäßigen Köpfen abgelehnt. Albert
Einstein
Die gute Nachricht ist, wenn Sie das wahre Leben kennen, wissen Sie es für immer,
denn das kollektive Unterbewusstsein wird Sie niemals den Weg vergessen lassen. Sie
werden in der Lage sein, für den Rest dieses Lebens in der Wahrheit und in Teilzeit zu
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leben. Wenn Sie sterben, werden Sie an einem Ort geboren, an dem Sie die ganze Zeit
in der Wahrheit und im wahren Leben leben können, denn alle anderen sind ebenfalls
in der Gegenwart und kennen die Wahrheit und das Leben. Es ist für sie immer
selbstverständlich; Es gibt keinen Verstand, der sich ihnen widersetzt, wie es jetzt auf
dieser Welt ist.
Ich liebe es zu schauspielern. Es ist so viel realer als das Leben. Oscar Wilde
Lebendige Stars: Erfolgreiche Stars auf Bühne und Leinwand leben auf Anhieb in der
Gegenwart. Deshalb schauen wir sie gerne an. Wir sehen die Wahrheit und das Leben
in ihnen. Was einen großartigen Schauspieler großartig macht, ist seine Fähigkeit, real
zu sein und das Reale zu reflektieren. Sie können es nicht vortäuschen; Man muss wie
ein Spiegel sein und alles Leben in sich aufnehmen und es dann wieder zur Kamera
oder zum Publikum reflektieren. Deshalb werden sie Sterne genannt. Die Sterne am
Himmel leuchten mit Licht; Die Stars im Showbusiness glänzen mit Leben. Der Trick ist
zu lernen, es die ganze Zeit zu tun.
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"Ich konnte meinen Weg ins bessere Verhalten nicht denken. Ich musste mich so
verhalten, sodass ich besser denke"
Kenne den Weg: Die meisten Stars des Showbusiness können es nicht, wenn sie alleine
sind, weil sie nicht wissen, wie es geht; Sie kennen nicht den Weg, die ultimative
Wahrheit, die spirituelle Methode. Sie können nicht wie spirituelle Wesen leben,
außer in einigen seltenen Momenten, in denen sie auf der Bühne oder vor der Kamera
stehen. Wenn Sie eine Rolle spielen, haben Sie ein Drehbuch. Sie wissen, was passieren
wird und müssen also nicht nachdenken. Deshalb scheinen die Leute in den Filmen
realer zu sein als Ihr eigenes Leben; Sie sind es. Es ist eines dieser Dinge, das das
Gegenteil von dem ist, was die Leute denken. Schauspieler sind im Geschäft des
Lebens. Sie erschaffen und präsentieren das wahre Leben. Ein spirituelles Wesen weiß
auch, was passieren wird, weil es die ultimative Wahrheit kennt. Dies ermöglicht es,
ohne den Verstand zu leben.
Es wird angenommen, dass etwas nicht real ist, weil du spielst. Es stellt sich heraus,
dass der Akt, jemand anderen zu spielen, das wahre Du enthüllen kann.
Spirituelle Wesen können überall wie Sterne oder Spiegel des Lebens leben. Sei der
Star Deines eigenen Films, Deines Lebens.
Das Schauspielern oder Spielen einer anderen Person hilft Ihnen zu erkennen, dass Sie
nicht Ihr Verstand sind, weil Sie sich so verhalten, als wären Sie in den Gedanken einer
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anderen Person. Es lässt Sie erkennen, dass Sie nicht der Verstand eines anderen sind
oder Ihr eigener.
Die Methode: Methoden-Schauspiel ist die Kunst, von außen nach innen zu leben. Sie
sind nicht einmal da. Sie sind nur eine Reaktion oder eine Reflexion dessen, was sich
außerhalb von Ihnen befindet. Große Schauspieler wie Marlon Brando und James
Dean nutzen die Methode, um in die Gegenwart einzutauchen und in den Mittelpunkt
zu rücken. Ein spirituelles Wesen tut es einfach die ganze Zeit.
Es geht darum, die Wahrheit und das Leben zu werden. Dieses Buch zeigt Ihnen nur,
wie es geht. Beim Schauspielern beziehen Sie negative Emotionen ein, wenn die Rolle
dies erfordert. Im wirklichen Leben lassen Sie sie weg, weil sie nicht benötigt werden
und Probleme verursachen können. Viele der großen Schauspieler und / oder Stars der
Vergangenheit wussten, wie man intuitiv in die Gegenwart kommt. Sie hatten eine
Verbindung mit dem kollektiven Unterbewusstsein oder Heiligen Geist, wenn Sie sich
für Religion interessieren (sie sind dasselbe). Leute wie Spencer Tracy und Katharine
Hepburn waren Meister darin, auf Anhieb in die Gegenwart einzutauchen, aber weil
sie die ultimative Wahrheit nicht kannten, wurden sie nur bei der Arbeit erfüllt.
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Schauspielerei ist eine Form der Religion: Sie ist ein Werkzeug, um zumindest
während der Aufführung spirituell zu werden. Es gibt Ihnen einen Vorgeschmack auf
die Gegenwart, so dass Sie wissen, was es ist. Jeder sollte sich der Schauspielerei
widmen, zumindest als Hobby. In jeder Nachbarschaft sollte es ein kleines Live-Theater
geben und jeder sollte im Licht auf der Bühne stehen. Es macht es viel einfacher, in die
Gegenwart einzutauchen, es kann Spaß machen und es ist eine Möglichkeit, die
Gegenwart zu teilen. Die Erfüllung der Gegenwart zu kennen, ist wesentlich. Es wird
Dich motivieren, die Wahrheit und das Leben zu lernen, damit Du jederzeit erfüllt
werden kannst.
Wissen, was passieren wird: Schauspieler, die eine Rolle spielen, können in der
Gegenwart leben, weil sie wissen, was passieren wird. Menschen, die die Wahrheit
des Lebens kennen, wissen auch, was passieren wird, sodass sie in der Gegenwart
leben und die ganze Zeit erfüllt sein können. Wenn Du die ultimative Wahrheit kennst,
gibt es nichts Unbekanntes mehr. Es gibt Dir absolute Sicherheit und das gibt Dir die
Freiheit, das Leben in vollen Zügen zu leben.
Meine Lehre lautet: Lebe, dass du wieder leben möchtest - das ist deine Pflicht - denn
auf jeden Fall wirst du wieder leben! Friedrich Nietzsche
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Kindlich, nicht kindisch: In Zukunft werden die Leute viel spielen. Wir werden kindlich
sein, aber nicht kindisch oder verantwortungslos. Wir werden mit dem Leben wie ein
Kind gefüllt sein.
Führer: Wenn die meisten Menschen in naher Zukunft die Wahrheit sehen, wird sich
die Menschheit über Führern und Anhängern stellen sich über allen anderen realen
Spaltungen zwischen Menschen entwickeln. Es wird Leute geben, die populärer sind
als andere, aber das ist es auch schon. Es wird wie alles andere von Lebensdauer zu
Lebensdauer hin und her gehen.
Wer sich selbst nicht gehorchen kann, wird regiert. Das ist die Natur der Lebewesen.
Friedrich Nietzsche
Es wird eine Regierung geben, aber nicht viele Regierungen. Die meisten davon
werden freiwillige Teilzeitkräfte sein. Anstelle von Führern werden wir Lehrer für die
Wahrheit des Lebens haben.
Man wird nicht mehr arm oder reich: Beide erfordern zu viel Anstrengung. Wer will
noch regieren? Wer gehorcht? Beide erfordern zu viel Anstrengung. Wer nicht
zustimmt, geht freiwillig in die Anstalt. Friedrich Nietzsche
Menschen, die die Wahrheit des Lebens kennen, führen sich selbst; Sie gehen dahin,
wohin die Liebe führt.
Gestern haben wir den Königen gehorcht und uns vor den Kaisern gebeugt. Aber
heute knien wir nur vor der Wahrheit, folgen nur der Schönheit und gehorchen nur
der Liebe. Khalil Gibran
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Schmerz und Angst: Der Verstand verursacht nicht nur Hass, Täuschung und
Unzufriedenheit, sondern versucht auch, das Gefühlsempfinden so weit wie möglich
zu verringern, um körperliche Schmerzen zu vermeiden. Es funktioniert nicht; Schmerz
tut immer noch genauso weh. Das Problem ist, dass Ihr Gefühlssinn auch nach dem
Wegfall der Schmerzen geschlossen bleibt. Die Menschen versuchen, sich vor
Schmerzen zu verstecken und sich vor dem wahren Leben zu verstecken. Wenn der
Verstand versucht, den Schmerz auszublenden, gelingt es ihm nicht, aber es gelingt
ihm, die Wahrnehmung des wahren Lebens zu unterbinden. Es ist das schlechteste
Geschäft, das Sie machen können. Sie müssen das ganze Leben vollständig umarmen,
einschließlich körperlicher Schmerzen. Der Versuch, das Leben zu ignorieren, ist das
Schlimmste, was Sie tun können. Es ist die einzige Sünde, die es gibt.
Man muss das Bittere mit dem Süßen nehmen, um ein wahres Leben zu führen.
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Sie müssen sich nur daran erinnern, dass die Schmerzen vergehen und mit Freude
kompensiert werden. Sie können Schmerzen haben und trotzdem erfüllt sein.
Niemand mag Schmerzen, und jeder wird immer noch versuchen, Schmerzen zu
vermeiden, wenn er kann, aber wenn Sie es nicht können, müssen Sie sie einfach
aufsaugen und aushalten, bis sie vorüber sind. Warum versuchen, es mental zu
vermeiden, wenn es sowieso nicht funktioniert? Sie müssen nehmen, was zu Ihnen
kommt, und alles nehmen, egal was es ist. Sie können nicht versuchen, Schmerzen
auszublenden, ohne das Leben auszublenden. Sie können Schmerzmittel einnehmen,
um die Schmerzen zu stoppen oder zu lindern, wann immer Sie können, aber niemals
Ihren Verstand der Gegenwart verschließen.
Trennung der spirituellen Wesen von den Tieren: Es ist leicht, völlig offen zu sein,
wenn das Leben gut ist; Das kann fast jeder. Es ist am schwierigsten, wenn die Zeiten
schlecht sind, wenn man verliert, wenn man versagt. Es ist das, was die spirituellen
Wesen von den Tieren trennt. Es ist die Feuertaufe. Schwierig oder nicht, man muss
immer offen für die Gegenwart sein. Sie müssen es von ganzem Herzen wollen, egal
was es ist und lassen Sie es ein, umarmen Sie es als Ihre wahre Liebe.
Erfolg ist, von einem Misserfolg zum anderen zu gehen, ohne die Begeisterung zu
verlieren. Winston Churchill
Fest verdrahtet: Wenn Sie die ultimative Wahrheit kennen, können Sie sich vollständig
von der Angst trennen, zusammen mit allen negativen Dingen, die vom Verstand
hervorgerufen werden, aber nicht von körperlichem Schmerz, da sie fest in unseren
Körper eingebunden sind. Manche Menschen können die Schmerzen für kurze Zeit
mental lindern, die meisten jedoch nicht. Schmerzmittel helfen, aber nicht immer, und
Sie haben nicht immer Zugang zu Schmerzmitteln. Wenn es keine Möglichkeit gibt, es
zu vermeiden, warum versuchen?
Körperliche Schmerzen tun so lange weh, wie Sie sich in Ihrem aktuellen Körper
befinden. Wenn Sie das Gesetz des Gleichgewichts kennen, wird es Ihnen helfen, aber
es wird Sie nicht aufhalten. Schmerz ist in unseren gegenwärtigen Körpern fest
verdrahtet. Es wird nicht im Himmel sein, aber wir sind noch nicht da.
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Der größte Teil des Schmerzes, der Trauer und des Unbehagens in unserem Leben ist
mental, eine Schöpfung unseres Verstandes. Unser Verstand erschafft es, also kann er
auch aufhören, es zu erschaffen, sobald wir die Wahrheit erkennen. Aber wir können
nicht viel gegen den physischen Schmerz in unserem Leben tun. Der durch
Verletzungen oder Krankheiten verursachte Schmerz ist real. Er ist real und kann nicht
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vermieden werden, aber er macht nur einen kleinen Prozentsatz des Lebens der
meisten Menschen aus und wird durch Freude ausgeglichen.
Schmerz ist konzentrierte Freude: Ein bisschen Schmerz erzeugt viel Freude. Man
kann sich niemals so gut fühlen, wie man sich schlecht fühlen kann. Der schlimmste
Schmerz fühlt sich viel schlimmer an, als die größte Freude sich gut anfühlt.
Schmerzen, insbesondere durch Verletzungen, sind viel konzentrierter und intensiver.
Das Gleichgewicht zwischen Schmerz und Freude ist in Intensität und Dauer niemals
gleich. Ein paar Minuten extreme Schmerzen können Monate des Wohlbefindens oder
Stunden des Vergnügens entsprechen.
Angstfaktor: Nachdem Sie die Wahrheit erkannt und sich dem Leben geöffnet haben,
werden Sie sich vor gefährlichen Situationen mehr fürchten. Es ist natürlich und zu
erwarten; es sagt Dir, dass Du auf dem richtigen Weg bist und bewusster wirst. Die
Angst kann einem positiven oder negativen Zweck dienen, je nachdem, wie Sie sie
betrachten. Es kann einen starken negativen Effekt haben, wenn Sie sich davon
abschotten lassen und sich der Gegenwart weniger bewusst werden. Versuche
niemals, Dich mental vor irgendetwas zu verstecken. Nutze die Angst als Stichwort, um
dich in die Gegenwart zu bringen. Angst ist sehr positiv, wenn man sich durch die Angst
das Leben bewusster machen lässt. Lass Dich mehr in die Gegenwart versetzen. Angst
kann Dich in der Gegenwart bewusster machen.
Angst ist das größte Werkzeug des Verstandes, um Dich zu kontrollieren. Aber wenn
Du die Kontrolle darüber übernimmst, kann Angst als Dein größtes Werkzeug benutzt
werden, um Dich vom Verstand zu befreien. Was jetzt Dein schlimmster Feind ist, kann
Dein bester Freund werden.
Mache Angst zu Deinem Freund.
Sieh dir einen Kojoten an. Er lebt in ständiger Angst und ist sich dessen bewusst, was
um ihn herum geschieht. Wenn Angst auftritt, gehe in Die Angst hinein, verwende es,
um Dich für das Leben zu öffnen. Lass Dich nie mehr davon abhalten.
Wie Marlon Brando am Ende des Films Apocalypse Now sagt: "Du musst Deinen Horror
zum Freund machen, sonst wird es ein Feind, vor dem Du wirklich Angst hast."
Angst verschwindet nie wirklich, weil sie eine Reflexantwort auf gefährliche
Situationen ist und in unseren Körper halbverdrahtet ist. Das Beste, was Du tun kannst,
ist, sich von ihr zu trennen, die Angst als das zu sehen, was sie ist und sich nicht von
ihr kontrollieren zu lassen.
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Kapitel 5 – Himmel auf Erden
Krieg: Kriege werden einfach verblassen. Die Menschen werden es schwer haben, zu
glauben, dass sie jemals passiert sind. Die letzten zehntausend Jahre werden als ein
einziges langes Zeitalter der Finsternis gesehen, eine erbärmliche und hässliche Zeit,
an die wir uns nicht einmal erinnern wollen.
Warum haben Menschen, die das Gleiche wollen, Konflikte? Es ist dumm, wenn man
es von der Wahrheit und dem Leben aus betrachtet. Wenn die Menschen
aufwachen, werden alle Konflikte aus vielen Gründen aufhören, aber das Überleben
wird der wichtigste sein.
In der Vergangenheit mussten wir um begrenzte Ressourcen kämpfen, um zu
überleben, daher war es notwendig, aber jetzt ist das Gegenteil der Fall und wir
müssen diese Tatsache nur rechtzeitig erkennen. Wir haben keinen Grund mehr,
gegeneinander zu kämpfen, vor allem nicht ums Überleben. Die Wahrheit und
Kommunikation wird der Schlüssel sein.
Das Zeitalter der Menschheit: Es wird in Museen verbannt. Das Zeitalter der
Menschheit wird direkt neben der Ausstellung des Höhlenmenschen stehen.
Wir müssen lernen, als Brüder zusammen zu leben oder als Narren zusammen zu
sterben. Martin Luther King jr.
Alle vereint: Alle Konflikte passieren, weil jemand mit Macht die Wahrheit nicht sieht.
Wenn eine Gruppe die Wahrheit sieht, aber eine Gruppe nicht, kann diejenige, die dies
nicht tut, die andere zwingen, in Notwehr zu kämpfen. Deshalb müssen wir alle
ungefähr zur gleichen Zeit die Wahrheit erfahren, um einen großen Konflikt zu
vermeiden.
Die meisten Menschen, die Angst und Gewalt erzeugen, sind von der Bestie; Die
meisten Menschen, die Frieden und Liebe schaffen, sind vom Spirit. So einfach ist das.
Der Konflikt wird nicht über Nacht aufhören, aber es muss bald geschehen, sonst
werden wir uns selbst zerstören.
Fehlgeleitete Menschen und Atomwaffen sind eine sehr gefährliche Kombination.
Wenn ich mir die Nachrichten ansehe, sehe ich vor allem reiche Prominente, die in
Schwierigkeiten geraten und Menschen, die zu ihrem primitiven tierischen Selbst
zurückkehren und jemandem etwas Schreckliches antun. Diese Dinge helfen nur, das
Monster zu verstecken, das uns wirklich zerstört.
Bevor Du das Richtige tun kannst, musst Du wissen, was das Richtige ist.
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Die Menschen müssen lernen, dass je besser andere Menschen sind, desto besser
sind sie.
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Je mehr Geld die Menschen haben, desto mehr können sie für die von uns
hergestellten Produkte ausgeben. Dies wird uns wohlhabender machen und unsere
Feinde zu Freunden. Wie Abraham Lincoln sagte, ist der beste Weg, einen Feind zu
besiegen, einen Freund daraus zu machen.
Wir möchten, dass es allen Menschen auf der Welt besser geht und sie mehr Geld
haben, weil es zu uns zurückkommt. Die Hälfte der Menschheit ist sehr arm und lebt
von weniger als zwei Dollar pro Tag. Wenn wir das nur verdoppeln würden, hätten
sie doppelt so viel Geld auszugeben. Sie würden besser leben und das Doppelte des
Geldes ausgeben, das sie jetzt ausgeben, was den Wert der Wirtschaft der halben
Welt verdoppelt. Wohlstand schafft Wohlstand, wenn wir mit der Wahrheit
aufwachen.
Arbeit schafft etwas aus dem Nichts. Wenn Sie ein Haus bauen, haben Sie ein Haus,
das Sie vorher nicht hatten. Dinge besser zu machen, macht sie besser.
Eine steigende Flut hebt alle Boote an. John F. Kennedy
Aufgabe einer Regierung wird es sein, alle produktiv zu halten. Sie werden dazu
beitragen, genügend gute Arbeitsplätze zu schaffen, um alle zu beschäftigen und
genug Geld zu verdienen, um gut zu leben.
Wir haben einen gigantischen Atomreaktor am Himmel; Es gibt keinen
Energiemangel.
Warum geben wir mindestens ein Viertel jedes Dollars, den wir direkt und indirekt
verdienen, für Energie aus, wenn wir sie kostenlos haben können? Sind wir dumm
oder was?
Man kann nicht zu viel Strom bekommen: Es gibt unendlich viele Dinge, die wir
damit tun können, um unser Leben zu verbessern. Wir können Materialien wie
Aluminium, für die viel Strom benötigt wird, viel billiger herstellen. Wir können ihn
verwenden, um superkalte Flüssigkeiten herzustellen und die Leitfähigkeit von
Elektrizität großflächig zu machen. Wir können damit Wasserstoff von Wasser
trennen und saubere, kraftvolle Kraftstoffe für Fahrzeuge herstellen. Wir können
Süßwasser aus Meerwasser gewinnen und das Süßwasserproblem der Welt lösen.
Reichlich vorhandener, kostenloser Strom wird alles zum Besseren verändern, und
wir können ihn in den nächsten Jahren haben.
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Warum warten? Wir nutzen die Technologie, die wir jetzt haben. Wir warten nicht,
bis es so billig ist wie Öl. Das ist nur eine Täuschung, um uns davon abzuhalten. Da
Technologien zur Erzeugung von kostenlosem, sauberem Strom billiger und
effizienter werden, ersetzen wir einfach die ältere Technologie durch die neuere
Technologie oder fügen sie einfach hinzu.
Es ist besser, etwas zu tun, als nur das Geld zu verbrennen.
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Wir verbrennen buchstäblich mehr als zwei Milliarden Dollar pro Tag.
Das sind nur die direkten Kosten für Heizung, Beleuchtung und Transport. Es gibt auch
indirekte Energiekosten, die wir beim Kauf von Produkten bezahlen. Wir zahlen für die
Energie, die für die Herstellung der Produkte anfällt und das sind mehr als die direkten
Kosten. Wir könnten in ein paar Jahren eine Solarstromanlage bauen und dann mehr
als eine halbe Billion Dollar pro Jahr einsparen. Warum tun wir das dann nicht?
Was ist falsch daran, in den USA Millionen neuer hochbezahlter Arbeitsplätze zu
schaffen?
Yellowstone: Wir entwickeln Yellowstone-Geothermie, um den gesamten Wasserstoff
zu erzeugen, den wir benötigen. Es hat die Wärme und das Wasser, um es zu tun. Wir
könnten ein System bauen, in dem Wasserstoffflüsse alle Motoren antreiben, die jetzt
Gas verbrennen. Die Yellowstone-Caldera ist über hundert Quadratkilometer groß.
Wir könnten wie Kohlekraftwerke Hunderte von Kraftwerken bauen, aber wir würden
die Kohle nicht brauchen. Wir könnten nicht nur den Strom produzieren, den die USA
benötigen, sondern in wenigen Jahren auch der größte Wasserstoffexporteur der Welt
sein. Anstatt umweltschädliches Öl aus anderen Ländern zu kaufen, könnten wir
Wasserstoff herstellen und verkaufen. Wacht auf Leute.
Wenn wir eine kostenlose, saubere Energiequelle erschließen können, sollten wir dies
jetzt tun. Wir sollten nicht warten, bis die Technologie so günstig wie Öl ist. Je früher
wir es tun, desto weniger Geld werden wir verbrennen und desto weniger werden wir
die Umwelt schädigen.
Ölfirmen werden mehr Geld verdienen: Wir müssen unser Öl für die Herstellung von
Kunststoffen, Arzneimitteln, Düngemitteln und anderen notwendigen Produkten, die
aus Öl hergestellt werden, sparen. Warum für Energie verwenden, wenn wir das
kostenlos von der Sonne bekommen können?
Wir verbrennen buchstäblich das nützlichste Material auf der Erde.
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Sogar die reichen Öl-Leute werden aufwachen und erkennen, dass es in ihrem besten
Interesse wäre, nicht mehr so viel Öl als Kraftstoff zu verwenden. Sie ficken sich selbst
damit.
Kunststoffhäuser: Es werden neue kostengünstige Strukturkunststoffe und
Formgebungsmethoden entwickelt. Wir werden damit beginnen, Fahrzeuge, Häuser
und Gebäude daraus zu bauen. Es wird weniger kosten, einfacher zu warten sein,
besser aussehen und länger halten als alles andere. Es kann aussehen und sich
anfühlen wie Marmor, seltenes Holz usw. Komplizierte Designs können genau so
geformt werden, dass sie wie Werke von Künstlern und Handwerkern aussehen.
Schauen Sie sich die Innenräume von Gebäuden in Star Wars: Episode Zwei an und
sehen Sie, wie großartig Plastik aussehen wird.
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Wenn Öl nicht mehr zum Antreiben von Fahrzeugen verwendet wird, wird so viel Öl
zur Verfügung stehen, dass es für Häuser, Gebäude und andere Strukturen verwendet
werden kann, die kostengünstig, wartungsarm, gut aussehen und so lange wie möglich
haltbar sind. Umweltschützer sagen immer, dass Kunststoff nicht biologisch abbaubar
ist und für immer in der Umwelt bleibt. Das ist schlecht, wenn es für Wegwerfprodukte
verwendet wird, aber es ist eine sehr gute Sache, wenn es um Häuser und Gebäude
von Menschen geht, denn je länger sie dauern und je einfacher zu warten sind, desto
besser. Wir möchten, dass die Strukturen lange halten und keine kostspielige Wartung
erfordern. Termiten fressen kein Plastik und rosten nicht wie Stahl oder verrotten wie
Holz. Häuser aus Kunststoff würden weder bei Überschwemmungen noch bei
Erdbeben Schaden nehmen und sie wären so leicht, dass sie sich leicht bewegen und
bauen ließen.
Wir können ganze Wände mit Fenstern und Türen in jeder Farbe und Textur formen.
Es muss niemals gestrichen werden. Bis Kunststoff feuerfest gemacht werden kann,
gehören Sprinkler und andere Brandschutzsysteme zu allen Kunststoffstrukturen.
Sprinkleranlagen verletzen Kunststoff nicht wie Holzkonstruktionen.
Grüne Architektur: Das Dach wird so geformt, dass Sonnenkollektoren angebracht
werden können. Der Regenwasserabfluss wird in Plastiktanks in den Wänden
gespeichert, um es als Trinkwasser zu verwenden oder das Dach in trockenen Perioden
zu wässern. Ein Haus oder Gebäude könnte so ähnlich wie Legos zusammenpassen,
sodass jedes Haus anders ist, um den Bedürfnissen der Menschen, die darin leben,
gerecht zu werden. Bau- und Transportkosten würden sinken. Sie werden in Bausätzen
geliefert, und die Leute können sie selbst mit Kleber oder Klammern zusammenstellen,
damit sie die Häuser mitnehmen können, wenn sie umziehen.
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Die Ölfirmen werden größer und verdienen mehr Geld als jetzt. Dieses Geschäft wird
auch viel länger dauern, wenn wir aufhören, Öl als Kraftstoff zu verwenden. Je mehr
wir für andere Dinge übrig haben, desto mehr werden die Ölfirmen machen und desto
länger werden sie im Geschäft bleiben. Ein Bonus wird sein, dass das Ölgeschäft die
Luft nicht verschmutzen wird.
Die globale Erwärmung wird gestoppt, da Kunststoff nicht wie brennendes Öl
Kohlendioxid in die Luft abgibt. Es wird auch verhindern, dass unsere Wälder abgeholzt
werden, um als Baumaterial verwendet zu werden. Diese Wälder nehmen auch
Kohlendioxid aus der Luft auf.
Anstatt auf die Ölfirmen einzuschlagen, sollten wir ihnen genügend Anreize geben, sie
rentabel machen können und um das zu bekommen, was wir von ihnen wollen.
Wir verbrennen das ultimative Baumaterial, indem wir Öl als Brennstoff verwenden.
Sobald wir anfangen, kostenlos Strom zu beziehen, werden Stahl, Beton und Holz
größtenteils durch neue Legierungen aus Kunststoff und Aluminium als Baumaterial
ersetzt.
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Alles beginnt damit, dass die Menschen aufhören können zu kämpfen, Zeit und
Ressourcen verschwenden und sehen, was getan werden muss. Die universelle
Wahrheit ist das einzige, was dies bewirken kann. Daher sind das Definieren und
Verbreiten der Wahrheit der erste Schritt.
Engagement: Wir brauchen einen Präsidenten, der sich verpflichtet, das Solarsystem
so zu bauen, wie es JFK in den frühen sechziger Jahren für Amerika getan hat, um zum
Mond zu gelangen. Nur wir werden es diesmal schneller und besser machen.
Wenn die Menschen aufwachen, werden sie erkennen, dass wir alles tun können,
was wir über die Technologie und den Willen verfügen und wir keinen Krieg oder
eine Depression brauchen, um dies zu tun.
Tatsache ist, dass wenn dies jetzt getan wird, können wir verhindern, dass es aufgrund
der in naher Zukunft auftretenden Probleme mit der Verwendung von Öl zu einem
Krieg kommt. Wenn wir aufwachen, werden wir es einfach tun.
Warum nicht die Kraft der Sonne und die Wärme der inneren Erde die meiste Arbeit
für uns tun lassen?
Die Ölfirmen werden nur Öl billiger als Solar halten, um die Entwicklung von Solar zu
verhindern. Deshalb brauchen wir die Regierung, um uns zu engagieren. Die
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Massenproduktion wird den Preis deutlich senken, aber wir machen es zunächst
unabhängig vom Preis.
Was wir wirklich brauchen, ist wieder eine wirklich inspirierte, aufgeklärte
Führungkraft.
Mobilisiert: Warum braucht es einen Weltkrieg, um ganz Amerika zu vereinen und
unsere Fertigung auf ein einziges Ziel hin zu mobilisieren? Es ist so, weil es Leben oder
Tod ist und wir keine Wahl haben. Wenn die Wahrheit gesehen wird, werden wir
sehen, dass der Aufbau des Energiesystems Leben und Tod ist und wir werden es tun.
Die Wahrheit ist frei und das Fundament des spirituellen Lebens. Solarenergie ist
kostenlos und das Fundament des physischen Lebens.
Neues Geld drucken: Wir finanzieren es genauso wie Krieg. Das Energieprojekt ist so
wichtig und wertvoll, dass es gerechtfertigt wäre, neues Geld zu drucken, um es zu
bezahlen. Wenn wir das tun, könnten wir sofort anfangen zu bauen.
Es würde ungefähr drei Billionen Dollar kosten, unser Land auf Solarenergie
umzustellen. Wir würden dieses Geld in weniger als vier Jahren zurückbekommen,
mit dem Geld, das wir jetzt für Öl ausgeben und ins Ausland senden.
Wenn wir Geld drucken, verwässert und wertet es unser gesamtes Geld ein wenig auf.
Wenn wir es also tun, werden alle für das neue Energiesystem bezahlen, so wie es
sowieso sein sollte. Wenn das System fertiggestellt ist, wird es so wertvoll sein, dass
der Wert unseres Geldes mehr als genug steigt, um das von uns gedruckte Geld
auszugleichen.
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Wir tun so, als ob wir uns jetzt in einem Krieg befinden, um zu verhindern, dass ein
echter Krieg stattfindet.
Unsere Ziele: Amerika muss mit aller Kraft zwei Dinge tun. Schaffund eines freies
Stromversorgungssystem und Verbreitung der Wahrheit; nicht mehr, nicht weniger.
Infrastruktur: Wir schlagen vor, fast eine Billion Dollar für den Wiederaufbau von
Infrastruktur wie alten Brücken und Straßen auszugeben, um Arbeitsplätze zu schaffen
und die Wirtschaft anzukurbeln. Das Problem ist, dass Brücken und Straßen sich nicht
amortisieren, geschweige denn wie aus Solar- und Geothermie-Technologie, Geld
verdienen. Wir müssen unsere Steuergelder für Dinge ausgeben, die sich selbst
auszahlen und zuerst Geld erbringen.
Die obige Lösung klingt zu einfach, um wahr zu sein, zu gut, um wahr zu sein. Ist es
aber nicht; es ist einfach und gut und wir können es jetzt tun. Wenn wir es in
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Kriegszeiten getan haben, können wir es in Friedenszeiten noch schneller tun. Wir
müssen nur genauso motiviert sein.
Wir brauchen Leute wie General Grove, der das Manhattan-Projekt geleitet hat, das
die Atombombe im Zweiten Weltkrieg entwickelt hat, um das Energieprojekt zu leiten.
Wir könnten das Fachwissen des Militärs bei der Kontrolle von Personal und
Organisation nutzen, indem wir es für alle großen öffentlichen Bauprojekte wie das
Solarsystem verantwortlich machen.
Den vollständigen Abschnitt finden Sie unter „Die Gegenwart“ – Einblicke (SaubereEnergie-Grüne-Technologie)
Sobald die Amerikaner den Weg sehen, werden sie diesen Weg gehen. So einfach ist
das.
Alle Kriege, die jemals geführt wurden, die Blutströme, die vergossen wurden, hatten
nur einen Zweck und das ist, jetzt einen Himmel auf Erden zu schaffen. Alle Soldaten,
die jemals in einem Krieg gekämpft haben und gestorben sind, haben es getan, um uns
dorthin zu bringen, wo wir jetzt sind. Alles, was wir getan haben, ob gut oder schlecht,
war nur zu diesem einen Zweck, ob wir es bewusst wussten oder nicht. Wenn wir nicht
das tun, was wir jetzt tun müssen, ist alles umsonst gewesen.
Die Welt ist ein gefährlicher Ort zum Leben, nicht wegen derer, die böse sind,
sondern wegen der Menschen, die nichts dagegen tun. Albert Einstein
Lassen Sie jede Nation wissen, ob sie uns gutes oder schlechtes wünscht, dass wir
jeden Preis zahlen, jede Last tragen, jede Not bewältigen, jeden Freund
unterstützen, jeden Feind bekämpfen, um das Überleben und den Erfolg der Freiheit
zu sichern. John F. Kennedy
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Wir leben in einer gefährlichen Welt und müssen aufhören, wie ein Haufen Idioten
zu leben, um als Spezies noch viel länger zu überleben. Wir haben keine Wahl.
Nachdem wir die Welt vereint haben, müssen wir den größten Teil unseres Geldes in
die Geowissenschaften und die Grundlagenforschung stecken, um das Leben für alle
sicherer und besser zu machen. Geld für Dinge zu verschwenden, die uns nicht wirklich
helfen, wird uns töten.
Wie können die Menschen glauben, wir könnten überleben, ohne der Wahrheit ins
Auge zu sehen?
Es ist unmöglich; Es ist eine sichere Zerstörung und die ultimative Verschwendung.
Selbst wenn alle aufwachten und wir anfingen, unser ganzes Geld für die richtigen
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Dinge auszugeben, wäre unser Überleben immer noch ein enger Punkt, aber wenn wir
nicht aufwachen, haben wir überhaupt keine Chance.
Wenn in den nächsten Jahren viele Menschen die Wahrheit erfahren, stehen die
Chancen gut, dass wir einen Himmel auf Erden schaffen. Wenn die meisten Menschen
die Wahrheit nicht erfahren, wird die Menschheit zerstört. Ich denke, wir werden die
Wahrheit erfahren.
Wenn Du in der Wahrheit lebst, arbeitest du für das Beste, bist aber immer auf das
Schlimmste vorbereitet, weil Du weißt, dass es passieren wird. Es spielt keine Rolle, ob
es sich um eine Bombe, einen Autounfall oder ein hohes Alter handelt, das Dich
umbringt. Du bist genauso tot. Deshalb ist das Einzige, was zählt, dass wir in der
Wahrheit und im Leben leben und das Richtige tun, während wir hier sind.
Die Wahrheit zwingt die Menschen, auf die harten Fakten zu schauen und wichtige
Entscheidungen zu treffen.
Herrschaft des Tieres: Die Tiere haben diese Welt seit siebenhundert Millionen Jahren
regiert. Wir haben jetzt eine kleine Gelegenheit, das für immer zu ändern. Wir haben
ungefähr siebenhundert Millionen Jahre gebraucht, um in diese Position zu gelangen
und es wäre der größte Fehler, den wir machen können, diese Position nicht
auszunutzen.
Wir können einem Kind, das Angst vor der Dunkelheit hat, leicht vergeben; Die
wahre Tragödie des Lebens ist, wenn Männer Angst vor dem Licht haben. Plato
Komfortzone: Die Leute wollen nur Dinge lesen, die sie unterhalten, ihnen ein gutes
Gefühl geben und ihnen versichern, dass alles in Ordnung ist. Niemand möchte etwas
Unangenehmes tun oder sich damit auseinandersetzen. Dieses Buch ist nicht so ein
Buch. Dieses Buch handelt von der Wahrheit, der ganzen Wahrheit, weil es unsere
einzige Hoffnung ist. Dieses Buch ist nur beängstigend und unangenehm, bis Sie die
endgültige Wahrheit erkennen. Dann werden Sie lieben, was es sagt.
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Spirituelle Nahrung: Die meisten Bücher nähren nur den Verstand. Das macht sie
beliebt. Bücher, die den Spirit nähren sollen, wie dieses, müssen auch den Verstand
nähren, nur um gelesen zu werden, aber es wird niemals so angenehm sein zu lesen
wie ein Buch, das nur versucht, den Verstand zu befriedigen.
Es ist nicht der Geschmack der Medizin; es kommt darauf an, was es tut.
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Du musst etwas mit deiner Zeit auf Erden anfangen und ein spirituelles Wesen
verbringt seine Zeit damit, anderen zu helfen. Es ist genau das, worauf wir Lust haben.
Der Zweck des menschlichen Lebens ist es, zu dienen und Mitgefühl und den Willen
zu zeigen, anderen zu helfen. Albert Schweitzer
Große Veränderungen: Zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte müssen wir große
Veränderungen vornehmen, oder die kleinen Veränderungen, die wir vornehmen,
werden keine Rolle spielen. Wenn wir das nicht tun, werden wir sterben, und das ist
die größte Änderung, die es gibt. Wir haben also keine andere Wahl, als die
Änderungen vorzunehmen.
Gesamtbild: Ein spirituelles Wesen lebt in der Gegenwart und sieht immer das
Gesamtbild. Mit dem großen Bild meine ich, wir sehen unsere wahre Vergangenheit
und Zukunft, wir sehen über den Tod hinaus, wir sehen über die jetzige Lebensspanne
hinaus.
Die einzige Sicherheit im Leben besteht darin, die ultimative Wahrheit zu kennen.
Das Richtige: Ein spirituelles Wesen weiß immer, was das Richtige ist, weil es nicht von
irrationalen Leidenschaften und Täuschungen des Verstandes getäuscht wird.
Der Übermensch, der das Chaos seiner Leidenschaften organisiert hat, seinem
Charakter Stil verlieh und kreativ wurde, sich der Schrecken des Lebens bewusst
wurde, bekräftigt das Leben ohne Ressentiments. Friedrich Nietzsche
Das Ziel: Wir verwandeln uns in spirituelle Wesen und erschaffen dann einen Himmel
auf Erden. Das Leben mit Gerechtigkeit ist das Ziel allen Lebens. Alles beginnt damit,
dass die Wahrheit des Lebens definiert und verbreitet wird. Alles andere wird als
Ergebnis passieren, also verbreite Du jetzt die Wahrheit.
Nur die Wahrheit und das Leben können die Menschheit retten und einen Himmel
auf Erden schaffen. Wenn nicht wir, wer? Wenn nicht jetzt wann?

76

GlobalTruthProject.com

Kapitel 6 – Die Beatles
Propheten: Die meisten Menschen glauben, dass alle Propheten vor Hunderten von
Jahren gelebt haben, aber die Wahrheit ist, dass es in letzter Zeit viele Propheten
gegeben hat. Einige waren im Showbusiness und in der Kunst tätig. Lassen Sie mich
über vier der mächtigsten erzählen.
„Das Leben ist einfach mit geschlossenen Augen, Missverständnisse sind alles, was
Sie sehen.“ „Strawberry Fields Forever“ The Beatles
Die Beatles selbst waren wie andere Männer, aber die Musik und die Texte, die durch
sie geleitet wurden, enthielten Magie und Botschaften jenseits des Verstandes.
Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich einen Beatles-Song hörte. Es war Februar
1964, nur wenige Monate nachdem Präsident Kennedy erschossen worden war. Jeder
hatte Bammel. Ich ging mit einem Freund von der Schule (sechste Klasse) nach Hause
und wir gingen zum Haus eines Nachbarn. Er war älter und sehr cool. Er baute DragRacing-Autos in seiner Garage und ließ immer sein Radio laufen. An einem kalten und
düsteren Wintertag, als der Wind durch meine Haare wehte, hörte ich: „Wenn es
irgendetwas gibt, das Du willst, wenn es irgendetwas gibt, das ich tun kann, ruf mich
einfach an und ich sende es mit Liebe von mir zu Dir.“
Wir standen dort an der Ecke und hörten uns das ganze Lied schweigend an. Ich war
geschockt. Mein Freund sagte: „Das Lied heißt ‚Von mir zu Dir‘. Sie werden die Beatles
genannt und haben alle Frisuren wie Moe von den Three Stooges. “
Es ging durch mich hindurch; es schien gleichzeitig vertraut und unbekannt zu sein. Es
war einer jener seltenen Momente, die Du nie vergisst und die Dein Leben verändern.
Das Kennedy-Attentat war einer von ihnen. Ich verlor meine Unschuld und die Beatles
gaben sie mir zurück. Meine Gedanken änderten sich von Hoffnungslosigkeit hin zu
„Alles ist möglich“ und ich war nicht allein. Es schien, als wäre es jedem Kind auf der
Welt passiert.
Zu dieser Zeit gab es keinen Mangel an großartiger Musik. Ich möchte das Lied nicht,
noch hasste ich es; es war einfach anders, wie etwas von einem anderen Planeten. Ich
hatte so etwas noch nie gehört, niemand hatte es gehört. Es war irgendwie komisch,
weil sie alberne Dinge sagten wie kleine Kinder und Haarschnitte hatten wie kleine
Kinder. Ihre Songs sagten Dinge wie: "Sie liebt dich, ja, ja, ich möchte Deine Hand
halten" und solche Sachen, die seltsam waren, aber eine kraftvolle Vitalität und Freude
hatten. Es hat meine Aufmerksamkeit erregt. Die Worte waren einfach und direkt und
es schien, als sprächen sie direkt mit Dir, nicht nur mit einem unbekannten Mädchen
wie anderen Liedern.
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Vor den Beatles wollten wir alle wie James Dean aussehen und versuchen, cool zu sein.
Nachdem die Beatles aufgetaucht waren, während der Veröffentlichung von Rubber
Soul oder Revolver, hörten wir auf, Schuhe zu tragen und fingen an, unsere Haare
wachsen zu lassen. Es war Zeit, unseren eigenen Weg zu gehen und ins Leben zu
kommen. Es war der Beginn einer langen Party für mich und viele andere Kinder.
Die Filme Animal House und American Graffiti zeigen, wie Autos, Musik und Menschen
im Jahr 1963 waren, kurz bevor die Beatles auftauchten. Wir waren mit der Musik
zufrieden und suchten nicht nach etwas Neuem. Ich stehe immer noch auf Musik und
Hotrods. Die Musik vor den Beatles war der großartigste Rock and Roll, der jemals
gemacht wurde.
Es hat nichts ausgemacht; Die Beatles änderten sowieso alles über Nacht. Ihre Macht
war überwältigend. So etwas ist noch nie passiert oder ist seitdem passiert.
Das machte das, was sie taten, so besonders und magisch; es war unmöglich.
Naturgewalt: Ich sage nicht, dass ihre Musik besser war. Ich mochte die Musik, bevor
sie kamen mehr, aber sie waren besser; es war das ganze Paket. Die Beatles waren
eine Naturgewalt und wir Kinder wurden einfach mitgerissen.
Es war eine großartige Zeit, um ein Teenager zu sein. Es schien, als ob sie alle paar
Wochen einen neuen Song herausbrachten, der völlig anders und besser war als der
vorherige. Dies war in der Zeit, als sie einzelne Schallplatten mit einem Lied auf jeder
Seite verkauften; Sie wurden fünfundvierzig genannt. Am Anfang kaufte ich ihre Songs
zweimal.
Leute, die nicht dort waren, können nicht verstehen, wie es für ein Kind war, zum
ersten Mal ein neues Beatles-Lied zu hören. Es hat eine echte Magie in die Luft
gelegt.
Es waren sehr magische Zeiten. Das dauerte sieben Jahre und fesselte mich von elf bis
neunzehn. Die Beatles waren der Soundtrack für mein ganzes Teenagerleben. Ich war
gesegnet. Nach ein oder zwei Jahren war ich zu cool für die Beatles. Ich wusste jedoch
immer, dass die Beatles da waren, perfekt und besser, als es für sterbliche Männer
möglich sein sollte.
Sie waren wie die Götter der sechziger Jahre. Alle anderen Bands in den sechziger
Jahren waren einfach großartige Musiker, aber die Beatles waren mehr und sie
gehörten uns. Die meisten Leute, die sich für Musik interessieren, wissen, dass die
sechziger Jahre eine Zeit der musikalischen Könige waren. Jeder war großartig, aber
die Beatles waren der König der Könige, und deshalb waren sie so außergewöhnlich.
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Jeder kann jetzt groß sein; damals bedeutete das größte etwas. Großartig zu sein war
die Norm; um der unbestrittene Beste zu sein, brauchte man Magie.
Deshalb spreche ich in diesem Buch darüber. Es ist nicht aufgrund ihrer Musik; es ist
aufgrund der Art und Weise, wie sie die Herzen und Gedanken der meisten jungen
Menschen übernommen haben, als es unmöglich hätte sein sollen. Was sie taten,
war echte Magie.
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Es ist ein Zeichen: Die Natur unterscheidet sie aus einem bestimmten Grund. Wir
glauben also nicht, dass sie nur eine weitere großartige Band waren, sondern schauen
genauer hin und hören etwas besser zu.
Es gab einen X-Faktor bei den Beatles und jeder wusste es auf einer bestimmten
Ebene, sogar die Erwachsenen und Menschen, die ihre Musik nicht mochten. Als
Musiker waren sie unglaublich großartig; Als Menschen waren sie lustig und klug.
Sie waren die stärkste Stimme einer Generation von vielen starken, talentierten
Stimmen. Sie ließen die ältere Generation dumm aussehen und ließen uns gut
aussehen; Sie gaben uns echte Kraft.
Ich habe sie wie die meisten Menschen für selbstverständlich gehalten und wusste erst
Jahre nach ihrem Tod, wie besonders sie waren. Ich habe immer gedacht, dass
irgendwann eine andere Band auftaucht und ebenso so gut ist. Niemand hat es
geschafft und jetzt weiß ich warum.
Sie waren nicht nur Musiker; Sie waren Propheten. Wir brauchen keine neue Band;
wir haben sie noch. Wir haben immer noch ihre Musik; wir müssen es nur wirklich
hören.
Spirituelles Ereignis: Die Beatles-Musik war hinter dem letzten großen spirituellen
Ereignis und stärkte es. Es wurde die Friedens- und Liebesbewegung genannt. Sie
gaben ihm Legitimität und diese großartigen Beatles „wir können alles und haben
Spaß dabei“-Stimmung.
Sie haben es geschafft mit Alben wie Magical Mystery Tour, Sgt. Pepper’s und es
endete mit dem White-Album via Charles Manson. Was geschah, war nicht ihre
Absicht, aber ihre Musik auf „The White Album“ (Helter Skelter / Piggies) war daran
beteiligt, die Friedens- und Liebesbewegung im Sommer 1969 zu beenden. Hippies
wurden nicht mehr als harmlos angesehen.
Es passierte wie folgt: Als Martin Luther King erschossen wurde, ging es bergab. Es
endete politisch, als Bobby Kennedy erschossen wurde. Die Hippiebewegung endete
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mit den Manson Morden und dem The Stones Konzert in Altamont. Es endete dann
spirituell, als die Beatles sich trennten. Wie John Lennon sagte, war der Traum vorbei.
Die meisten Leute hatten das Gefühl, wenn die Beatles es nicht schaffen würden,
kann es nichts und niemand.
Versteckte Nachrichten: Um die versteckten Nachrichten in der Musik der Beatles zu
hören, musst Du die Songs nicht rückwärts abspielen, wie manche Leute in den
Sechzigern dachten. Du musst nur Deine Perspektive ändern und rückwärts zuhören.
Anstatt ihre Lieder so zu betrachten, als würden sie sie irgendwo einem Mädchen
vorsingen, hört man sie so an, als seien sie persönlich für Dich vorgesungen. Du hörst,
als wäre das Lied neu und du hast es noch nie gehört, weil du es wirklich nicht hast.
Niemand hat, nicht einmal die Beatles.
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In dem Lied "Julia" sagt John Lennon: "Die Hälfte von dem, was ich sage, ist
bedeutungslos, aber ich sage es nur, um Dich zu erreichen." Dies bedeutet eindeutig,
dass die Hälfte der Aussagen von Bedeutung ist und der Rest nur dazu da ist, uns zu
erreichen.
Einige ihrer Songs wurden offensichtlich direkt vor dem Hörer gesungen, andere sind
nur Liebeslieder für ein Mädchen, aber die meisten sind beides. Sie werden einem
Mädchen und Dir vorgesungen, auch wenn Du kein Mädchen bist. Es kann je nach
Perspektive in beide Richtungen interpretiert werden. Aus der Perspektive einer
Teenagerin hört man ein albernes Liebeslied. Aus der Perspektive eines
Wahrheitssuchenden werden Sie auch ein Liebeslied hören, nur es ist spirituelle Liebe,
göttliche Liebe. Andere Bands singen gerade irgendwo einem Mädchen Liebeslieder
vor, aber im Nachhinein wissen wir jetzt, dass die Beatles etwas größeres wollten; Sie
waren Propheten.
Zeitschloss: Die meisten ihrer frühen Songs scheinen nur alberne Liebeslieder zu sein.
Dies hat es möglich gemacht, eine spirituelle Kommunikation zu den meisten
Menschen herzustellen. Sie beschönigten die Wahrheit, versteckten sie als Liebeslied
und sandten sie unter dem Radar an die Wahrheitssucher der Welt. Es hat funktioniert,
wenn wir es jetzt bekommen. Es wurde tatsächlich für den jetzigen Moment erstellt.
Das Zeichen: In ihren Liedern befindet sich ein Zeichen, um uns mitzuteilen, dass die
Lieder nicht nur ein Liebeslied für ein Mädchen sind. Das Zeichen ist das Wort
„Freund“. Das Wort Freund ist keine Ansprache an ein Mädchen, an das Sie ein
Liebeslied singen.
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Beispiele:
Das Lied „I’ll Follow the Sun“: „Obwohl ich einen Freund verliere, wirst Du es am Ende
wissen. Eines Tages wirst Du feststellen, dass ich der eine war.“
Das Lied: „We Can Work it Out“: „Das Leben ist sehr kurz und es gibt keine Zeit für
Aufregung und Kampf mein Freund.“
Das Lied „Can’t Buy Me Love“: „Ich werde dir einen Diamantring kaufen, mein Freund,
wenn es Dich aufmuntert.“
Das Lied: „I’ll Get You“: „Also sage ich dir, mein Freund, ich hole dich am Ende.“ Sie
holen uns jetzt.
In diesem letzten Lied, „I’ll Get You“, sagen sie: „Es wird eine Zeit geben, in der ich
Deinen Verstand ändern werde." Sie meinen buchstäblich, dass Du Deinen Verstand
ändern wirst, von dem Verstand der Menschheit zu Verstand eines spirituellen
Wesens. Siehst Du den Unterschied, den es macht?
Sie sagen tatsächlich, ändere Deinen Verstand und mache Deinem zu meinem zur
gleichen Zeit.
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Wörter mit zwei Bedeutungen: Mädchen, ihr, Baby, Honig, sie, Liebling, etc. =
Empfänger. Der Empfänger ist weiblich, so wie biologisch gesehen Frauen den Samen
des Lebens von Männern erhalten. Wer ihre Musik hört, ist der Empfänger, weil Sie
die Musik empfangen. Das Wort, Mann, er, ihm, sein usw. = Sender oder Absender.
Das kollektive Unterbewusstsein via die Beatles ist der Sender; Sie senden die Musik
und die Nachricht. Heimat = Gegenwart, Gott usw. Ende = Anfang usw.
Deshalb ist Gott metaphorisch ein Mann. Gott gibt uns Leben; wir erhalten es.
Wenn sie "Du" sagen, meinen sie Dich. Sie benutzen Metaphern wie es religiöse
Bücher tun. Die zwei Bedeutungen für das Wort "Liebe" sind göttliche Liebe, was
bedeutet: Gott, die Gegenwart, völliges Bewusstsein usw. Die andere Bedeutung für
Liebe ist fleischliche Liebe (Liebe von Mann und Frau). Eine Bedeutung ist für Deine
Seele, die andere für das mysteriöse Mädchen.
Wenn Du Songs wie "Two of Us" (Let It Be) und "Your Bird Can Sing" (Revolver) und
"Wait", "The Word" oder "Think For Yourself" (Rubber Soul) hören, wirst Du die
Bedeutungen klar sehen und Du weißt, woher sie kommen und mit wem sie
sprechen. Du wirst feststellen, dass sie im Hier und Jetzt mit Dir sprechen.
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Einige andere Songs, bei denen die doppelte Bedeutung leicht zu erkennen ist, sind
die Songs "All My Loving" (mit den Beatles), "I Will" (The White Album), "Tell Me
What You See" (Help!), "No Reply" oder "What You’re doing"(Beatles For Sale) oder
"Things We Said Today" (A Hard Day's Night). Auf demselben Album (A Hard Day's
Night) sagt uns das Lied "I´ll Be Back", dass sie wiederkommen werden, ein zweites
Mal, wenn wir die wahre Bedeutung der Lieder erkennen können.
Zweites Erscheinen: Sie kommen zurück, aber nicht so wie die süßen Mop Tops, die
wir das erste Mal gesehen haben. Dieses Mal werden wir sie für die Propheten
sehen, die sie wirklich waren und die spirituelle und wahre Seite ihrer Musik hören.
Es wird die Welt wieder verändern. Die Kraft und Stimmung ist immer noch da; Füg
die Wahrheit und das Leben (die Gegenwart) hinzu, Deine neue Perspektive und Du
hast eine Tür zur magischen Mysterientour, ein Ticket zum Fahren.
Die lange und kurvenreiche Straße, die zu Deiner Tür führt, ist die Tür zu Deinem
Spirit. Wenn sie sagen, ich möchte Dein Mann sein, heißt das, sie möchten Dein
„Verstand“ sein und Dir eine Übermittlung schicken, Dich informieren. Wenn sie
sagen, ich möchte Deine Hand halten, heißt das, dass sie sich mit Dir verbinden, Dir
den Weg zeigen, mit dir zusammen sein wollen usw.
Wenn sie „Komm schon“ sagen, meinen sie, komm wie ein Licht, wach auf.
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Hör Dir “Everybody’s Got Something to Hide except Me and My Monkey” (The White
Album) und Du wirst sehen, was ich mit den Worten "Come on" meine.
Einige ihrer Texte bedeuten genau das, was sie sagen und andere haben versteckte
Bedeutungen wie sämtliches religiöses Material. Manchmal muss man sie wiederholt
anhören, bis man es versteht. Ich höre jedes Mal etwas anderes, wenn ich ihnen
zuhöre.
Die Albumnamen haben zwei Bedeutungen und spirituelle Konnotationen: Revolver,
Rubber Soul, Hard Days Night, Magical Mystery Tour, Let It Be, Abbey Road, etc.
Sie haben die Songs nicht mit diesen Absichten geschrieben. Die Beatles sagen, dass
sie gerade einem Mädchen ein Liebeslied schreiben; Zumindest war das ihre
Titelgeschichte.
Ich glaube, sie kannten den spirituellen Inhalt ihrer Lieder erst, nachdem sie
geschrieben worden waren; dass sie aus der Luft kamen, wie sie sagen. Sie kamen aus
dem kollektiven Unterbewusstsein oder Heiligen Geist, wenn Du diese Begriff
vorziehst, nicht aus ihren eigenen Gedanken.
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So kommuniziert der das kollektive Unterbewusstsein (Heiliger Geist). Normalerweise
weiß man es zuerst nicht, aber normalerweise bekommt man es vor allen anderen,
aber nicht immer.
Beispiel: Paul sagt, das Lied „Martha My Dear“ sei für seine Schäferhundin Martha
geschrieben worden. John sagte, "Lucy in the Sky with Diamonds" sei von einer
Zeichnung seines Kindes inspiriert worden. "Dear Prudence" sollte versuchen, Mia
Farrows Schwester dazu zu bringen, mit dem Meditieren aufzuhören und nach
draußen zu kommen, wenn sie in Indien waren.
Auch wenn es vielleicht nicht beabsichtigt war, gibt es offensichtlich andere
Bedeutungen, die wir von diesen und den meisten ihrer anderen Songs erhalten.
Sie kannten die Wahrheit nicht: Es ist wahr, dass sie nicht wissen, was ihre Lieder
bedeuten; Niemand konnte es bis jetzt wissen, nicht einmal sie.
Es gibt Dinge in Beatles-Songs, die mehr auf ein Gefühl, als auf einen Gedanken oder
eine Botschaft abzielen. Denke daran, dass Dinge, die aus dem kollektiven
Unterbewusstsein kommen, von unserem Verstand verdreht werden können, sodass
Du sie interpretieren musst. Dies ermöglicht es Dingen wie Gedichten und Liedern,
unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Bedeutungen zu verleihen.
Die frühen Lieder sind direkter und vom Herz für das Herz (kein Verstand); sie werden
in ihren späteren Liedern zerebraler. Versuche, ihnen aus dieser neuen spirituellen
Perspektive zuzuhören, und Du wirst sehen, was ich meine. Eine gute Möglichkeit, dies
zu tun, besteht darin, mit ihren späteren Liedern zu beginnen (Du weißt nun, dass sie
spirituell sind) und rückwärts zu ihren ersten Liedern zu arbeiten. Wenn Du ihre Musik
rückwärts hörst, sehen Sie, was sie sagen, aber nicht einzelne Songs rückwärts.
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Die meisten Leute denken, dass die späteren Lieder spiritueller sind als die frühen
Lieder; das Gegenteil trifft zu. Es sind die frühen, die den meisten spirituellen Inhalt
haben, aber man muss es wissen, um es zu hören und die späteren Lieder machen ihre
Absichten klar.
Ihre spirituellsten Alben waren ihre ersten.
Eines ihrer ersten Alben, "With the Beatles" von 1963, ist für mich das spirituellste.
Wenn Du glaubst, dass die späteren Alben die spirituellsten waren, hör Dir die ersten
an.
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Das Lied „Not a Second Time“ macht jetzt sehr viel Sinn. Das Lied „I Want to Be Your
Man”“ sagt wörtlich „Ich möchte Dein Verstand sein“. Es ist das Sprechen des Heiligen
Geistes.
Ihre Musik ging von "Please Please Me" und "Do You Want to Know a Secret" zu "I am
the Walrus" und "A Day in the Life". Jeder, der jemals in einer Band war, wird Dir sagen,
dass das, was sie getan haben, unmöglich war. Die Band, die uns "I Want to Hold Your
Hand" gegeben hat, konnte nicht dieselbe Band sein, die uns das Lied "In My Life"
gegeben hat und es war nicht so. Sie haben sich komplett verändert.
Änderungen: Sie haben sich verändert; es ist ein Merkmal vieler Propheten. Jedes Mal,
wenn Du sie ansiehst, siehst du eine andere Person, weil sich eine spirituelle Person
ändert, wenn sich die Gegenwart ändert. Sie reflektieren die Gegenwart im Wandel.
Du veränderst (reflektierst das Leben), während sich das Leben um Dich herum
verändert und es verändert sich ständig. Hör Dir die obigen oder frühere und spätere
Songs hintereinander an und Du werden sehen, was ich meine. Sie sind eine völlig
andere Band. Sie sahen anders aus und klangen anders. Ich höre mir gerne das „Sgt.
Peppers“ Album und das „With the Beatles“ Album im Vergleich an. Es ist eine
kraftvolle und erleuchtende Erfahrung.
Viele Bands und Performer ließen die Mädchen schreien und verrückt werden. Die
Beatles haben das auch gemacht und sie haben eine Menge Dinge gemacht, die sich
von anderen Musikern oder Popstars unterschieden. Ihre Musik kanalisiert die
Wahrheit und das Leben.
Magie: Sie haben in den wenigen Wochen, in denen sie in Indien blieben,
achtundvierzig Songs geschrieben. Wer könnte das noch tun? Viele dieser Songs sind
auf dem White-Album. Ihre Musik beschleunigt und verlangsamt sich; Sie können nicht
zu den meisten davon tanzen. Sie benutzen dunkle Instrumente und seltsame
Geräusche. Sie haben seltsame und andere Sachen gemacht.
Sie würden großartige Songs schneller produzieren als alle anderen. Beispiel: John
Lennon hatte die Idee zum Song „Instant Karma“, mietete ein Klavier und nahm alles
an einem Tag auf. Die meisten Leute müssen lange an einem Song arbeiten, bevor sie
es richtig machen und es ist selten ein Hit. Die Beatles haben es die ganze Zeit gemacht.
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Das Lied Instant Karma sagt das meiste von dem Buch in einem Lied.
Wenn mir echte Musik zufällt - die Musik der Sphären, die Musik, die das Verstehen
übersteigt – das hat nichts mit mir zu tun, denn ich bin nur der Kanal. Die einzige
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Freude für mich ist, dass es mir zuteil geworden ist und wie ein Medium transkribiert
wird ... für diese Momente lebe ich. John Lennon
George Martin, ihr Produzent, sagte, dass die Beatles Songs viel schneller schufen als
alle anderen Bands, mit denen er zuvor oder seitdem zusammengearbeitet hatte. Er
sagte, die Songs und Alben schienen von selbst zu wachsen.
Ich versuche nicht zu sagen, dass sie nicht so hart gearbeitet haben wie alle anderen,
aber ich versuche zu zeigen, dass sie inspirierter waren, als jede andere Gruppe von
Menschen. Alles, was ein Prophet ist, ist eine Person oder eine Gruppe von Menschen,
die sich für eine gewisse Zeit mit etwas außerhalb ihres eigenen Verstandes verbinden
und etwas jenseits davon kanalisieren oder in die Welt bringen können, das die
göttliche Wahrheit und das göttliche Leben offenbart.
Ihre Songs änderten sich und sie änderten sich in sehr kurzer Zeit. Je schlechter ihre
Beziehung zueinander wurde, desto besser wurde ihre Musik. Nachdem sich die
Beatles getrennt hatten, brachten zwei von ihnen ihre Frauen (keine Musiker) in ihre
neuen Bands. Wer sonst könnte oder würde das tun? Es gab etwas hinter ihnen, das
nicht aufzuhalten war, etwas, das ihnen die Kraft gab, Dinge zu tun, die keine andere
Band vorher oder nachher getan hat.
Eine andere Sache, die sie von jeder anderen Band unterschied, war, dass sie alle gleich
waren. Sie waren alle gleich. Wenn sie in Interviews miteinander sprachen, waren sie
wie eine Person. Einer redet, aber es war egal, wer es war; es kam von allen. Das ist
wirklich anders und zeigt den spirituellen Faktor, der sie auszeichnet.
Ihr Solo-Zeug war auch sehr spirituell. Beispiel: Aus dem John Lennon-Song "Yer
Blues": "Meine Mutter war vom Himmel, mein Vater war von der Erde, aber ich bin
vom Universum, und Du, was es wert ist." Die Songs "Gimme Some Truth", "Mind
Games", "Real Love" und "Imagine" zeigen Dir auch die Spiritualität.
Du wirst zunächst nicht alles verstehen, also versuche es nicht einmal, darüber
nachzudenken. Du wirst jedes Mal ein bisschen mehr davon bekommen, wenn Du
zuhörst. Denke daran, dass sie mit Dir sprechen, wenn Du ihnen zuhörst.
Es ergibt Sinn; Du bist derjenige, der zuhört, und niemand anderes ist es. Wenn das
Lied für jemand anderen wäre, würde es keinen Sinn ergeben.
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Alles, was zu Dir kommt, ist nur für Dich. So ist es auch mit diesem Buch. Es ist nur
für Dich, wenn Du es liest.
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Ihr unglaublicher Erfolg ist das offensichtlichste Zeichen dafür, wie unterschiedlich sie
waren. In den letzten vierzig Jahren haben einige andere Leute ihre Verkaufsrekorde
gebrochen, aber wenn sie die Konkurrenz der Beatles und die Beatles selbst als
Konkurrenz gehabt hätten, hätten sie nicht so gut ausgesehen. Die Wahrheit ist, dass
niemand dem Erfolg der Beatles nahe gekommen ist. Sie waren vielleicht die
erfolgreichsten Menschen, die je gelebt haben, weil sie zu ihren Lebzeiten erfolgreiche
Propheten waren.
Liebe war noch nie so erfolgreich.
Wir waren alle in den sechziger Jahren auf diesem Schiff, unsere Generation, ein
Schiff, das die neue Welt entdecken wollte, und die Beatles befanden sich im
Krähennest dieses Schiffes. John Lennon
Der Apfel: Der Übergang hätte in den sechziger Jahren nicht passieren können; Die
Zeit war nicht richtig. Wir brauchten Computer und das Internet. Du würdest dieses
Buch nicht lesen, wenn es nicht für das Internet wäre. Die ultimative Wahrheit musste
kostenlos im Internet veröffentlicht werden, da Bücher Geld kosten und nicht für
jedermann verfügbar sind.
Du würdest jetzt nicht die Wahrheit erfahren, wenn es nicht kostenlos im Internet
wäre.
Der Apfel ist mit jedem großen Entwicklungsschritt der Menschheit verbunden. Der
Apfel im Garten Eden war die Schöpfung der Menschheit (Verstand-heit). Der Apfel,
der vom Baum fällt, ist der Grund, dass Newton die Bewegungsgesetze erkannte und
den Kalkül hervorbrachte. Dann gibt es Apple Records, die Plattenfirma der Beatles,
und Apple Computers, den Beginn der weit verbreiteten Computernutzung. Noch ein
Zufall?
Die Leute sagen, dass der Apfel im Garten Eden und in der Newton-Geschichte nie
wirklich passiert ist und es passierte auch nicht. Es spielt keine Rolle, ob es wirklich
passiert ist oder nicht, weil die meisten Leute denken, dass es passiert ist; warum tun
sie das? Etwas hat den Apfel zu den wichtigsten Ereignissen in der menschlichen
Evolution gemacht. Wenn es nicht wirklich passiert ist, ist es noch magischer und
macht es zu einem noch größeren Zeichen für eine Göttlichkeit in unserem Leben. Das
Wort "Apfel" bedeutet im Lateinischen "Evil" und "Evil" ist "live [Leben] " rückwärts.
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Erstarrte Zeit: Die Zeit ist reif und die Musik der Beatles ist immer noch genau so wie
damals. Eigentlich wurde es durch das Remastering noch besser. Die Beatles waren
in der noch jungen Zeit erstarrt und warteten darauf, dass wir uns genug
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entwickelten, um zu hören, was die Musik beinhaltet, genauso wie andere Propheten
und Seher darauf gewartet haben, dass wir verstehen, was sie sagten und meinten.
Das Lied „Yesterday“ ergab bisher noch keinen Sinn. Sie sangen es das erste Mal auf
dem Höhepunkt ihres Erfolgs. Warum sollten sie sich auf dem Höhepunkt ihres
Erfolgs nach der Vergangenheit oder nach gestern sehnen? Es ist absolut sinnvoll,
wenn Du es jetzt hörst. Viele ihrer Songs machen erst jetzt Sinn. Die Beatles sind sind
für das Jetzt.
Die göttliche Magie ist in jeder guten Musik einigermaßen mehr oder weniger
vorhanden, weil sie jenseits des Verstandes kommt und nur in der Gegenwart
existiert. Die Beatles sind bei weitem die größte und konzentrierteste Quelle davon.
Ich mag die Musik, bevor die Beatles auftauchten, weil es eine einfachere Welt war
und die Musik sie widerspiegelte.
Deshalb mag ich frühe Beatles-Songs wie das erste Beatles-Lied, das ich gehört habe:
„From Me to You“ (Beatles 62-65). Einige andere sind "I Should Have Known" (A Hard
Day’s Night), “Thank You Girl”und "She’s a Woman" (Past Masters), "Es gibt einen
Platz" (Please Please Me), "Hold me Tight" (With the Beatles), "Tell Me Why" und "I
Feel Fine" (Beatles 62-65).
Folgend sind ein paar weitere Beatles-Songs mit Wörtern, die zwei verschiedene
Bedeutungen haben. Schau nach, ob Du die versteckten Bedeutungen hören kannst:
Hey Bulldog, Yellow Submarine
Cry Baby Cry, The White Album
Glass Onion, The White Album
Lady Madonna, Beatles 1
Across the Universe, Let It Be
Fool on the Hill, Take 4, Anthology 2
I’m Looking Through You, Rubber Soul
Ask Me Why, Please, Please Me
I’m Only Sleeping, Revolver
Real Love, Anthology 2
Sexy Sadie, The White Album
You Won’t See Me, Rubber Soul
Baby’s In Black, Beatles For Sale
The Night Before, Help!
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Sgt. Peppers
With a Little Help from My Friends, Sgt. Peppers
86
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Ich höre nicht die Musik der Beatles, um nur Musik zu hören. Ihre Musik ist in einer
eigenen Kategorie. Ich höre den Beatles aus den gleichen Gründen zu, aus denen ich
die Bibel und andere religiöse Bücher gelesen habe. Die Beatles sind neben Golf,
Surfen, Romantik, Hotrods, Oldtimern, Booten, Essen und allem anderen ein Teil
meiner Religion.
Ihre Musik hilft mir, in der Gegenwart und auf dem spirituellen Weg zu bleiben. Die
Beatles sind nur eine andere Sache, die meine Religion angenehmer macht als die
meisten anderen.
Meine Religion ist die Gegenwart und alles darin.
Die letzte Zeile, in ihrem letzten Song Medley, im letzten Album, das die Beatles
veröffentlicht haben, Abbey Road, sagt alles. Es heißt: "Und am Ende ist die Liebe,
die Du nimmst, gleich der Liebe, die Du machst." (Golden Slumbers, Carry That
Weight, The End.)
Mit anderen Worten, je mehr Liebe Du von dem Leben annimmst oder vom Leben
akzeptierst, desto mehr wirst Du in der Lage sein, Liebe zu geben oder gegenüber
Menschen zu reflektieren. Es ist das Wichtigste, was zu tun ist. Die Leute denken, es
bedeutet, je mehr Liebe du gibst, desto mehr Liebe wirst du annehmen, aber sie
haben es rückwärts. Du kannst nicht lieben; Nur Gott/das Leben kann Liebe geben.
Du kannst es nur hineinlassen und wieder heraus reflektieren. Je mehr Liebe Du
nimmst, desto mehr Liebe kannst du anderen Menschen entgegenbringen. Denk
dran, alles ist rückwärts.
Ich habe gehört, dass die letzten Worte in einem Lied, das sie aufgenommen haben,
"Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, alle guten Kinder kommen in den Himmel"
waren, was auch wahr ist.
Es ist jetzt an der Zeit, die Musik der Beatles mit neuen Ohren zu hören. Nicht zur
Unterhaltung; sondern dieses Mal hinsichtlich des spirituellen Wertes.
Auch wenn Du Musik nicht magst, ist es einfacher, ihnen zuzuhören, als religiöse
Bücher zu lesen. Es ist eine schmerzlose Möglichkeit, jeden Tag ein Bild von der
Wahrheit zu bekommen. Höre ihnen zu, um die Wahrheit zu erfahren, und Du wirst
sie zum ersten Mal hören.
Rock and Roll: Alles was Rock and Roll ist, wird von jungen Leuten für junge Leute
gemacht. Was die Kinder von heute erkennen müssen, ist, dass sie keine Musik für
alte Menschen hören werden, die Musik ihrer Eltern. Sie werden Musik von Kindern
in ihrem Alter hören.
George war erst fünfzehn, als er der Band beitrat. Sie begannen als Teenager-Band.
Sie schrieben als Teenager die besten Songs und lösten sich in den Zwanzigern auf.
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Die Musik der Beatles wird jetzt und für immer von jungen Leuten für junge Leute
gemacht. Es ist mehr die Musik dieser Generation als unsere, denn diese Generation
wird es verstehen. Wir haben es nicht verstanden; wir dachten nur, wir taten es.
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Jetzt ist die richtige Zeit dafür. Wacht auf Kinder; es ist jetzt alles für euch.
Die Kinder von heute müssen erkennen, dass Rock and Roll ihre Musik ist. Sie haben
ihre neue Musik und all den Rock and Roll, der vorher kam, weil alles von jungen
Leuten in ihrem Alter gemacht wurde. Dies ist einer der Gründe, warum Kinder es
heute besser haben als jede Generation früherer Kinder. Sie müssen alle ihre Musik
beanspruchen.
Es ist kein Zufall, dass viele Radiosender am Sonntagmorgen eine Show mit dem Titel
„Breakfast with the Beatles“ spielen. Unbewusst wissen die meisten Menschen, dass
sie etwas Spirituelles an sich haben. John und George mögen physisch gestorben sein,
aber sie sind immer noch in Spirit und Wahrheit und in Liedern bei uns. Warten wir
nicht, bis die letzten beiden sterben, bevor wir aufwachen.
Als George Harrison 1968 über die Reinkarnation sprach, sagte er: "Sie werden so
lange wiedergeboren, bis Sie die tatsächliche Wahrheit erreicht haben."
Alles ist fürs Hier und Jetzt: Wie ich bereits sagte, war alles, was in der Vergangenheit
passiert ist, nur um uns zu helfen, die Wahrheit und das Leben jetzt zu finden. Es ist
nicht nur die Musik der Beatles; die meiste großartige Musik beinhaltet es. Ein gutes
Beispiel ist die klassische Musik.
Ich bin im Zeitalter des Rock'n'Roll aufgewachsen und habe klassische Musik nie
gemocht. Als ich erwachte, war ich erstaunt, dass ich plötzlich klassische Musik
genauso mochte wie Rock and Roll. Bestes Beispiel ist Beethovens Neunte Symphonie.
Es enthält den Spirit der Eroberung, wurde also von Diktatoren und Tyrannen wie
Stalin und Hitler gestohlen und benutzt, seitdem es geschrieben wurde. Es war perfekt,
Armeen zu inspirieren, die in die Schlacht zogen, aber Beethoven schrieb es für den
genau entgegengesetzten Zweck.
Die meisten Leute denken, dass es nur ein Instrumental ist und keine Texte hat, aber
eigentlich wurde es für ein Gedicht des deutschen Dichters Friedrich von Schiller
geschrieben, das „Ode an die Freude“ heißt. Es geht darum, dass die Menschheit eine
Bruderschaft wird. Es war seiner Zeit voraus, weil es für die Menschheit bis jetzt
unmöglich war, eins zu werden.
Die Musik inspiriert zur Eroberung, zur Eroberung des Spirits. Hör es Dir nach dem
Erwachen an und Du wirst erstaunt sein, wie perfekt es diese Eroberung verkörpert.

GlobalTruthProject.com

Wie bei den Beatles wirst Du es zum ersten Mal hören. Du kannst viele Versionen auf
Youtube finden.
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Das Hören von Beatles‘ Musik ist eine gute Möglichkeit, die Gegenwart und die
ultimative Wahrheit mit Menschen zu teilen, da jeder auf seiner eigenen Ebene damit
in Beziehung treten kann.
Lüge Kinder nicht wegen des Weihnachtsmanns an. Sag ihnen die Wahrheit über die
Beatles. Ihre wahre Geschichte ist größer als jeder Mythos.
Im alten Ägypten war ein Käfer [Beetle] das Symbol für das ewige Leben; noch ein
Zufall?
"Das Leben ist einfach mit geschlossenen Augen, Missverständnisse überall und das
einzige, was Du siehst." Aus "Strawberry Fields Forever".
Liebe ist alles was Du brauchst (All you need is Love). Eigentlich brauchst Du nur die
Wahrheit. Du brauchst zuerst die Wahrheit. Wahre Liebe kommt erst, wenn Du die
Wahrheit des Lebens kennst.
Alles was du brauchst ist Liebe zur Wahrheit!
Sie haben alles in den Liedern oben dargelegt. Gott ist Liebe. Liebe ist alles, aber der
einzige Weg, alles zu empfangen und zu wissen, ist zu erkennen, dass Du nichts bist.
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Kapitel 7 – Die Natur des Nichts
Die Natur des Nichts: Wenn Du alles wegnimmst, was physisch ist (Materie / Energie),
bleibt Nichts übrig (Nothing = „No Thing“). Nichts ist völlig leerer Raum, absolute Kälte,
Stille und Dunkelheit. Nichts ist unendlich, ewig und unzerstörbar. Es bewegt sich nicht
und muss nicht. Es ist schon überall. Das Universum besteht zu mehr als 99,999% aus
leerem Raum, einschließlich unseres eigenen Körpers.
Alle physischen Dinge bestehen aus Atomen, die größtenteils leere Räume sind.
Wenn der Kern die Größe einer Murmel wäre, wären die Elektronen, eine halbe
Meile entfernte Staubpartikel. Jedes physische Wesen oder Gestalt hat so viel leeren
Raum.
Wenn man den gesamten leeren Raum von den menschlichen Körpern entfernen und
nur Elektronen und die anderen subatomaren Partikel zurücklassen würde, würden
alle sieben Milliarden menschliche Körper in den Raum eines Zuckerwürfels passen.
Wahre Perspektive: Die Art und Weise, wie unser Sonnensystem in Büchern
dargestellt wird, gibt Dir keine wahre Perspektive. Es zeigt die Sonne und die anderen
Planeten, die die Sonne umkreisen, in nicht maßstabsgetreuen Umlaufbahnen. Sie
könnten es nicht in einem Buch darstellen, wenn es maßstabsgetreu wäre. Der
tatsächliche Maßstab ist eher so: Wenn die Sonne die Größe eines Basketballs hätte,
wäre die Erde ungefähr so groß wie ein Tennisball und sie wäre etwa 30 Meter von der
Sonne entfernt. Pluto, der äußerste Planet in unserem System, würde ein Sandkorn
sein, der mehr als 800 Meter entfernt ist. Der nächste Stern außerhalb unseres
Sonnensystems würde Tausende von Kilometer entfernt sein.
Das Licht, dessen Geschwindigkeit bei 299 792 KM/S liegt, benötigt um von der Sonne
zu unserem Planeten zu gelangen, etwa achteinhalb Minuten. Das Licht umrundet
unsere Erde sieben Mal in einer Sekunde, aber es dauert vier Jahre, bis der nächste
Stern außerhalb unseres Sonnensystems erreicht ist. 2,5 Millionen Jahre, bis die
nächste Galaxie erreicht ist.
Dadurch hast Du eine genauere Vorstellung davon, wie viel leerer Raum in unserem
Universum vorhanden ist. Das meiste von allem ist Nichts.
Was ist schneller, die Lichtgeschwindigkeit oder die Dunkelgeschwindigkeit? Schalte
das Licht aus und versuche, ins Bett zu gehen, bevor es dunkel wird. Ich mache nur
Spaß, aber ich versuche, einen Punkt zu machen. Du kannst "Nichts" nicht ausschalten
oder etwas dagegen tun. Es bleibt immer gleich, ist immer überall die ganze Zeit.
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„Nichts“ ist wirklich „Etwas“.
Einsteins allgemeine Relativitätsgleichungen zeigen, dass sich der Raum verbiegt und
dass „Nichts“ wirklich etwas mit Substanz ist. Angeblich wird der leere Raum geformt
und es ist die Form des Raumes, die die Schwerkraft erzeugt, die das gesamte
Universum kontrolliert und erschafft. Es hält die Planeten in der Umlaufbahn, lässt die
Sonne und andere Sterne brennen und es ist leerer Raum, „Nichts“.
Wert der Allgemeinen Relativitätstheorie: Ich habe mich immer gefragt, welchen
praktischen Nutzen die Allgemeine Relativitätstheorie hat und jetzt weiß ich Bescheid.
Es beweist, dass „Nichts“ etwas ist und es das gesamte Universum kontrolliert und
erschafft.
„Nichts“ lässt alles passieren. Es erzeugt Schwerkraft, Schwerkraft erzeugt Planeten
und Sterne, Sterne bündeln sich und setzen alle Energie und Materie frei. So kommt
alles Physische von „Nichts“ und wird vom „Nichts“ erschaffen. 0 = 2
Unser Spirit ist auch wie „Nichts“. Es ist der sogenannte leere Raum zwischen allem.
Der Großteil von allem ist nichts und verbindet alles, überall.
Unser wesentliches, unsterbliches Selbst oder unsere Seele ist wie das leere Blatt, auf
dem das physische Leben geschrieben steht, die Dunkelheit, die dem Licht einen Ort
zum Leuchten gibt, die Stille, die dem Klang einen Ort zum Hören gibt, ein unendliches
Stadion, in dem das Spiel des Lebens gespielt wird. „Nichts“ ist mehr, als nur „Etwas“.
Es ist das genaue Gegenteil von dem, was die Leute denken. Es ist unmöglich, Deinen
Verstand herumzukriegen. Alles was Du tun kannst, ist zu wissen, dass es wahr ist und
es zu sein.
Es gibt einige Dinge, die buchstäblich jenseits des Verstandes liegen. Du kannst sie nur
kennen oder in diesem Fall sie sein, wenn der Geist offen ist.
Du kannst „Nichts“ nicht erfahren: Du schaust nicht in Dich hinein, um Dich selbst zu
finden, wie es einige östliche Religionen gesagt haben; dort wirst Du es nicht finden.
Du kannst „Nichts“ nicht sehen oder erleben; es ist unmöglich. Du kannst wie „Nichts“
sein, aber es nicht erfahren.
Was das Erleben macht, kann nicht erlebt werden.
Spirituelle Perspektive: Du schaust nicht hinein; Du tust das Gegenteil und siehst
durch Deine Sinne nach Außen. Wenn Du alles erlebst, bist du gleichzeitig „Nichts“.
Man muss „Nichts“ sein, um „Alles“ zu erleben. Wenn Du etwas bist, gibt es keinen
Platz für „Alles“. Es ist die spirituelle Perspektive. Du schaust von „Nichts“ zu „Allem“,
von „Nirgendwo“ zu „Überall“, von Stille zu Bewegung, von Dunkelheit zu Licht.
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Es ist interessant, dass das Wort "Nowhere [Nirgendwo]" auch "Now Here [Hier und
Jetzt]" ist.
Der Beobachter / Zeuge: Die Perspektive eines spirituellen Wesens ist, als ob Du in
einem dunklen Kino sitzt und das Leben beobachtest. Wenn das Theater nicht dunkel
wäre, könntest Du den Film nicht sehen. Deine Seele oder Dein Spirit befindet sich in
einer dunklen, stillen Leere, die für das Leben offen ist. Du bist die Leere und alles
darin, „Nichts“ und „Alles“ gleichzeitig.
Menschen (die Menschheit) leben als ihr falsches, sterbliches Selbst, und sie sollten
als ihr unsterbliches spirituelles Selbst leben. Das genaue Gegenteil von dem, wie sie
jetzt sind. Wenn Du völlig offen bist, füllt das Leben die Lücke vollständig. Alles Leben
kommt zu Dir; es ist Dir vom Leben gegeben. Du bist nur ein Empfänger.
Du erschaffst kein Leben; Alles, was Du tun kannst, ist zu leben und zu reflektieren,
was Du empfängst. Das Leben bewegt sich um und durch Dich. Wenn Du ganz offen
bist, wird „Nichts“ durch „Alles“ ersetzt.
Einheitliche Feldgleichung: Der Heilige Gral der Physik, die Wissenschaft, die versucht,
alles mathematisch zu erklären, wird als einheitliche Feldgleichung bezeichnet. Es
würde in einer mathematischen Gleichung erklären, warum alles das tut, was es tut.
Sie haben es nicht geschafft, aber sie haben das Feld nicht in Betracht gezogen oder
versucht, es der Gleichung hinzuzufügen. Das Feld nennen wir „Nichts“.
Ich würde es ein neues mathematisches Symbol geben. Ein gutes Symbol und Modell
für das Leben im Universum wäre ein leerer Kreis. Der Kreis repräsentiert Energie /
Positiv, der Raum innerhalb des Kreises repräsentiert „Nichts“ / Negativ.

Wenn die Lösung einfach ist, antwortet Gott. Albert Einstein
2 = 0 sagt alles: Die „Zwei“ sind die ausgleichenden Gegensätze, einer positiv, einer
negativ; sie heben sich gegenseitig auf, sind „Nichts“ und „Alles“ zugleich, dargestellt
durch das neue Symbol. Das ist die einheitliche Feldgleichung. Es auch geht in die
andere Richtung, 0 = 2.
Alles sollte so einfach wie möglich sein, aber kein bisschen einfacher. Albert Einstein
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Du kannst das Universum nur verstehen, wenn Du es aus der Perspektive des Lebens
betrachtest. Aus der Perspektive des Verstandes wird es nie wirklich verstanden
werden, weil der Verstand „Nichts“ nicht als das wahrnehmen kann, was es wirklich
ist, oder alles Unendliche verstehen kann, was aber die wahre Natur von allem ist.
Der Geist ist mehr wie Dunkelheit als Licht.
Die Leute denken, dass der Spirit wie Licht ist. Dies liegt daran, dass Licht offenbart,
was im Dunkeln verborgen war. Licht repräsentiert das Leben und Dunkelheit
repräsentiert den Tod. Die Guten tragen Weiß und das Böse mag die Dunkelheit.
Dunkelheit repräsentiert das Böse und Licht repräsentiert das Gute. Es ist ein
Missverständnis, eine Täuschung. Das Gegenteil trifft zu; Licht ist eher böse und
Dunkel eher wie Gott oder gut. Dies liegt daran, da der Spirit wie Dunkelheit ist.
Dunkelheit ist „Nichts“ und der Spirit ist es auch. Licht ist etwas, eine Form von Energie;
Der Spirit hat keine Energie.
Ich sage nicht, dass Licht böse ist; Ich sage es nur als Metapher für Gott, es verfehlt die
eigentliche Bedeutung. Der Spirit hat mehr mit Dunkelheit oder „Nichts“ gemein. Der
Verstand ist wie das Licht, eine Form von Energie und der Verstand erschafft das Böse
in unserem Leben, so dass Licht nur im Kontext der Erleuchtung mit dem Spirit in
Verbindung gebracht werden sollte.
Den Spirit verdrängen: Der Verstand ist eine Form von Energie und weil er es ist, wird
er den Spirit immer verdrängen, genauso wie das Licht immer die Dunkelheit
verdrängen wird.
Kraft des Verstandes: Aus diesem Grund kannst Du nicht vollständig ohne den
Verstand leben, wenn andere aktive Verstandgesteuerte Menschen versuchen, mit Dir
zu kommunizieren. Der Verstand kann immer in den Spirit eindringen, aber der Spirit
kann niemals in den Verstand eindringen. Der Spirit ist eine Leere und der Verstand
wird immer versuchen, die Leere zu füllen.
Man könnte sagen, der Verstand ist mächtiger als der Spirit, und sie hätten Recht,
außer dass der Spirit keine Kraft benötigt, um etwas zu tun. Der Spirit ist schon überall
und der größte Teil von „Allem“. Der Spirit könnte also als die ultimative Kraft
angesehen werden; es ist einfach „das, was ist“. Der Spirit ist automatisch dort, wo
Energie nicht ist. Der Spirit ist das Einzige im Universum, das keine Energie benötigt,
um zu existieren. Der Verstand ist aggressiv; der Spirit ist passiv. Deshalb musst Du
alleine sein, oder mit anderen Menschen zusammen sein, die die Wahrheit kennen,
um wirklich erfüllt zu werden. Du wirst zwar viel bewusster sein als Menschen, die die
Wahrheit nicht kennen, aber Du wirst nicht in der Lage sein, vollständig offen zu sein,
vollständig erfüllt unter Menschen mit aktiven Verstand.
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Es ist ein Nachteil, aber es ist so wie es ist und auch sein wird, bis jeder die Wahrheit
kennt. Deshalb musst Du zuerst lernen, das wahre Leben alleine zu erleben. Du musst
nur anfangen, sich so weit wie möglich vom Verstand zu entfernen, wann immer Du
kannst. Irgendwann empfängst Du den Input anderer Menschen mit aktivem Verstand
genau so, wie Du andere Energie aufnimmst. Es ist nicht so schlimm, aber es ist nicht
so gut wie die Energie, die du direkt aus dem Leben erhältst.
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Die bedeutenden Probleme, die wir haben, können nicht auf derselben Denkebene
gelöst werden, mit der wir sie geschaffen haben. Albert Einstein
Der neue Verstand: Ein neuer und verbesserter Verstand wird für immer bei Dir sein.
Er wird mit jedem Tod und jeder Geburt von vorne beginnen, aber es wird für immer
im kollektiven Unterbewusstsein wachsen. Der große Unterschied ist, dass der
Verstand Dein Diener sein wird, nicht dein Herrscher. Dein Verstand wird zu Deinem
vertrauenswürdigen Freund. Es ist ein geschätzter und notwendiger Teil einer
göttlichen Lebensform.
„Alles“ ist Verstand
Ein Mann schaut auf ein offenes Feld und denkt: "Ich könnte dort ein Haus bauen" und
bald entsteht es dort ein Haus. Was als „Nichts“ beginnt, nur ein Gedanke, wird als
„Etwas“ manifestiert. Der göttliche Verstand tut es mit allem, was existiert.
Das Doppelspaltexperiment beweist, dass der Verstand Energie und Materie
beeinflusst. Wenn der Laserstrahl beobachtet wird, wandelt er sich von einer Welle zu
einem Partikel, sodass der Verstand des Beobachters die Energie beeinflusst und somit
unsichtbar mit den Partikeln verbunden ist.
Der Unterschied zwischen der Art und Weise, wie sich der tierische Verstand (der den
Verstand der Menschheit einschließt) und der spirituelle Verstand manifestiert,
besteht darin, dass der spirituelle Verstand dies auf der subatomaren Ebene tut, der
Ebene, auf der Materie und Energie erzeugt werden. Der Verstand der Menschheit
manifestiert sich auf der Ebene über der atomaren Ebene, der Welt, deren wir uns
bewusst sind, außer in seltenen Fällen wie dem Doppelspaltexperiment, wenn wir uns
des Quantenverhaltens oder der Phänomene unter der atomaren Ebene bewusst
werden.
Der spirituelle Verstand könnte der Verstand dessen genannt werden, was
Religionen Gott nennen.
„Alles“ kommt aus dem „Nichts“. Es kommt von einem Gedanken. Vom Menschen
geschaffene Dinge kommen aus dem Verstand des Menschen. Niedere Tiere besitzen
einen niederen Tier-Verstand. Alles andere im Universum kommt aus dem göttlichen
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Verstand (aus „dem, was ist“). Das kollektive Unterbewusstsein [göttlicher Verstand]
existiert, aber nicht auf die konventionelle Art und Weise, wie Masse und Energie
existieren. Es existiert, wie geformter Raum existiert. Es existiert, existiert aber nicht.
Es ist wie „Nichts“ ist „Etwas". Es ist am Rande des Verstehens, wie die Unendlichkeit.
Göttlicher Verstand = Der kollektive Wille allen voll entwickelten Lebens im
Universum
Nicht alle Gedanken, sondern bestimmte Arten von Gedanken erzeugen Bewegung
und machen „Nichts“ zu „Etwas“.
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Ich möchte Gottes Gedanken kennenlernen, der Rest sind Details. Albert Einstein
E = MC² ist ein Beispiel für Gottes Denken. Atome, die Bausteine aller Materie, sind
wirklich nur Bewegung; Energie, die sich in einem Kreis so schnell bewegt, dass sie als
etwas festes erscheinen und fungieren. So wird Bewegung körperlich. Wenn die
Bewegung innerhalb eines Atoms aufhören würde, würde es sich in „Nichts“
verwandeln. Wenn das Atom gespalten wird, gibt es die Energie geradlinig ab und
manifestiert sich als nukleare Explosion.
E = MC² gibt an, wie viel Kraft oder Energie von einer bestimmten Menge an Masse
oder Feststoffen freigesetzt wird, wenn sich die Atome teilen.
Alles ist Bewegung; Das Denken schafft alles im physischen Universum. Das heißt
nicht, dass Deine Phantasie in Erfüllung gehen wird, sondern nur, was mit dem
Verstand des Menschen oder dem spirituellen Verstand übereinstimmt. Was sich im
Verstand des Menschen manifestiert, ist vorübergehend; Die Dinge des spirituellen
Verstandes können ewig dauern.
Es ist Zeit für den spirituellen Verstand, sich auf Erden zu manifestieren.
Die Gedanken des Menschen können und werden in der physischen Realität
manifestiert. Sie manifestieren sich derzeit als alles, was die Menschheit aufgebaut hat
und was die Menschheit tut, wie z.B. Unternehmen, Religionen, Wissenschaft usw. Die
vom Menschen geschaffene Welt reflektiert, wie der Mensch denkt. Das meiste ist
nicht dasselbe wie das, wie der göttlichen Verstand denkt. Die Menschheit oder der
Verstand der Menschen entwickelt sich vom tierischen Verstand zum göttlichen
Verstand. Jeder Mann weiß, was er ist und was er tut.
Ein Mann ist nur das Produkt seiner Gedanken. Was er denkt, wird er. Mohandas
Gandhi
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Jetzt, wo die Wahrheit des Lebens gesehen werden kann, wird die Evolution beginnen,
sich zu beschleunigen. Wir beginnen in der Lage zu sein, den Unterschied zwischen
einer Schöpfung des tierischen Verstandes und einer Schöpfung des göttlichen
Verstandes zu erkennen. Wir beginnen auch zu erkennen, dass wir den Verstand
Gottes brauchen, um einen Himmel auf Erden zu schaffen.
[Anmerkung: Mit göttlichem Verstand ist das kollektive Unterbewusstsein gemeint.]
Göttliches Programm: Dieses Buch besteht nur aus spirituellen Gedanken, einem
göttlichen Programm, das jetzt in deinen Verstand heruntergeladen wird. Es wird Dich
und den Rest der Menschheit in spirituelle Wesen verwandeln und einen Himmel auf
Erden schaffen.
Es ist wichtig, die Art und Weise, wie Du das Leben siehst und kennst, zu vereinfachen,
denn nur so kann es erkannt werden. Es kann fast unendlich kompliziert sein und zu
versuchen, alles zu verstehen, ist das, was die Menschheit zu tun versucht. Wir müssen
in die andere Richtung gehen und es auf einfachste Weise sehen und kennen, denn
nur so können wir alles wissen, was bekannt ist. Wir können niemals alle Einzelheiten
erfahren; Sie sind unendlich und es ist unmöglich, aber wir können das einfache
Gesamtbild des Lebens kennen. Das ist es, was dieses Buch versucht zu tun.
Alles sollte so einfach wie möglich sein, aber kein bisschen einfacher. Albert Einstein
In diesem Buch sage ich: Denke nicht, reinige Deinen Verstand, denn was übrig bleibt,
ist der Verstand Gottes, der Verstand der Schöpfung selbst. Wenn Du es zulässt, dass
der Verstand Gottes zu Deinem Verstand wird, wird sich der Himmel in Deinem Leben
manifestieren, nachdem Du gestorben bist oder wenn genügend Menschen in der
Tierwelt, in der wir uns befinden, die Wahrheit erkennen.

GOTT = DAS, WAS DAS IST = LEBEN = DIE GEGENWART
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Kapitel 8 – Leben und Sterben
Das Leben ist das, was Dir passiert, während Du andere Pläne schmiedest. John
Lennon
Planen für die Zukunft: Wenn die meisten Menschen junge Erwachsene sind, geben
sie sich viel Mühe, um sich auf ihre Zukunft vorzubereiten. Das Problem ist, dass die
Zukunft nie wirklich kommt. Nach dem mittleren Alter haben sie vielleicht Geld oder
nicht, aber sie haben keine Jugend mehr und nicht mehr die Illusion einer
Traumzukunft. Die Menschen beginnen zu begreifen, dass ihre Träume nicht wahr
werden, zumindest nicht so, wie sie sie sich erträumt haben. Oder dass die
Menschen das taten, was sie sich vorgenommen hatten und es nicht das war, was sie
dachten und hofften. Fazit: Es hat sie nicht lange befriedigt. Sie erinnern sich an die
guten alten Zeiten, die nicht wirklich so gut waren. Die Menschen fantasieren nicht
mehr über die Zukunft, sondern über die Vergangenheit. Sie vermissen die
Gegenwart insgesamt. Die Menschen leben ihr ganzes Leben, ohne wirklich zu leben.
Ihre Freunde beginnen zu sterben und ihre Gesundheit beginnt zu schwinden. Sie
beginnen zu sehen, dass sie auf Krankheit, Alter und Tod zusteuern.
Es dämmert ihnen, dass ihr Leben vorbei ist und sie ohne eine Ahnung in den
Abgrund gehen. Dann fordern sie ihre Kinder auf, dasselbe zu tun, was ihnen
beigebracht wurde, weil sie nicht wissen, was sie ihnen sonst noch sagen sollen. So
geht es weiter, von einer Generation zur nächsten, die Sünden des Vaters werden
weitergegeben. Die Blinden führen die Blinden, wie die Bibel sagt. Es ist tragisch und
nicht mehr notwendig.
Blütezeit des Lebens: Wir leben im Durchschnitt etwa achtzig Jahre, aber unsere
Blütezeit ist erheblich kürzer. Für die meisten Männer sind es ungefähr zehn Jahre,
für die meisten Frauen sind es nur ungefähr fünf Jahre, weil Jugend und körperliche
Schönheit so wichtig sind. All diese Anstrengungen sind darauf ausgerichtet, sich auf
eine Zukunft vorzubereiten, die zwischen Jugend und hohem Alter liegt.
Diese paar Jahre der Blütezeit sind nicht so toll, selbst für die Menschen, die das
Glück haben, ihre Pläne erfolgreich umzusetzen. Selbst der von einer Million, der
seine Kindheitsträume verwirklicht, ist enttäuscht. Was ist der Sinn? Selbst für die
wenigen, die ihren großen Traum verwirklichen, die im Sport- oder Showbusiness
berühmt werden, dauert es nur wenige Jahre. Die Menschen müssen das große
Ganze sehen, das unsterbliche Leben.
Ein spirituelles Wesen ist die ganze Zeit in der Blüte des Lebens.
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Ich sage nicht, dass die Menschen sich nicht auf die Zukunft vorbereiten sollten. Sie
müssen etwas mit Ihrem Leben anfangen und eine Ausbildung zu erhalten, die
anderen hilft und Dir selbst hilft, ist der Schlüssel. Arbeiten, um anderen und sich selbst
zu helfen, ist auch der richtige Weg, um Deine Zeit kostbar zu verbringen. Ich meine
damit: Du kannst auf Deine Ziele hinarbeiten und gleichzeitig spirituell auf Dich selbst
aufpassen. Erfolg und Geld werden kommen und gehen, egal was Du tust, aber das
Leben ist immer bei Dir, also ist es das, was am wichtigsten ist.
Wenn Du Dich um die Gegenwart kümmerst, also vollkommen in der Gegenwart lebst,
wird sich die Zukunft um sich selbst kümmern, wie das Sprichwort sagt. Gib der
Gegenwart immer Vorrang vor der Zukunft oder der Vergangenheit, und Du bist auf
dem richtigen Weg. Das Leben in der Gegenwart bedeutet nicht, dass Du die
Vergangenheit und die Zukunft nicht kennst. Man muss die wahre Vergangenheit und
die wahre Zukunft kennen, um die Wahrheit zu erkennen und in der Gegenwart zu
leben.
Lebe jeden Moment, als wäre es dein letzter Tanz auf Erden. Carlos Castaneda
Obwohl die Menschen immer über die Vergangenheit und die Zukunft nachdenken,
sehen sie es nicht wirklich. Der Verstand hindert die Menschen daran, die Gegenwart
zu sehen, und er hindert die Menschen daran, die wahre Vergangenheit und Zukunft
zu sehen.
Niemand schaut wirklich über hundert Jahre hinweg. Was passiert dann?
Viele Menschen denken nicht über die nächsten fünfzig oder sechzig Jahre oder den
Tod hinaus, weil sie denken, dass es noch weit ist oder dass es keine Hoffnung gibt.
Tot bedeutet tot, oder sie glauben an einen Mythos. Sie könnten nicht falscher sein.
Wenn Du weißt, dass Du sterben wirst und das Leben kurz ist, solltest Du Dich nicht
darauf vorbereiten? Du brauchst einen langfristigen Plan, der über Leben und Tod
hinausgeht.
Jemand hat einmal gesagt, dass „die Menschen in stiller Verzweiflung leben“. Die
Wahrheit ist, dass sie in Unwissenheit leben. Die Leute sind so damit beschäftigt,
Gedankenspiele zu spielen, dass sie nie sehen oder sich vorstellen, dass es wirklich
einen anderen Weg gibt, einen Weg zu einem Ort, der besser ist als jeder Traum, den
Sie jemals hatten.
Kurzsichtig: Wir mussten in der Vergangenheit halb kurzsichtig sein, um die Zivilisation
dahin zu bringen, wo sie ist, aber jetzt haben wir den Luxus, das Gesamtbild zu
betrachten. Die Menschen müssen sehen, dass alles, was sie tun, um ihr Leben besser
zu machen, mit ihrem Tod endet. Man kann keine materiellen Dinge mitnehmen.
Menschen sind blind, wenn sie nicht sehen, dass sie etwas tun müssen, das mit ihnen
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gehen kann, wenn sie sterben. Die Wahrheit und das Leben sind die einzigen Dinge,
die überall existieren werden, also werden sie nach dem Tod existieren. Außerdem
muss es einen größeren Verstand geben als nur den, der mit Deinem Gehirn im Tod
zerstört wird. Du kannst das, was Du lernst und weißt, auf einer spirituellen, ewigen
Ebene aufbewahren. Daher sind die Wahrheit und das Leben die einzigen Dinge, die
sinnvoll sind, um sich zu entfalten, sich zu entwickeln und zu wachsen, weil alles
andere mit Sicherheit verloren geht.
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Wenn es das kollektive Unterbewusstsein nicht gäbe, könntest Du nichts mitnehmen,
wenn du stirbst. Ich möchte damit sagen: Wenn Du in diesem Leben die Wahrheit des
Lebens lernst und darin lebst, indem Du dazu beiträgst, es mit hundertprozentiger
Hingabe zu leben und verbreiten, wirst Du es. Du wirst die Wahrheit und das Leben.
Wenn Du also stirbst, verbindet sich Dein Spirit mit anderen Spirits wie Deinem, die
die Wahrheit des Lebens verkörpern. Das neue Reich, in das Du hineingeboren wirst,
basiert auf Wahrheit und Leben, weil es ein Paradies, ein Himmel ist.
Unwissenheit ist kein Segen. Es ist die Ursache allen Elends.
Wir müssen die Wahrheit kennen, um den Weg gehen zu können. Die Wahrheit ist der
Weg. Du musst in der Lage sein, den gesamten Weg zu sehen, bevor Du dahin gehen
kannst, wohin Du wirklich willst. Fast jeder ist verloren. Die meisten Menschen wissen
es einfach nicht, was sie noch verlorener macht.
Die Definition von „Verloren sein“ ist nicht zu wissen, wo man ist und nicht zu wissen,
wohin man geht. Das macht fast Jeden verloren. Nur die Wahrheit und das Leben
können Dir den Weg zeigen, weil es der Weg ist.
Das Traurigste ist, dass jemand stirbt, ohne jemals zu leben.
Lügen und Sterben: Menschen leben ihr Leben als Lüge und sterben dann in einer
Lüge.
Es ist interessant, dass „Lie“ [Lügen] und „Die“ [Sterben] so nahe beieinander liegen.
Wer sagt, dass er mit dem Tod einverstanden ist, lügt. Niemand kann damit
einverstanden sein, aber das lässt die Leute sich nicht gut fühlen, also kann niemand
ehrlich sein.
Das Problem ist, es gibt Leuten den Eindruck, dass es in Ordnung ist, unehrlich zu sein,
auch wenn man im Begriff ist zu sterben. Das ist es nicht. Kurz bevor Du stirbst, ist es
an der Zeit, ehrlich zu sein. Andernfalls sendest Du die falsche Nachricht an Personen,
die Dir wichtig und ans Herz gewachsen sind.
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Der Grund, warum es das Traurigste ist, jemanden sterben zu sehen, der die
Lebenswahrheit nicht erfährt, ist, dass es jetzt unnötig ist. Die Wahrheit kann jetzt
wissen und die Menschen wissen es auch unbewusst. Es ist genau dort, aber sie
können sich einfach nicht damit verbinden.
Wenn Du die Wahrheit nicht kennst, ist es das Schlimmste, sich selbst und andere zu
täuschen, weil Du dadurch nicht die Möglichkeit hast, die Wahrheit zu erfahren.
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Selbst wenn Du die Wahrheit kennst, gibt es nicht viel, worüber Du Dich gut fühlen
kannst. Du kannst Dich gut fühlen, als einer der ersten Menschen auf der Erde zu
sterben, wenn Du die Wahrheit kennst und lebst und Du kannst Dich darauf freuen, an
einem besseren Ort wiedergeboren zu werden, aber das ist es auch.
Wenn Du starke Schmerzen hast und eine hoffnungslose, degenerative unheilbare
Krankheit hast, kannst Du den Tod begrüßen, aber das bedeutet nur, dass Deine
Krankheit schlimmer ist, als der Tod. Es macht den Tod nicht in Ordnung; Der Tod ist
auf vielen Ebenen immer noch „zum Kotzen“.
Der Tod ist zum Kotzen: Dein Tod zwingt Dich, alles zu verlieren, was Du jemals
gewusst hast. Du verlässt jeden, den Du liebst und das ist nie in Ordnung.
Auch wenn Du denkst, der Tod sei nicht so schlimm, macht es deine Lieben traurig,
wenn Du stirbst; daran ist nichts in Ordnung. Egal wie Du es betrachtest, es ist schlimm.
Wer sagt, dass er damit einverstanden ist, hat nicht wirklich darüber nachgedacht, ist
dumm oder lügt sich selbst und alle anderen an. Der Tod ist zum Kotzen und das ist die
Quintessenz.
Wenn Du die Wahrheit und das Leben erfährst, kannst Du mit dem Wissen sterben,
dass Du das Beste getan hast, was für einen Menschen möglich war. Nachdem Du die
Wahrheit und das Leben erfahren hast, wirst Du in einer neuen Welt wiedergeboren,
in der der Tod niemals so schlimm sein wird, wie in diesem Reich. Es ist viel besser, als
in Unwissenheit zu sterben oder eine Lüge zu leben. Du wirst wissen, dass der Tod
notwendig ist und was als nächstes passieren wird, aber der Tod wird in vielerlei
Hinsicht immer tragisch sein und es ist niemals in Ordnung.
Das physische Leben ist kurz: Wenn die Menschen erkennen würden, wie schnell ihr
physisches Leben vergehen wird, würden sie viel mehr daran interessiert sein, die
ultimative Wahrheit zu erfahren, während sie die Chance haben. Die Wahrheit ist,
dass wir alle sterben.
Frag‘ einfach jeden alten Menschen, ob sein Leben kurz oder lang ist, oder ob sein
Leben zu schnell vergangen ist.
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Wir leben alle in einem brennenden Haus, keine Feuerwehr, die angerufen werden
kann; kein Ausweg, nur das Fenster im Obergeschoss, aus dem man herausschauen
kann, während das Feuer das Haus niederbrennt, uns mit eingeschlossen. Tennessee
Williams
Während wir aufschieben, beschleunigt sich das Leben. Lucius Annaeus Seneca
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Das Ende der Welt: Die Menschen reden immer und sorgen sich um das Ende der Welt.
Wir zerstören die Umwelt, werden Massenvernichtungswaffen einsetzen usw. Es gibt
Seuchen und Pandemien, Asteroiden aus dem All, religiöse Prophezeiungen usw. Wir
sind so beschäftigt, uns Sorgen um die Welt zu machen, dass uns die Tatsache fehlt,
dass die Welt im Gange ist bald für uns zu enden, egal was passiert oder was wir tun.
Die gewisse Aussicht auf den Tod sollte jedes Leben mit einem kostbaren und
wohlriechenden Tropfen Leichtsinn versüßen. Friedrich Nietzsche
Geburt ist wie aus einem Flugzeug ohne Fallschirm geworfen zu werden. Es ist nur
eine Frage der Zeit, bis Sie auf den Boden fallen und alles verlieren.
Denk dran: Der Tod lässt sich nicht lange vermeiden, auch wenn Du vorsichtig bist. Du
musst so bereit sein, wie Du nur kannst, um zu sterben, weil es jederzeit passieren
kann. Erkenne, wie unvorbereitet du bist; Erkenne die Realität des Sterbens und was
du zu erwarten hast und es wird der Beginn einer herrlichen Suche nach der Wahrheit
und dem Leben sein.
Der Tod ist kein angenehmes Thema. Es ist das Schlimmste, was es gibt und niemand
möchte darüber reden oder darüber nachdenken, aber es wird Dir und allen anderen
passieren. Es ist wahr und der einzige Weg, es zu überwinden, ist, wenn man der
Wahrheit ins Auge blickt.
Tatsächlich stirbst Du nie aus Deiner eigenen Perspektive. Das Gegenteil passiert.
Alle anderen sterben / verschwinden.
Ich hoffe, ich habe Dich erschreckt. Hab Angst; habe große Angst. Ich hoffe, Du hast
genauso viel Angst, wie Du es sein solltest. Du musst genug Angst haben, um etwas
dagegen zu unternehmen.
Nimm diese Welt nicht für selbstverständlich; sie könnte jederzeit verschwinden, Du
kannst jederzeit verschwinden.
Herzinsuffizienz, Schlaganfälle, Blutgerinnsel und Unfälle ereignen sich bei jungen
Menschen. Denke also nicht, dass es Dir nicht passieren kann. Jedes Mal, wenn Du isst,
könntest du ersticken. Jedes Mal, wenn Du in ein Auto steigst, kann ein anderer Fahrer
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Dich töten. Sei also nicht überrascht, wenn der Tod zu Dir kommt. Du könntest heute
sterben; etwa 150.000 Menschen werden es.
Der Tod ist die sicherste Sache im Leben und die meisten Menschen sind nicht dazu
bereit.
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Kapitel 9 - Suchen und Wissen
Es gibt viele beliebte Filme über die unsichtbare Magie hinter unserem Leben.
In den Filmen American Beauty und Forrest Gump geht es darum, wie das Leben
automatisch abläuft und einfach passiert. Die Tasche und die Feder, die im Wind
wehen, sind Metaphern dafür, wie das Leben unter der Kontrolle einer unsichtbaren
Kraft steht. In der Matrix geht es um verborgene Wahrheit. Bei Fountainhead geht es
darum, für die Wahrheit zu leben, egal was es kostet. Ich bezweifle, dass diese Dinge
in diesen und anderen Filmen verwendet wurden, um die Botschaft zu vermitteln,
auf die ich hinweise. Sie wurden wahrscheinlich vom kollektiven Unterbewusstsein
eingeschleust, ohne dass der Verfasser die Botschaft überhaupt wusste oder wusste,
wie wahr sie ist. Wenn Du anfängst, bewusster zu werden, siehst Du diese
interessanten unbewussten Zeichen. In The Wizard of Oz zieht Toto den Vorhang
zurück und die Wahrheit wird enthüllt.
Die Leute mögen es, glückhabene Menschen in den Filmen zu sehen. Alle unsere
Helden waren wirklich nur sehr glückhabene Menschen im wirklichen Leben und im
Kino. George Washington war vielleicht sehr mutig und klug, aber er hatte auch viel
Glück. Kugeln kamen ihm so nahe, dass sie Löcher in seinen Mantel bohrten. Wenn
eine Kugel nur ein paar Zentimeter rechts gewesen wäre, wäre die Geschichte anders
und jemand anderes wäre auf der Dollarnote. Die Wahrheit ist, dass Glück und Pech
bzw. das Gleichgewicht, kontrolliert alles. Für jeden Washington gibt es viele
Patrioten, die genauso mutig und klug waren, aber nicht so viel Glück hatten, so dass
sie im Dunkeln starben. Die reale Welt ist die reale Welt.
James Bond: Wir sehen Bond gerne in Aktion, weil er der glückhabenste Mensch ist,
der je gelebt hat. Er kommt aus einer unmöglichen Situation nach der anderen
heraus und bekommt das Mädchen, was aber im wirklichen Leben nicht vorkommt;
Es ist eine großartige Fantasie. Was uns wirklich beeindruckt, ist nicht, dass sie
gewinnen oder leben, sondern dass sie bereit sind zu sterben und zu verlieren, aber
im Film nicht müssen.
Der Hauptgrund für Mythen ist, dass die Wahrheit bis jetzt nicht sehr gut
ausgesehen hat.
Deshalb haben wir Filme, die eine Welt zeigen, in der alles gut ausgeht und die
Menschen glücklich leben. Das Erstaunliche ist, dass Menschen glücklich leben
können, wenn sie die Wahrheit des Lebens erfahren.
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Das Leben sah schlecht aus: In der realen Welt, der Welt der Wahrheit, die Du
überprüfen kannst, sah es so aus, als ob man nur ein schwieriges Leben führen kann,
dabei Alt zu werden und auf schreckliche Weise zu sterben. Deshalb haben die
Menschen all diese unterschiedlichen Überzeugungen. Alles, egal wie weit hergeholt,
war besser als die wirkliche Wahrheit. Die Menschen würden lieber versuchen, an
das Unmögliche zu glauben, als an eine Wahrheit, die sie nicht glauben wollten. Ich
beschuldige sie nicht; niemand möchte glauben, dass das Leben sinnlos und
schrecklich ist.
Ertrinkende Menschen schnappen sich eine sprechende Schlange (glauben an
religiöse Mythen).
Das Schönste ist, dass sich herausgestellt hat, dass die Wahrheit das Beste ist.
Zeit für die Wahrheit: Jetzt kennen wir die Wahrheit und es ist nicht schrecklich, wie
die Leute dachten. Tatsächlich ist es besser als man es sich erhoffen hätte können. Es
könnte nicht perfekter oder besser sein.
Also ist es Zeit, die Mythen zu vergessen und die Wahrheit anzunehmen.
Die Wahrheit ist nicht: Heute können wir wissen, was die Wahrheit nicht ist. Wenn
Du weißt, was die Wahrheit nicht ist, hast Du die Chance zu wissen, was die Wahrheit
ist.
Die wahre Wahrheit: Der Unterschied ist so groß wie der Unterschied zwischen
einem realen Leben und einem imaginären Leben. Du wirst wirklich sterben. Wenn
Du also wirklich leben willst, musst Du die wahre Wahrheit kennen. Im wahrsten
Sinne des Wortes hängt alles von der Wahrheit ab.
Die Wahrheit ist das, was den Test der Erfahrung besteht. Albert Einstein
Die Wahrheit ist immer noch die Wahrheit, nachdem der Film vorbei ist. Ein Film
kann Dich für ein paar Stunden davonkommen lassen, aber sie kommt zurück.
Denke daran, 2 + 2 = 4: Es gibt kein anderes Ergebnis. Die Wahrheit ist, dass es nur
eine wirkliche Wahrheit gibt. 2 + 2 = 5 oder 6 oder irgendetwas anderes macht es
nicht wahr. Es gibt unendlich viele falsche Antworten, aber nur eine echte Antwort.
Die wahre Wahrheit hat die Macht, der Welt einen Sinn zu geben und dabei einen
Menschen in ein spirituelles Wesen zu verwandeln. Es geht nur mit der
Lebenswahrheit, alles andere ist Täuschung.
Es gibt die Geschichte, die von allen Beweisen und allem anderen gestützt wird. Eine
Geschichte ist wie die 4 in 2 + 2 = 4. Alle anderen Geschichten sind wie alle anderen
Zahlen.
Es gibt eine Million verschiedene Geschichten, dann gibt es die Wahrheit, die Du
überprüfen kannst.
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Echte Heldengeschichte: Es gibt gute Geschichten, großartige Geschichten und sogar
die größte Geschichte, die jemals erzählt wurde. Dann gibt es die wahre Geschichte.
Echte Helden leben die wahre Geschichte.
Ich beschwöre euch, meine Brüder, der Erde treu zu bleiben und denen nicht zu
glauben, die von überirdischen Hoffnungen zu euch sprechen! Sie sind Giftmischer,
ob sie es wissen oder nicht. Friedrich Nietzsche
Die Wahrheit zu wissen ist das Beste. Zu wissen, dass Sie die Wahrheit nicht
wissen, ist das zweitbeste. So zu tun, als wüsste man es, wenn man es nicht weiß,
ist eine Krankheit. Lao Tzu
Alles, was Du sein musst, ist ehrlich, um die Wahrheit zu erfahren und im wahren
Leben zu leben, nicht mehr und nicht weniger.
Ich mag eine gute Geschichte genauso wie andere auch, aber ich mag es nicht, wenn
Leute versuchen, sie als Wahrheit zu betiteln, ohne Beweise für ihre Behauptungen
zu haben. Wenn es durch die Beweise gestützt wird, ist es die Wahrheit. Wenn nicht,
ist es nur eine Geschichte. So einfach ist das.
Wenn alle Beweise sagen, dass es wahr ist und es nichts dagegen spricht, dass es
falsch ist, ist es wahr.
Einen Glauben einzugestehen, nur weil es ein Brauch ist, bedeutet, unehrlich, feige,
faul zu sein! Und so können Unehrlichkeit, Feigheit und Faulheit die
Voraussetzungen für die Moral sein? Friedrich Nietzsche
Es ist ein neuer Tag: Jetzt, da Du die Wahrheit kennst, musst Du sie anerkennen und
Dich entsprechend ändern, oder Du wirst verloren sein.
Es gibt nur zwei Möglichkeiten, Dein Leben zu leben. Eins ist, indem Nichts ein
Wunder ist. Die andere ist, als wäre Alles ein Wunder. Albert Einstein
Das Leben ist das einzige Wunder: Die Tatsache, dass nichts Ungewöhnliches
passiert, bedeutet, dass das Gewöhnliche oder die Natur verstanden werden kann.
Es macht bestimmte Dinge und macht andere nicht und wir können wissen, was
diese Dinge sind.
Das Unverständlichste an der Welt ist, dass es überhaupt verständlich ist. Albert
Einstein
Freude am Schauen und Begreifen ist das schönste Geschenk der Natur. Albert
Einstein
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Vorstellungskraft: Vorstellungskraft ist eine gute und notwendige Sache, wenn es
darum geht, kreativ zu sein, aber nicht, wenn es um die Wahrheit geht. Die Fantasie
ist wild geworden und für alle Mythen über Leben und Tod verantwortlich. Millionen
von Menschen fantasieren durch ihr Leben. Sie glauben oder versuchen, an eine
falsche imaginäre Welt zu glauben, eine Welt, die nur in ihren Köpfen existiert, in ihrer
Vorstellungskraft. Es ist ein definitives Rezept für den physischen und spirituellen Tod.
Es gibt nicht genug Liebe und Güte auf der Welt, um es uns zu erlauben, etwas davon
imaginären Dingen teilwerden zu lassen. Friedrich Nietzsche
Sie können einige Leute die ganze Zeit und alle Leute einige Zeit zum Narren halten,
aber Sie können nicht alle Leute die ganze Zeit zum Narren halten. Abraham Lincoln
Kein Problem kann auf derselben Bewusstseinsebene gelöst werden, das es
geschaffen hat. Albert Einstein
"Reue" heißt, Deinen Verstand zu ändern. Wenn Du Deinen Verstand änderst,
wechselst Du von einem Verstand, die Deinen Spirit kontrolliert, zu einem Verstand,
der Deinem Spirit dient.
Wir werden eine wesentlich neue Denkweise benötigen, wenn die Menschheit
überleben soll. Albert Einstein
Je unglaublicher etwas ist, desto fanatischer werden die Anhänger sein. Es macht
keinen Sinn, aber es ist Teil der menschlichen Natur.
Täuschung tötet; nur die Wahrheit rettet.
Täuschung tötet, weil es Deinen Spirit in Täuschung begräbt. Nur die Wahrheit über
das Leben kann uns retten und fast niemand weiß, was es ist. Die meisten wollen es
gar nicht wissen.
Der einzige Grund, warum Menschen der Realität entfliehen wollen, ist, dass sie
nicht wissen, was Realität wirklich ist. Sie wissen nicht, dass es besser ist als jeder
Mythos.
Das Zeitalter des Eskapismus muss enden, sonst wird die Menschheit es tun.
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Das Leben in einer Illusion wird zu unserer Zerstörung führen. Man muss die wahre
Situation kennen, um damit umgehen zu können. Wenn Du versuchst, eine
Atombombe zu entschärfen, müssen Du wissen, wie sie funktioniert. Wenn Du einfach
anfängst, Drähte zu bewegen, weil Du glaubst, dass dies das Richtige ist, wird die
Bombe gezündet. Wenn Du glaubst, dass Milch Gift ist und Du es trinkst, wird es Dich
töten. Es sollte offensichtlich sein, aber die Wahrheit ist, dass die meisten Menschen
nicht sehen, wie gefährlich es ist, blind zu leben. Die Blinden führen die Blinden. In der
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Vergangenheit verursachten Illusionen und Missverständnisse die meisten unserer
Konflikte, aber wir waren nicht mächtig genug, um uns selbst vollständig zu zerstören.
Jetzt sind wir es.
Deshalb müssen wir, auch wenn wir nicht der Wahrheit ins Auge sehen wollen, es
tun.
Wie John Lennon sagte, ist der Traum vorbei. Wir werden es beenden, oder es wird
uns beenden.
Der Verstand musste nicht sehr hart arbeiten, um Menschen zu täuschen; Sie werden
alles glauben, was ihnen jemand sagt, egal wie unsinnig es ist. Je unsinniger, desto
mehr glauben sie es. Das Problem ist, dass die Wahrheit für die meisten sogenannten
normalen Menschen einfach zu normal ist, um es zu glauben.
Die Öffentlichkeit wird alles glauben, solange es nicht auf Wahrheit beruht. Edith
Sitwell
Flache Erde: Noch vor ein paar hundert Jahren glaubten die Menschen, die Welt sei
flach und selbst wenn es gute Beweise dafür gab, dass die Erde rund ist, glaubten die
meisten Menschen es nicht oder wollten es glauben. Sie wollten nicht zugeben, dass
sie falsch lagen.
Die Wahrheit mag Dich befreien, aber zuerst wird sie Dich anpissen. Gloria Steinem
Diejenigen, die die Wahrheit akzeptieren können, wenn sie sie hören und sehen,
werden gerettet. Diejenigen, die nicht oder nur in ihrer beliebten und gemütlichen
Komfortzone bleiben möchten, werden verloren gehen. Das ist fair.
Gandhi sagte: "Wenn Du eine Minderheit von etwas bist, ist die Wahrheit immer
noch die Wahrheit."
Propheten sind Lehrer, keine Führer.
Wahre Propheten befreien Dich von Führern.
Führer / Anhänger: Die Wahrheit braucht keine Führer, nur Lehrer. Es ist wichtig,
Persönlichkeiten davon fernzuhalten. Anhänger werden abhängig von spirituellen
Führern und die Führer werden abhängig von den Nachfolgern. Dadurch geht die
Wahrheit verloren. Die Wahrheit ist, die Menschen müssen sich selbst führen. Alles,
was die Wahrheit braucht, ist das Internet und die Arbeit, es zu verbreiten.
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Du musst alle Hilfe nehmen, die Du bekommen kannst und so viel Hilfe geben, wie Du
nur kannst.
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Dieses Mal ist die Wahrheit nicht von einem einzelnen Führer abhängig. In der
Vergangenheit konnte ein „Lowlife“ einen Propheten töten und die Wahrheit davon
abhalten, offenbart zu werden, aber nicht jetzt.
Dieses Buch ist nur der Funke, der die Menschen dazu bringt, über die wahre
Wahrheit zu sprechen. Ich bin nur ein Typ mit einem Streichholz, der versucht, ein
Wahrheitsfeuer zu entzünden.
Das einzige, was wir alle gemeinsam haben, ist, dass wir Streiche spielen, um uns zu
zwingen, die Suche aufzugeben. Die Gegenmaßnahme besteht darin, trotz aller
Hindernisse und Enttäuschungen bestehen zu bleiben. Carlos Castaneda
Das Nächstbeste, um die ultimative Wahrheit zu erkennen, ist, sie zu suchen.
Eine neue Offenbarung ist die Offenbarung einer grundlegenden Wahrheit, die noch
nie zuvor offenbart wurde. Dieses Buch ist voller neuer Offenbarungen der Wahrheit.
Ich wusste nichts von den Dingen, die ich in dieses Buch geschrieben habe, bevor sie
zu mir kamen. Ich habe nur die Lücken ausgefüllt, als sie auftauchten. Es ist ein
Geschenk für mich und jetzt für Dich.
Hinter Deinen Gedanken und Gefühlen, mein Bruder, steht ein mächtiger Herrscher.
Ein unbekannter Weise - dessen Name Selbst ist. In Deinem Körper wohnt er. Es gibt
mehr Gründe in Deinem Körper als in Deiner besten Weisheit. Friedrich Nietzsche
Der Schlüssel ist, nicht viel nachzudenken. Wie John Lennon sagte, benötigst Du ein
leeres Blatt Papier, bevor Du etwas Neues darauf schreiben kannst. Du musst die
Fledermäuse aus dem Glockenturm holen, Platz für Papa schaffen, Platz für etwas
Neues, das zu Dir kommt.
Man muss den Wunsch haben, die Wahrheit zu empfangen, damit sie kommt, aber
wenn man darüber nachdenkt, geschieht dies nicht. Es geschieht, wenn Du aufhörst
zu denken, dass es kommt.
Wenn eine Offenbarung wahr ist, ist sie sinnvoll und passt in ein Muster, das
Kontinuität hat. Es gilt auch für alle, zu jeder Zeit; so weißt du, dass es wahr ist.
Die Offenbarungen gehen nur durch mich und dieses Buch, um Dich zu erreichen.
Sie sind für Dich genauso wie für mich. Wenn Du bereit bist, sie zu empfangen, wirst
Du verstehen, was ich sage. Wenn nicht, wirst Du denken, ich sei verrückt.
Es ist interessant, dass der Großteil des Wortes "know [Wissen] "now [Jetzt]" ist.
Die Leute denken, das Leben sei sehr kompliziert. Die Wahrheit ist, es ist sehr
einfach.
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Kapitel 10 – Universum im Gleichgewicht
Die Leute glauben, sie hätten die Kontrolle über ihr Leben. Das Gegenteil trifft zu.
Karma: Die meisten Menschen glauben, dass das, was Sie tun, Auswirkungen auf Ihr
zukünftiges Leben haben wird, auch nach dem Tod. Was Du tust, wird zu Dir
zurückkehren usw. Es ist nicht wahr. Etwas Schlechtes oder Gutes für jemanden zu tun,
wird nicht das Gute und Schlechte in Deinem zukünftigen Leben schaffen. Es ist
ausgeglichen; es passiert einfach, egal was Du tust. Die Ausgewogenheit macht das
Leben aller fair, gerecht, gleich und perfekt, aber es wird nicht von Handlungen
beeinflusst, die Du unternimmst, egal ob gut oder schlecht. Du bist niemals ein Opfer
von irgendjemandem. Alles, was passiert, ist immer das Leben, das Gleichgewicht
schafft. Du kannst es nur so sehen, wie es ist, oder nicht.
Es gibt Anlässe und Ursachen, warum und wofür, in allen Dingen. William
Shakespeare
Schicksal gegen freien Willen: Physisch bist Du eine Gruppe von über sechzig Billionen
lebenden Zellen, die das tun, was sie selbst tun. Jede Sekunde passieren in unserem
Körper Billionen Dinge, die uns davon abhalten, zu sterben und wir haben keine
Kontrolle darüber. Blut wird gepumpt. Zellen werden gebildet. Hormone werden
verteilt. Eine Billion Dinge, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, müssen nur für uns
geschehen, um Nahrung zu verdauen und wir sind uns dessen nicht einmal bewusst,
dass dies gerade geschieht.
Die Menschen sind sich der Tatsache bewusst, dass sie nicht die Kontrolle über das
Innenleben ihres Körpers haben, aber die meisten Menschen sind sich der Tatsache
nicht bewusst, dass sie auch nicht kontrollieren, was außerhalb von ihnen vor sich
geht. Die meisten Menschen glauben, die Kontrolle zu haben und das genaue
Gegenteil ist die Wahrheit.
Der Tanz des Lebens: Das Leben führt und wir folgen dem Tanz des Lebens. Mit
anderen Worten: Die äußere Umwelt tut etwas und unsere innere Umwelt (Verstand)
reagiert darauf. Wir stehen unter der absoluten Kontrolle unserer Umwelt.
Du bekommst Appetit, dann isst Du. Du brauchst Geld, dann arbeitest Du. Das Telefon
klingelt, Du nimmst ab. Du erkältest Dich, Du ziehst Dir einen Mantel an. Wird es zu
warm, ziehst Du ihn aus. Und wenn Du einen Juckreiz hast, kratzen kratzt Du die Stelle.
Dann gibt es eine größere Umweltkontrolle: Wo und wann Du geboren wirst, ob Du
reich oder arm bist, gebildet, talentiert, gesund, Aussehen, Geschlecht und Herkunft
usw.
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Überprüfe es: Der einfachste Weg zu überprüfen, ob wir die Kontrolle haben oder
nicht, besteht darin, nach jemandem Ausschau zu halten, der nicht wie alle anderen
stirbt. Niemand umgeht den Tod, nicht einmal die Glaubensheiler und niemand
möchte sterben. Die Tatsache, dass in weniger als hundertfünfzig Jahren jeder stirbt,
zeigt Dir ohne Zweifel, dass wir nicht die Kontrolle haben.
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Die Leute denken, der freie Wille sei ein Geschenk, aber das Gegenteil trifft zu. Das
Geschenk ist, dass Du nicht die Kontrolle haben musst. Nur wenn Du mit absoluter
Gewissheit weißt, dass das Leben absolut fair (ausgeglichen) ist, kannst Du Dich
wirklich entspannen und die Fahrt des Lebens genießen.
Freier Wille oder Kontrolle ist eine Illusion, eine Täuschung, die vom Verstand
erzeugt wird. Es ist die zweitgrößte Täuschung nach der Täuschung, dass Du Dein
Verstand bist. Wenn Du mit der Wahrheit aufwachst, ist das erste, was Du merkst,
dass Du nicht die Kontrolle hast.
Du siehst, dass der Schöpfer und die Schöpfung in der Gegenwart zusammen sind.
Die Menschen wollen an einen allmächtigen Gott glauben, aber sie wollen auch
glauben, dass sie die Kontrolle oder einen freien Willen haben. Es ist eine andere
Täuschung des Verstandes. Das Leben hat die ganze Zeit die Kontrolle über alles, egal
was Du denkst.
Es ist leicht zu glauben, dass Du die Kontrolle hast. Schließlich machst Du, was immer
du auch willst. Die Wahrheit ist, dass Du etwas tun möchtest, weil etwas in Deiner
Umwelt Dir einen Grund gibt, es zu tun, auch wenn es Dein eigener Verstand ist.
Die Umwelt ist alles, was ich nicht bin. Albert Einstein
Mit anderen Worten, alles außerhalb Deines spirituellen Selbst, einschließlich Deines
Verstandes, ist Deine Umwelt. Dein Verstand wurde und wird von Deiner Genetik
und Deiner Umwelt in Vergangenheit und Gegenwart geschaffen. Dein Verstand ist
Teil Deiner Umwelt, genau wie Dein Körper und die werden direkt und indirekt von
der größeren Umwelt gesteuert.
Man kann sagen, dass niedere Tiere auch die Kontrolle darüber haben, was sie tun
und was nicht. Ein Bär oder Wolf kann von Moment zu Moment entscheiden, was zu
tun ist, aber es reagiert nur auf das, was um ihn herum passiert. Du tust das, was Du
tust, aus dem gleichen Grund, aus dem ein Bär oder ein anderes Tier das tut, was sie
tun.
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Der Mensch macht das Gleiche wie alle anderen Tiere, allerdings auf etwas weniger
direkte Weise. Unser Verstand gibt uns ein größeres Bewusstsein für Vergangenheit
und Zukunft als bei niederen Tieren. Wir berücksichtigen also, was wir in der
Vergangenheit gelernt haben und wohin wir in Zukunft gehen wollen, wenn wir auf
die Umwelt reagieren und reagieren daher etwas weniger direkt als niedere Tiere,
wenn wir können.
Alles ist vorherbestimmt, Anfang wie Ende, durch Kräfte, über die wir keine Gewalt
haben. Es ist vorherbestimmt für Insekt nicht anders wie für Stern. Die
menschlichen Wesen, Pflanzen oder der Staub, wir alle tanzen nach einer
geheimnisvollen Melodie, die ein unsichtbarer Spieler in den Fernen des Weltalls
anstimmt. Albert Einstein
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Wie ich bereits sagte, wird die erste große Erkenntnis, die die Welt verändert, darin
bestehen, dass die Wissenschaft erkennt, dass Evolution wahr ist, dass wir uns von
allen niederen Tieren entwickelt haben, dass wir diese Tiere waren, dass wir
Dinosaurier, Käfer usw. waren.
Die zweite große Erkenntnis: Die Wissenschaft wird erkennen, dass Isaac Newtons
Bewegungsgesetze bedeuten, dass die Gesetze, die alle Materie betreffen, uns
einschließen, weil unsere Körper Materie sind. Wir haben nicht die Kontrolle; Der freie
Wille ist eine Illusion, eine Täuschung. Es ist "Aktion-Reaktion", die die Bewegung aller
Dinge im Universum verursacht, einschließlich uns. Es kann keine Materie im
Universum geben, die von diesen fundamentalen Naturgesetzen ausgenommen ist.
Sein Buch Principia Mathematica erklärt die Bewegungsgesetze und sie haben sich als
wahr erwiesen. Dieses Buch ist die Grundlage der modernen Physik. Unsere Körper
unterliegen denselben Gesetzen, weil unsere Körper Materie im Universum sind.
Richtig oder falsch?
Schau Dir die Dinge, die Du tust, genauer an, und Du wirst die Wahrheit erkennen.
Jeder Handlung geht immer einem Grund voraus. Aus der Sicht des Verstandes, ist die
Welt ein riesiges Labyrinth. Du hast die Wahl, aber eine begrenzte Anzahl von ihnen.
Du entscheidest Dich immer für das, was Du für das Beste hältst. Keine der
Entscheidungen würde bis jetzt einen wirklichen Unterschied machen. Alle spielen
„Der Affe sieht, der Affe macht“ und drehen sich blindlings im Kreis, mal größer und
mal kleiner.
Das Leben ist das, was passiert, während Du andere Pläne schmiedest. John Lennon
Die Karotte und die Peitsche: Die Menschen tun alles, um Schmerzen zu vermeiden
und Freude zu empfinden. Du gehst einen Weg zwischen diesen Kräften. Es mag so
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aussehen, als würden einige Leute etwas aus einem anderen Grund tun, aber es ist
eine Illusion / Täuschung.
Beispiel: Selbstaufopferndes Verhalten wird nur getan, wenn die Person, die es tut,
das Gefühl hat, dass es sich gut anfühlt, es zu tun. Für manche Menschen fühlt es sich
gut an, anderen zu helfen, oder es fühlt sich gut an, das zu tun, was Du für das Richtige
hältst. Du tust direkt oder indirekt alles für die Selbsterhaltung Genugtuung für Dich
selbst. Jede Bewegung, die Du machst, ist letztendlich für Dich selbst, egal was Du
denkst, oder wie es anderen erscheint.
Die Dinge, die Du tust, machen Dich vielleicht nicht immer glücklich, aber Du denkst
immer, dass sie es irgendwann auf die eine oder andere Weise tun werden, oder Du
würdest sie nicht tun. Mutter Teresa half den Armen, weil es ihr ein gutes Gefühl gab,
es zu tun und / oder für die Belohnung, von der sie dachte, sie im Jenseits zu
bekommen (sich später gut fühlen).
Wenn Du die Wahrheit siehst, ist es am besten, sich selbst zu helfen, wenn Du
anderen hilfst.
Wir versetzen uns in die Lage anderer Menschen und tun das, was wir uns wünschen
würden, wenn wir sie wirklich wären. Deshalb helfen wir uns auf zweierlei Weise. Wir
werden auch anderen helfen, weil wir wissen, dass es indirekt uns selbst hilft. Wir
wissen, dass wir anderen helfen müssen, damit die Menschheit überlebt. Ein
spirituelles Wesen hilft anderen natürlicherweise.
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Die Kraft des Schmerzen: Wir meiden Schmerzen und suchen nach Vergnügen und es
braucht nicht viel, um uns vollständig zu kontrollieren. Die meisten Menschen können
und müssen ein gewisses Maß an Schmerz akzeptieren, um in Zukunft auf die eine
oder andere Weise mehr Freude zu haben. Du gehst zur Arbeit, um später Vergnügen
zu haben usw. Du könntest also sagen, dass wir nicht unter der direkten Kontrolle von
Schmerz und Vergnügen stehen, und Du hättest Recht.
Menschen können und nehmen absichtlich Schmerzen in Kauf und meiden Vergnügen,
aber sie tun dies dennoch, zu einem späteren Zeitpunkt Schmerzen zu vermeiden oder
zu einem späteren Zeitpunkt mehr Vergnügen zu haben. Die Menschheit macht das
oft; niedere Tiere werden viel direkter von der Umwelt kontrolliert. Die Art und Weise,
wie die Menschheit mit der Kontrolle von Schmerz und Vergnügen umgeht, ist weniger
direkt und schwerer zu erkennen, aber in Wahrheit läuft es auf dasselbe hinaus. Die
Umwelt kontrolliert uns. Das Beste und das Schlimmste ist uns in der Vergangenheit
passiert und wird uns wieder passieren, wenn wir das Tierreich nicht verlassen,
solange wir können.
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Das Wichtigste: Was umhergeht, kommt herum, und deshalb müssen wir aus einer
Welt heraus, in der extreme Schmerzen existieren und der Bösewicht alle Vorteile hat.
Wir können es nur jetzt tun, also ist nichts wichtiger.
Das Wissen über die Vergangenheit wird jeden motivieren, das Tierreich zu
verlassen.
Der Tierweg: Wir alle gehen einen Weg weg von Schmerz, Unbehagen und Angst und
hin zu Vergnügen und wahrgenommener Sicherheit. Du wirst diesen Weg weiter
verfolgen, auch wenn Du die ultimative Wahrheit kennst. Das Leben nutzt diese Kräfte,
um uns „nach Hause“ zu führen. Der Verstand nutzt diese Kräfte, um uns im Kreis
drehen zu lassen. Wenn Du die ultimative Wahrheit kennst, kommst D in den
„Himmel“. Wenn Du es nicht kennst, bewegst Du Dich in einem Kreis. Du bist in einer
brutalen Warteschleifen, bis Du die Wahrheit erfährst.
Mensch / Tier: Menschen tun, was sie tun, aus den gleichen Gründen wie es alle
anderen Tiere tun. Warum macht Dein Hund oder Deine Katze das, was sie tun? Die
Menschheit ist nicht anders. Wir folgen dem, was wir wollen und entfernen uns von
dem, was wir nicht wollen. Wir versuchen uns anzupassen, zu überleben und in
unserer Umwelt zu gedeihen wie jedes Tierleben. Der einzige Unterschied besteht
darin, dass die Menschheit glaubt, sie habe die Kontrolle und sie sind im Moment nicht
so erfüllt wie andere Tiere.
Alle Tiere sind gleich; Der einzige Unterschied ist, dass die Menschheit die Wahrheit
erkennen kann.
Es ist genauso wichtig zu wissen, was Du nicht wissen kannst, wie zu wissen, was Du
über das Gesamtbild des Lebens wissen kannst. Sonst verschwendest Du Zeit damit,
etwas Unmögliches zu wissen, das keine Rolle spielt, anstatt zu leben in dem, was Du
wissen kannst.
Es gibt Dinge, die wir mit unserem Verstand verstehen können und Dinge, die wir
nicht können.
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Unendlichkeit: Einige Dinge sind jenseits des Verstandes, also jenseits des Verstehens.
Der Verstand muss erkennen, dass er Grenzen hat. Alle unendlichen und niemals
endenden Dinge sind jenseits des Verstandes und das Wesen von „Allem“ ist unendlich
und niemals endend. Zum Beispiel können wir nicht verstehen, dass das Universum für
immer expandiert, aber wir können verstehen, dass es so sein muss. Es ist unmöglich,
dass das Universum aufhört zu expandieren. Es muss immer etwas rausgehen, auch
wenn es nur ein leerer Raum ist. Dies sagt uns, dass die Unendlichkeit existiert. Wir
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können verstehen, dass Unendlichkeit existiert, ohne Unendlichkeit zu verstehen. Der
Weltraum ist der einfachste Ort, um die Unendlichkeit zu sehen, aber es ist eigentlich
die Natur von allem auf die eine oder andere Weise.
Innenraum [inner space]: Auch dem Innenraum ist kein Ende gesetzt. Die Wahrheit
ist, dass es in jedem Atom unseres Körpers eine unendliche Anzahl von Universen
geben muss. Wenn Du ein Stück Käse nimmst und es immer wieder halbierst und
weitermachst, könntest Du für immer schneiden und Dir wird nie etwas zum
Schneiden ausgehen.
Du kannst nicht „Nichts“ aus „Etwas“ machen; es ist unmöglich. Energie kann nicht
erzeugt oder zerstört werden und alle Materie ist eine Form von Energie. Wenn Du
aus „Nichts“ „Etwas“ machen könntest, würdest Du Energie zerstören, was nicht
möglich ist. Auf diese Weise kannst Du die deduktive Logik verwenden, um etwas zu
erkennen, das auf keine andere Weise zu wissen ist. Nichts geht verloren; es wird
einfach in eine andere Form geändert, indem es sich in einem Kreis oder Zyklus
bewegt.
Fraktale: Du kannst Unendlichkeit mit sogenannten Fraktalen sehen (siehe das
Mandelbrot-Set: www.youtube.com/watch?v=YJxTZo23HS4). Eine einfache Formel
oder ein einfaches Muster kann sich unendlich oft wiederholen, ohne dass es zu
demselben Ergebnis führt.
Die meisten Dinge werden sehr nahe beieinander liegen, aber niemals genau gleich.
So funktioniert das Leben. Dieselbe einfache Sache wird immer wieder gemacht
(Gegensätze ausbalancieren) und dabei werden, mit Hilfe des kollektiven
Unterbewusstseins, die kompliziertesten und vielfältigsten Dinge in der Natur
erschaffen, einschließlich uns.
Fraktale sind die Art und Weise, wie wir verstehen können, wie sich das physikalische
Universum in einem perfekten Gleichgewicht bewegt, aber es niemals dasselbe ist. Es
ist wirklich immer neu.
Die Wahrheit ist, dass Du nicht die Kontrolle haben möchtest, selbst wenn Du die
Option hättest. Wenn Du die ultimative Wahrheit erfährst, stellst Du fest, dass das
Leben außerhalb des tierischen Verstandes perfekt ist und Du nichts ändern würdest.
Das Leben ist nicht unvollkommen; Es ist nur das Bewusstsein der Menschen auf das
Leben, das unvollkommen ist.
Es ist zu viel los für den Verstand, als dass der Verstand das Leben kontrollieren
könnte, selbst wenn er es könnte.
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Das Leben muss sich nicht ändern. Es kann sich nicht ändern, denn es existiert, weil
es perfekt ist. Damit etwas für immer Bestand hat, muss es perfekt sein.
Du bist nur dann wirklich frei, wenn Du genau weißt: Du hast keine Kontrolle.
Das einzige, was sich ändern kann und muss, ist die Wahrnehmung und das
Bewusstsein der Menschen. Die Menschen müssen die Vollkommenheit des Lebens
sehen. Wenn sie dies tun, werden sie ein Spiegelbild der Perfektion und werden
selbst perfekt. Der tierische Verstand macht durch seine Existenz Dein Leben
unvollkommen und unerfüllt. Dann wird der Verstand stärker, wenn es versucht, es
zu ändern. Je stärker der Verstand wird, desto weniger perfekt erscheint das Leben.
Es ist der ultimative Teufelskreis.
Du kannst das Leben nicht kontrollieren, aber Du kannst die Art und Weise ändern,
wie Du das Leben siehst.
Wir müssen die Wahrheit und das Leben sehen und uns entspannen und mit dem
Leben fließen, das Leben annehmen, uns dem Leben hingeben, das Leben leben, das
uns gegeben wird, wie es gegeben wird. Es ist unmöglich, die ganze Zeit auf dieser
Welt völlig lebendig zu leben, aber je mehr Leben wir leben, desto erfüllter werden
wir sein. Wir müssen nur unseren Verstand abstellen, wenn er nicht gebraucht wird
und wir können das. Die Wahrheit ist, wir können die meiste Zeit ohne Verstand
leben. Was könnte offensichtlicher, einfacher oder intelligenter sein? Die Wahrheit
ist zu einfach und offensichtlich, als dass unser Verstand sie erkennen könnte und er
will sie nicht sehen.
Das Offensichtliche ist das, was nie gesehen wird, bis es jemand einfach ausdrückt.
Kahlil Gibran
Schicksal: Nicht unter Kontrolle zu sein bedeutet nicht, dass unsere Zukunft
vorherbestimmt ist. Niemand kennt die Zukunft; Die Zukunft kann nicht bekannt
sein. Alles kann passieren. Das Einzige, dessen wir uns sicher sein können, ist, dass es
ähnlich so sein wird, wie es war und ausgeglichen sein wird.
Sein oder Nichtsein: Das ist die Frage. Du hast jetzt und in jedem Moment des
Lebens die Wahl, zu leben oder nicht zu leben, in der Gegenwart zu leben oder nicht
in der Gegenwart zu leben, vollständig am Leben zu sein oder nicht vollständig am
Leben zu sein.
Die einzige Wahl, die zählt: Es spielt keine Rolle, ob Du einen freien Willen hast oder
nicht. Wenn es um die physische Welt geht, wird es ausgeglichen sein, egal was Du
tust. Das einzige, was zählt, ist, wenn man die Wahrheit und das Leben kennt und in
der Gegenwart lebt. Du hast jetzt die Wahl und es ist die einzige Wahl, die zählt.
Es ist kein Zufall, dass Du dieses Buch gerade liest.
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Neue Umwelt: Das Wissen in diesem Buch ist jetzt Teil Deiner Umwelt und hat Dich
und Deine Optionen verändert. Wenn Du es vollständig verstehst, wird es Dich und
die Art und Weise, wie Du Deine Umwelt siehst, vollständig verändern.
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Es ist wahr, dass Du nicht die Kontrolle hast, aber dieses Buch hat die Umwelt, die
Dich kontrolliert, verändert und Dir einige neue Optionen gegeben; die Option, in
den „Himmel“ [auf Erden] zu kommen. Deine Umwelt kontrolliert Dich. Es tut etwas
und dein Verstand reagiert darauf. Das Wissen in diesem Buch wird Deine Meinung
und Deine innere Umwelt verändern und Dich zur Wahrheit und zum Leben führen.
Denke daran, ich habe dieses Buch nicht geschrieben. Es kam zu mir aus dem
kollektiven Unterbewusstsein und rettete mich auch. Jetzt wurde es Dir gegeben.
Verstand / Gehirn: Neues Wissen verändert Dich tatsächlich physisch. Erinnerungen
und andere Aspekte Deines Verstandes werden biochemisch in Deinem Gehirn
erzeugt und gespeichert.
Wissen bewirkt, dass sich Dein Gehirn verändert und Du sich physisch verändern.
Während Du dieses Buch liest, verändert sich die physische Zusammensetzung
Deines Gehirns und somit auch Deine Umwelt. Du wirst körperlich ein wenig anders.
Alles, was Du lernst, verändert Dein Gehirn ein wenig chemisch. Je mehr Zeit Du mit
etwas verbringst oder je mehr Einfluss etwas auf Dich hat, desto mehr wirst Du Dich
verändern. Dein Gehirn verändert sich gerade physisch.
Wissen kann Dich physisch in eine neue Spezies, eine neue Lebensform
verwandeln.
Wiederholung: Wenn sich etwas wiederholt, macht es einen größeren Eindruck und
verändert Dein Gehirn mehr, verändert Dich mehr, Deine innere Umwelt mehr. Je
mehr Wiederholungen, desto besser. Deshalb wiederhole ich einige Dinge viele Male
und sage dasselbe auf viele verschiedene Arten. Fernsehwerbung wiederholt aus
diesem Grund Werbung. Hoffentlich habe ich die Dinge genug wiederholt, um Dich
genug zu verändern.
So wie ein einzelner Schritt keinen Pfad auf der Erde einprägen wird, wird ein
einzelner Gedanke keinen Pfad im Verstand erzeugen. Um einen tiefen, physischen
Pfad zu hinterlassen, müssen wir immer wieder über die Erde laufen. Um einen
tiefen, mentalen Pfad zu erzeugen, müssen wir dieselben Gedanken, die unser
Leben bestimmen sollen, immer und immer wieder denken. Henry David Thoreau
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Die Umwelt kontrolliert Dich, aber Deine Umwelt hat sich geändert.
Göttlicher Sinn für Humor: Wenn Du anfängst, das Leben wirklich zu sehen, hast Du
das Gefühl, die ganze Zeit wie eine lustige Person zu lachen (Tu das nicht, die Leute
werden denken, dass Du verrückt bist). Die Leute glauben, dass offensichtliche
Mythen die eigentliche Wahrheit sind und dieselben Leute denken, dass sie
intelligente Wesen sind. Das ist lustig.
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Die schönen Menschen, die erfolgreichen Prominenten in diesem Leben werden das
Gegenteil im nächsten Leben sein. Diejenigen, die die besten Dinge im Leben haben,
werden die schlechtesten haben. Diejenigen, die am meisten Freude in ihrer
gegenwärtigen Lebensspanne haben, werden die meisten Schmerzen in ihrer nächsten
Lebensspanne haben. Das meist Bequemste wird das meist Unbequemste. Der
Mächtigste wird der Schwächste sein. Die Menschen werden von der besten zur
schlechtesten Situation übergehen, es sei denn, sie lernen die ultimative Wahrheit,
bevor sie sterben.
Das sind schlechte Nachrichten für diejenigen, die in diesem Leben ganz oben stehen
und gute Nachrichten für diejenigen, die ganz unten stehen, aber die Wahrheit ist,
dass es für niemanden gut ist.
Sich in einem endlosen Kreis zu bewegen, ist für niemanden gut.
Viele mächtige und erfolgreiche Menschen denken, dass sie das haben, was sie haben,
weil sie in irgendeiner Weise besser sind, als erfolglose Menschen. Sie triumphieren
ihre Position im Leben. „Hochmut kommt vor dem Fall“, wie die Bibel sagt.
Was umhergeht, kommt zu allen.
Die Wahrheit ist, was immer die Menschen haben, das Leben gab es ihnen. Viele
Reiche und Berühmte sehen ihren Erfolg als Verdienst und blicken auf die weniger
glücklichen Menschen herab. Dabei waren und werden sie sehr bald genauso sein wie
sie. Das ist lustig.
Du wirst eine schöne, reiche Person, indem Du der Elefantenmann in einem anderen
Leben bist. Der Elefantenmann war der hässlichste Mann der Welt in einem Leben,
also war er der am besten aussehende Mensch in einem anderen Leben. Wer ist die
am besten aussehende Person, die jetzt lebt? Diese Person könnte der Elefantenmann
gewesen sein oder wird in naher Zukunft so aussehen wie er. Jemand war der
Elefantenmann; er lebte. Von Elvis oder Tom Cruise zum Elefantenmann zu gelangen,
ist keine Lebenseinstellung. Aussehen, Talent, Kraft und Persönlichkeitsmerkmale
gehen wie alles andere hin und her. In der Wahrheit des Lebens zu leben ist ein
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besserer Weg. Erhebe Dich über die Gegensätze. Wenn Du dies nicht tun, ist der
Gewinner von heute der Verlierer von morgen. Wenn Du Dich über das Gleichgewicht
erhebst, spielt es keine Rolle.
Die Wahrheit ist, dass niemand etwas Besonderes ist oder sich von anderen
unterscheidet. Niemand ist etwas Besonderes und jeder ist etwas Besonderes. Das
Leben muss ausgeglichen sein, um fair zu sein.
Wacht auf, reiche, schöne Menschen. Wie konntest Du überhaupt denken, dass Du es
verdienst, ein besseres Leben zu haben als andere Menschen? Was hast Du getan, um
ein besseres Leben zu verdienen als ein armer, kranker Mensch? Du haben nichts
getan, oder? Wenn Du nicht aufwachst und Dein Verhalten änderst, wirst Du sehr bald
eine arme, kranke Person sein.
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Menschen, die mit einer schwächenden körperlichen Behinderung oder Krankheit
geboren wurden, befinden sich in einem Zyklus.
So funktioniert das Gleichgewicht; es ist das, was das Leben für alle fair macht. Es
macht das Leben perfekt und gibt Dir die Fähigkeit, ohne den Verstand zu leben.
Freude am Schauen und Begreifen ist das schönste Geschenk der Natur. Albert
Einstein
Der Vorteil: Du musst Dich nicht länger fragen, warum manche Menschen arm an
einer lähmenden Krankheit geboren werden und andere mit Gesundheit und
Wohlstand geboren werden, warum jemand von einem Serienmörder getötet wird
und jemand anderes im Lotto gewinnt. Es sind nur Menschen, die am Rande des
Gleichgewichts leben. Du hast kein Mitleid mit dem einen und Neid mit den anderen,
denn sie werden im Wesentlichen die Plätze in ihrem nächsten Leben wechseln, um
ein Gleichgewicht zu schaffen. Alle anderen tun dasselbe, nur die meisten Menschen
leben näher an der Mitte der ausgleichenden Kräfte und haben ein normales Leben
mit Höhen und Tiefen. Die Mitte von allem ist der beste Ort, um zu sein.
Superman: Manchmal passiert ein Leben mit großen Höhen und Tiefen in nur einer
Lebensspanne. Es gibt kein klareres Beispiel, um dies zu sehen als im Leben von
Christopher Reeve. Er wurde ein reicher und berühmter Filmstar, der Superman
spielte. Von dort wurde er zu einem Tetraplegiker, der nicht einmal von alleine atmen
konnte und das in der Anzahl an Sekunden, die es dauert, vom Pferd zu fallen. Sehr
schlechte und sehr gute Dinge können schnell passieren. Die ausgleichende Kraft kann
alles in einem Herzschlag ändern.
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Sobald Du die Wahrheit und das Leben kennst, musst Du nie wieder nach dem
„Warum“ fragen.
Einer von einer Million: Reiche, mächtige Menschen lassen weniger Glückhabende
Menschen glauben, dass es ihre Schuld ist, dass sie nicht so reich und mächtig sind wie
sie. Die Menschen werden nie zugeben, dass sie einfach Glück hatten, weil die meisten
von ihnen es nicht wissen; Sie denken wirklich, sie sind besser oder schlauer oder
arbeiten härter usw. Sie glauben der Illusion, weil sie es wollen. Die Wahrheit wird
zuerst von armen Leuten gesehen, weil sie es mehr sehen wollen.
Das Gewinnen dauert nur einen Moment. Die Wahrheit und das Leben sind für
immer.
Es passiert nur jemand anderem: Die Leute glauben das wirklich und es ist eine
Täuschung, die vom Verstand verursacht wird. Was umhergeht, kommt zu allen.
Der einzige Weg, um wirklich erfolgreich zu sein, besteht darin, die Wahrheit zu lernen
und in der Wahrheit zu leben.
Ohne den Traum gäbe es keinen Anlass zur Teilung der Welt. Friedrich Nietzsche
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Wahre Gleichheit: Jetzt kennst Du die Wahrheit und weißt, dass niemand in
irgendeiner Weise besser oder schlechter ist als Du. Das Leben ist immer fair, und Du
wirst Deinen Anteil bekommen.
Sobald die Reichen und Mächtigen die Wahrheit kennen, werden sie anfangen, den
Reichtum zu teilen und viel bescheidener zu sein. Sie werden es tun, wenn sie nicht
das Gegenteil wollen und wenn sie jetzt und für immer erfüllt werden wollen. Reich zu
sein dauert nur ein paar Jahre und es ist nicht so toll. Die Wahrheit und das Leben
dauern für immer und es ist so gut wie es nur geht.
Arm-Reich-Kreislauf: Du wirst dorthin gehen, wo Du möchtest, aber nur, wenn es Dein
Leben ausbalanciert. Möglicherweise warst Du in Deinem letzten Leben reich und
berühmt und diesmal bist Du einfach nicht an der Reihe. Wenn Du nicht an der Reihe
bist, bist Du nicht an der Reihe.
Wenn Du Deine Aufmerksamkeit darauf richtest, reich zu werden, wirst Du, auch wenn
Du Erfolg hast, nur in den Arm-Reich-Kreislauf geraten. Je höher Du fliegst, desto tiefer
wirst Du fallen. Du darfst ein paar Jahre lang „Big Shot“ spielen und stirbst Du, dann
kommst Du zurück und spielst ein paar Jahre lang den Obdachlosen. Es geht nur für
immer hin und her, wenn Du die Wahrheit nicht siehst.
Wenn Du groß bist, wirst Du klein sein; Wenn Du reich bist, wirst Du arm sein.
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Du hast diesen Zyklus schon oft durchlaufen und wir können es jetzt besser machen.
Ich bin es nicht: Ohne die Wahrheit schauen die Leute jemanden an, der ein schlechtes
Leben hat und denken: "Ich bin es nicht und es ist nicht mein Problem." Mit der
Wahrheit wissen sie, dass es ihr Problem ist. Diese Einsicht lässt die Menschen nicht
mehr los und wird die Welt verändern.
Karussell: Wenn Du Deine Aufmerksamkeit auf die Wahrheit und das Leben richtest,
wirst Du es. Raus aus dem Karussell des Lebens. Nur so wirst Du zu dem, was Du
wirklich sein möchtest und das für immer.
Graustufen: Der Ausgleich erfolgt meist in Graustufen. Beispiel: Schöne Menschen mit
Geld und anderen Vorteilen, können ein schreckliches Leben führen und viele arme
Menschen leben ein sehr glückliches Leben. Manche Menschen sind finanziell
erfolgreich, versagen jedoch in der Liebe oder sind gesundheitlich in Mitleidenschaft
gezogen und umgekehrt. Ich benutze Schwarz-Weiß-Analogien, um einen Punkt zu
machen. Die Art und Weise, wie das Gleichgewicht tatsächlich zustande kommt, ist
unendlich kompliziert, aber letztendlich wird das Gleichgewicht immer alles auf die
eine oder andere Weise gleichmäßig und fair ausbalancieren.
Das Zentrum des Lebens: Du wirst feststellen, dass Du alles fast gleich mögen wirst,
wenn Du ein spirituelles Wesen wirst. Es ist wirklich egal, was das Leben auftischt; Du
isst alles mit einer tiefen Dankbarkeit. Du magst Dunkelheit so sehr wie Licht, Stille so
sehr wie Ton, „Nichts“ so sehr wie „Etwas“. Es ist alles Leben und Du weißt, dass Du
früher oder später alles probieren wirst, also genießt du immer, was in der Gegenwart
passiert, egal was es ist.
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Du magst den Schmerz nicht so sehr wie Vergnügen, aber Du erträgst den Schmerz
und freust Dich über das Wissen, dass wir in unserem nächsten Leben keine
Schmerzen mehr haben werden.
Du wirst den Schmerz ertragen, bis er vergeht, mit dem Wissen, dass er zu gleichem
Vergnügen führt. Dieses Wissen macht Dich frei.
Zeit, die du gerne verschwendet hast, war nicht verschwendet. John Lennon
Zeitverschwendung: Es ist eine Kunst, nichts zu tun. Der Verstand versucht, die Leute
auf etwas zu oder von etwas weg zu bringen. Für die meisten Menschen ist es am
schwierigsten, einfach nichts zu tun.
Angst vor der Freiheit: Wenn es kein moralisches Richtig oder Falsch gibt, weil alles
im Gleichgewicht ist, hindert nichts die Menschen daran, sich gegenseitig
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schreckliche Dinge anzutun. Der Gedanke ist, dass sich jeder in einen Haufen Tiere
verwandeln und sich gegenseitig bei der ersten Chance, die sie bekommen,
auseinander reißen wird. Das Gegenteil trifft zu. Menschen, die die Wahrheit
kennen, verletzen andere nicht, weil sie keine Tiere mehr sind. Nur Tiere werden sich
wie Tiere verhalten. Menschen, die die Wahrheit des Gleichgewichts kennen, werden
zu spirituellen Wesen und handeln wie spirituelle Wesen.
Konsequenzen: Die Kenntnis des Gleichgewichts beseitigt nicht alle Konsequenzen
des Verhaltens. Das Gegenteil trifft zu: Jetzt bist du verantwortlich.
Die Kriminellen denken jetzt: "Schau an, was mein Opfer durchmacht und sie
haben nichts getan, um es zu verdienen, also hat verdienen nichts damit zu tun,
dass schlimme Dinge passieren." Und sie haben Recht.
Wenn Du die Lebenswahrheit kennst, weißt Du, dass Du, wenn Du Dich wie ein Tier
verhältst, nachdem Du die ultimative Wahrheit erkannt hast, ganz unten in die
Nahrungskette gelangst. Es gibt keine größere Konsequenz; Daher ist die Wahrheit
die beste Abschreckung gegen schlechtes Tierverhalten.
Alle Murmeln: Die Leute denken, wenn alles im Gleichgewicht ist, spielt es keine
Rolle, was Sie tun. Die Wahrheit ist, dass alles, was Du tust, wichtig ist, weil Du mit
allen Murmeln spielst. Was Du tust, bestimmt Deine unsterbliche Zukunft.
Wenn Du Dich über das Tierreich hinaus zu einem Reich entwickeln möchtest, in dem
es keine Angst, keinen Schmerz oder keinen Tod gibt, musst Du die Wahrheit des
Lebens lernen und verbreiten. Du musst als spirituelles Wesen leben. Wenn Du wie
ein Tier lebst, bleibst Du ein Tier.
Fazit: Der „Himmel“ ist ein echter Ort. Es ist der Ort, an dem die höchsten
Lebensformen leben; Es ist die Spitze der Evolutionsleiter. Du gelangst dorthin,
indem Du die ultimative Wahrheit erfährst und jetzt im wahren Leben lebst. Die
Hölle ist ein echter Ort. Hier leben die niedrigsten Lebensformen, der Boden der
Evolutionsleiter. Du gelangst dorthin, indem Du die Wahrheit erfährst und nicht
versuchst, im wahren Leben zu leben. Es liegt an Dir; Du hast den Ball in der Hand
(die Wahrheit).
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Kapitel 11 – Unsere wahre Geschichte
Das Jenseits: Wenn Du wissen möchtest, was nach Deinem Tod passiert, schauen Dir
sich einfach Dein eigenes Leben an. Dies ist das Jenseits. Das passiert, nachdem du
gestorben bist. Es ist das Jenseits des Lebens, das Du lebtest, bevor Du geboren
wurdest.
Das ist das Jenseits!
Du bist zurück aus dem letzten Leben, das Du gelebt hast und so ist es auch mit jedem
anderen. Die Menschen in dieser Generation lebten in den vorherigen Generationen.
Wir sind alle „Menschheit“. Jeder ist jetzt zurück, um die Wahrheit und das Leben zu
enthüllen und unsere Geschenke gemeinsam zu öffnen.
Wir sind alle wieder da: Alle Menschen, die in der Vergangenheit gelebt haben und
gestorben sind, wurden wiedergeboren und sind wieder zur Menschheit
zurückgekehrt. Nahezu jeder Mensch, der jemals auf Erden gelebt hat, lebt oder wird
in dieser Generation wiedergeboren. Du könntest George Washington, Columbus oder
Adolf Hitler sein; Jemand muss sie sein. Dein Spirit ist zurück, zusammen mit allen
anderen, die in der Vergangenheit gelebt und die Wahrheit nicht erfahren haben. Du
hast nur einen anderen Körper und Verstand und bist nicht mehr so, wie Du es in
Deiner vorherigen Lebensspanne warst. Jeder ist zurück oder wird es bald sein. Der
Obdachlose, der Dich um eine Spende gebeten hat, könnte George Washington
gewesen sein.
Keine Erinnerung an vergangene Leben: Wir haben keine Erinnerungen an
vergangene Leben, weil Erinnerungen biochemische Teile des Gehirns sind und unsere
Erinnerungen an vergangene Leben starben, als unser früherer physischer Verstand /
physisches Gehirn starb. Jeder, der die Wahrheit und das Leben in seinem letzten
Leben nicht erfahren hat, einschließlich uns, ist zurück oder wird es bald sein.
Wir müssen in diese Welt zurückkehren, bis wir die Wahrheit erfahren und ein
spirituelles Wesen werden. Jeder, der den Evolutionszyklus auf Erden begonnen hat,
wird jetzt hier sein, um die Chance zu bekommen, die Quest zu beenden und den
Tierzyklus zu verlassen.
Vorfahren: Wir müssen unseren Vorfahren nicht die Schuld geben oder ihnen danken,
dass sie alle Kriege geführt und die Arbeit geleistet haben, die die Zivilisation dahin
gebracht hat, wo sie jetzt ist, weil wir unsere Vorfahren waren. Wir haben es geschafft.
Wir haben es für uns getan und wir haben es fürs „Jetzt“ getan. Wir waren alle Helden
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und Schurken in der Geschichte. Wir haben diese Zivilisation für einen Zweck gebaut:
um spirituelle Wesen zu werden.
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Die Ältesten: Die Menschheit ist das älteste Leben auf Erden. Wir stammen vom
ersten Tierleben ab, das sich auf der Erde entwickelt hat. Wir befinden uns ganz oben
im Evolutionszyklus, weil wir uns am längsten weiterentwickelt haben. Die
Menschen, die zuerst die Wahrheit und das Leben sehen, waren die ersten Tiere, die
sich auf diesem Planeten entwickelten. Wir sind schon lange zusammen gereist,
haben alles gesehen und alles erlitten. Aufgrund unseres Alters werden wir die
ersten sein, die die Wahrheit erkennen und verbreiten.
Der exponentielle Fortschritt: Die Evolution der Menschheit beschleunigt sich in
einem exponentiellen, geometrischen Fortschritt. In den nächsten Jahren wird mehr
mit unserem Leben auf der Erde geschehen, als in den letzten siebenhundert
Millionen Jahren.
Schneeball: Wir befinden uns in einem geometrischen Fortschritt. Es dauerte
zehntausend Generationen, bis die menschliche Bevölkerung zwei Milliarden
Menschen erreichte. Allein in der letzten Generation haben wir mehr als die
doppelte Anzahl von Menschen hinzugefügt. Unsere durchschnittliche Lebensdauer
hat sich in den letzten hundert Jahren von ungefähr 35 fast auf 78 verdoppelt. Die
Technologie hat sich in den letzten hundert Jahren von Musketen zu Atombomben
entwickelt. Die Reisegeschwindigkeit stieg vom Pferd zum Düsenflugzeug. Die
weltweite Kommunikation beschleunigte sich von Monaten bis hin zu Sekunden.
Es ist wie ein Schneeball, der einen Hügel hinunter rollt; der Schneeball rollt immer
schneller und wird immer größer. Jetzt, da er groß ist und sich schnell bewegt,
sammelt er in einer Teildrehung mehr Schnee als bei vielen Umdrehungen in der
Vergangenheit. Dies ist der Grund, warum wir uns in den nächsten Jahren viel
schneller weiterentwickeln können als in den letzten siebenhundert Millionen
Jahren. Dies kann jedoch nur geschehen, wenn wir der Wahrheit ins Auge sehen und
endlich aufhören zu fantasieren. Wenn wir das nicht tun, können wir alle Gewinne
der letzten siebenhundert Millionen Jahre umso schneller rückgängig machen.
Es kann in beide Richtungen gehen. Es wird sich ein Weg für diejenigen ebnen, die
die Wahrheit und das Leben lernen, der andere Weg ebnet sich für für diejenigen, die
die Wahrheit lernen, aber sie nicht akzeptieren.
Die Menschheit wird dahin gehen, wohin die Mehrheit der Bevölkerung geht.
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Was die meisten Menschen nicht merken ist, dass alles, was unsere Welt ausmacht,
schon passiert ist. Fernseher, Autos, Kühlschränke, Klimaanlagen, Wasserleitungen,
Toiletten, Waschmaschinen, Mikrowellen, Computer usw. sind alle in den letzten
Generationen erschienen, die meisten Dinge in der letzten Generation.
Die Amerikaner konnten vor 150 Jahren legal Leute als Sklaven besitzen. Frauen
konnten bis in die 1920er-Jahre kein Eigentum besitzen, keinen Rechtsvertrag
unterzeichnen oder wählen. Frauen hatten bis in die 1960er-Jahre nach dem Gesetz
nicht die gleichen Rechte.
Jeder tut so, als ob das Leben schon immer so war, wie es jetzt ist oder dass es schon
lange so war. So war es nicht. Es ist alles gerade passiert und es kann alles ganz
schnell enden.
Es gab in der Vergangenheit nichts Vergleichbares zu der Welt, in der wir jetzt leben.
Wir halten alles für selbstverständlich. Es ist eine Täuschung, die größte und
gefährlichste Täuschung.
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Alles in der Vergangenheit führte zum „Hier und Jetzt“. Daran haben wir alle
gearbeitet, gekämpft und darauf gewartet. Diese Welt ist neu und vorübergehend.
Wir müssen mit dieser Wahrheit aufwachen, bevor wir weiter gehen können.
Wir müssen aufwachen, sonst endet es.
Buch des Lebens: Wenn die weniger als zweihunderttausendjährige Geschichte der
Menschen (Homo sapiens) in einem zweihundertseitigen Buch enthalten wäre,
würde jede Seite tausend Jahre darstellen. Für mehr als einhundertsechzig Seiten
(einhundertsechzigtausend Jahre), den größten Teil unserer Geschichte, würdest Du
nur über wilde Tiere lesen, die das tun, was wilde Tiere tun. Wir haben mehr als
Dreiviertel der Zeit, in der wir in diesen Körpern waren, nichts anderes getan als
jedes andere wilde Tier.
Unser Gehirn hatte die gleiche Größe wie jetzt und wir sahen genauso aus wie jetzt.
Der einzige Unterschied ist, wie wir gelebt haben. Wir hatten keinen anderen
ständigen Unterschlupf als Höhlen und Stöcke und Steine für Waffen. Wir konnten
kein Feuer machen.
Wir waren Nahrung: Stell Dir vor, Du und Deine Freunde rennen nackt in einem
heißen Dschungel oder Grasland herum, nur mit Stöcken und Steinen zum Schutz.
Während des größten Teils unserer Geschichte auf diesem Planeten wurden wir
lebend von großen Katzen, Bären, großen Eidechsen und sogar großen Vögeln
gefressen. Vögel wie der Haastadler hatten Krallen von der Größe eines Tigers und
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fraßen uns mehr als neunzig Prozent des Buches. Wir waren wie große, langsame
Hasen für sie.
Lebendig gegessen zu werden, hört sich schrecklich an, weil es schrecklich ist, so
schlimm es nur geht.
Bis vor kurzem war es schrecklich, auf der Erde zu leben. Es war schlimmer für uns als
jedes andere Tier und es war das Schlimmste für unsere Kinder. Die meisten von
ihnen sind nicht erwachsen geworden.
Höhlen: Die stärksten Menschen lebten in kalten, dunklen, schmutzigen und mit
Insekten gefüllten Höhlen. Wenn Du der Größte und Stärkste warst, hattest Du
Glück, denn Du konntest die besten Orte nehmen und behalten. Höhlen gaben Dir
einen kleinen Schutz vor den Tieren, die Dich fressen wollten, aber du musstest
ständig gegen andere Menschen um die Höhle kämpfen. In ihnen lebten nur die
größten, stärksten und gesündesten Menschen. Die meisten Menschen lebten
draußen in kleinen Gruppen. Die meisten Leute waren im Freien und als es dunkel
wurde, konntest Du nicht gut geschlafen. Die meisten Monster im wirklichen Leben,
die uns lebendig gefressen haben, haben sich im Dunkeln angeschlichen, als Du
versucht hast, zu schlafen. Wir waren bis vor kurzem wehrlos.
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Wenn Du heute Nacht im Bett in der Dunkelheit liegst, stell Dir mal vor, dass Du in
völliger Dunkelheit auf dem Boden liegst. Ohne Wände und Türen und Tausende von
Insekten und andere seltsame Wesen tummeln sich in Deinem Umkreis und machen
laute Geräusche. Stell Dir vor, es gibt Raubtiere, die ein Vielfaches Deiner Größe
haben, mit großen Zähnen und Krallen und die im Dunkeln sehen und riechen
können, wo Du schlafen. Du warst da.
Bestien wie der Säbelzahntiger lebten an denselben Orten, an denen wir bis vor etwa
zehntausend Jahren lebten und sie waren nur eine von vielen Kreaturen, die uns
töteten und lebendig fraßen. Denke daran, dass dies für 90% unserer Geschichte der
Fall war.
Feuer: Wir konnten erst vor etwa vierzigtausend Jahren ein Feuer machen. Das
bedeutet, dass wir ungefähr 160.000 Jahre lang schlafen mussten, ohne dass ein
Feuer brannte. Die meiste Zeit, die wir auf Erden lebten, fürchteten wir die Nacht.
Vor nicht allzu langer Zeit hätte es Dich hungrig gemacht, ein Kaninchen herumlaufen
zu sehen. Du würdest versuchen, es zu töten und es roh zu essen. Wir haben nicht
sehr oft Kaninchen bekommen denn sie waren schwer zu fangen. Wir aßen alles, was
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wir fangen oder finden konnten. Hauptsächlich Insekten und Eidechsen sowie
Beeren, Wurzeln usw.
Für mindestens einhundertsechzig Seiten des zweihundertseitigen Buches (160.000
Jahre) konnten wir kein Feuer machen und wir haben andere Tiere roh gegessen.
Du hast viel länger so gelebt als in einem warmen, sicheren Haus mit Lebensmitteln
im Kühlschrank. Die Wahrheit ist schwer zu glauben, aber es ist die Wahrheit, die
Dich frei macht.
Der letzte Absatz: Nur auf der letzten Hälfte der letzten Seite des Buches unserer
Geschichte würdest Du über eine Welt mit Büchern lesen. Wir haben vor der
Druckerei nicht wirklich miteinander kommuniziert. Die Wahrheit ist, dass fast alles
in den letzten ein Prozent der Zeit passiert ist, in der wir Menschen waren.
Schlecht gerochen: Bis vor kurzem vergingen bei den Menschen Jahre, bevor sie sich
badeten. Als George Washington lebte, rochen alle schlecht. Im Winter hat fast
niemand gebadet. Vor der Installation von Wasserleitungen in Räumen, war es sehr
schwierig, ein Bad zu nehmen, daher taten es die Leute nicht oft. Wir hatten bis 1895
keine Müllabfuhr. Das Leben stank buchstäblich bis zu dieser letzten Generation und
das tut es immer noch in den meisten Teilen der Welt.
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Letzter Satz: Fast alles, was die Welt ausmacht, in der wir jetzt leben, ist jetzt im
letzten Satz der letzten Seite des zweihundertseitigen Buches unserer Geschichte als
Menschen auf der Erde geschehen.
Beginnst Du, das wahre Bild zu sehen?
Die Menschen lebten mindestens neunundneunzig Prozent der Zeit auf der Erde in
einer unglaublich brutalen, wilden Welt. Wir haben es gerade erst genossen, in einer
halb sicheren, sauberen, halb zivilisierten und verständlichen Welt zu leben.
Der Bösewicht gewinnt: In unserer Vergangenheit warst Du umso erfolgreicher, je
besser Du im Töten warst. Es ist ein festes Spiel, in dem der Bösewicht gewinnt.
Deshalb müssen wir das Tierreich verlassen, solange wir können. Die Tierwelt
besteht aus töten und getötet werden.
Der Bösewicht ist normalerweise der Angreifer und der Angreifer hat den Vorteil.
Wir müssen genau das Gegenteil von dem tun, was wir in der Vergangenheit getan
haben, um erfolgreich zu sein. Wir müssen unseren Verstand, der sich seit Millionen
von Jahren entwickelt hat, in kurzer Zeit komplett ändern, um jetzt erfolgreich zu
sein. Wir müssen die Wahrheit sehen und verbreiten.
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Lebendig gefressen zu werden ist der schlimmste Weg und das Schicksal der
meisten Tiere.
Das ist uns millionenfach passiert. Es ist der ultimative Anreiz, ein spirituelles Wesen
zu werden und das Tierreich zu verlassen.
Wenn wir essen oder uns paaren mussten, waren wir am anfälligsten für Angriffe
anderer Raubtiere. Es ist eines der schlimmsten Merkmale der natürlichen Tierwelt:
Wenn Du denkst, dass etwas großartiges passieren wird, stattdessen das Schlimmste
passiert.
Wir essen und paaren uns jetzt wie nie zuvor und wir denken, dass etwas Gutes
passieren wird. Dies macht es zu der gefährlichsten Zeit in der Geschichte.
Das Tierreich zwingt uns, die absolut schlimmsten Dinge zu ertragen, um uns zu
motivieren, die absolut besten Dinge zu bekommen. Es musste das Schlimmste sein,
damit wir das Beste bekommen.
Es hat nicht funktioniert: Die Natur hat versucht, uns zu zwingen, uns zu spirituellen
Wesen zu entwickeln. Es hat lange gedauert, aber es hat in der Vergangenheit
funktioniert. Es funktioniert jetzt nicht, weil die Täuschungskräfte die Motivation,
den letzten Schritt zu tun, entfernt haben.
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Achterbahn: Der Schmerz der Vergangenheit war ausgeglichen, aber das macht es
nicht gut. Wenn Du eine Schlacht gewonnen, bis zum Tod gekämpft, oder erfolgreich
ein Tier während einer Jagd getötet hast, war das äußerst wohltuend, weil es das
Überleben bedeutete. Deshalb fühlen sich Männer immer noch gut, wenn wir etwas
töten. Du warst dir der Gegenwart viel bewusster, also war das Leben viel erfüllender
als jetzt, aber das macht es nicht okay. Das Leben auf einer Achterbahnfahrt mit
extremen Höhen und Tiefen hindert Dich daran, jemals die Wahrheit und das Leben
zu erfahren. Nur in den seltenen Fällen, in denen Du die Achterbahn des Tierlebens
verlässt, hast Du die Möglichkeit, die Wahrheit und das Leben zu erkennen und sich
über das Tierreich hinaus zu entwickeln. Wir wissen, dass es seit mindestens
siebenhundert Millionen Jahren nicht mehr passiert ist. Wir waren bis jetzt damit
beschäftigt, zu überleben.
Zentrum des Sturms: Der Mensch ist jetzt wie das Auge des Hurrikans, der
Wirbelsturm des Tierlebens. Nur in der Ruhe, im Zentrum des Sturms [des Lebens],
ist es möglich, die ultimative Wahrheit zu erkennen und das Tierreich für immer zu
verlassen.
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Gefahr der Selbstverständlichkeit: Wir nehmen die Art und Weise, wie wir jetzt
leben, für selbstverständlich und handeln so, wie es unsere Vergangenheit nicht
getan hat und gehen davon aus, dass es nie wieder passieren kann. Wir haben
Mythen der Vergangenheit geschaffen, um einen ebenso falschen Mythos der
Zukunft zu projizieren. Wenn wir also die wahre Vergangenheit vergessen oder
ignorieren, führt dies buchstäblich dazu, dass wir auf die größtmögliche Weise
verlieren. Den ganzen Weg zurückzulegen und dann über den letzten Schritt zu
stolpern, ist das Schlimmste, was passieren kann, Punkt. Es ist die ultimative
Tragödie.
Für Millionen von Jahren war unser Leben ein täglicher Kampf, nur um den Tag und
dann die Nacht zu überleben. Wir hatten seit Millionen von Jahren Hunger und
Angst. Dinge wie Mord, Vergewaltigung und Kannibalismus waren Standardverhalten
und passierten allen.
Es war schrecklicher, als sich irgendjemand vorstellen oder in Worten beschreiben
kann. Und jetzt wo wir uns für eine kurze Zeit in einer guten Situation befinden,
verbringen wir unsere Zeit damit, reich zu werden, Gewinner zu sein und so viel Sex
wie möglich zu haben.
Sind wir wirklich intelligente Wesen? Wir handeln nicht sehr intelligent.
Kakerlaken haben über zweihundert Mal am Tag Sex. Kakerlaken können das, was die
meisten Menschen versuchen, jetzt besser machen. Der Versuch, das zu tun, was
eine Kakerlake besser kann, macht es möglich. Wenn Du wie eine Kakerlake sein
willst, wirst Du es werden.
Wir sind die Ausnahme: Kakerlaken sind seit mehr als dreihundert Millionen Jahren
unverändert auf der Erde und es gab immer viel mehr Kakerlaken als wir. Wir sind die
Ausnahme von der Regel des Tierlebens; Kakerlaken sind die Regel. Schau nur, was
in der Tierwelt um dich herum vor sich geht.
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Die ultimative Tragödie: Wir haben jetzt die Möglichkeit, unsere Natur zu ändern und
für immer das Reich der Tiere zu verlassen. Aber anstatt sie zu nutzen, nehmen wir
unsere Situation als selbstverständlich an und versuchen, mit geschlossenen Augen
bezüglich der Lebenswahrheit zu leben.
Wenn die Wahrheit erkannt wird, hören die Menschen auf, sich Sorgen zu machen,
wenn Teile ihres Körpers zu groß oder zu klein sind oder wenn sie cool, beliebt,
Gewinner oder Verlierer sind usw.
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Narrenparadies: Wir verpassen unsere einzige Gelegenheit, dem Tierreich zu
entkommen. Millionen von Menschen stecken ihre Köpfe in den Sand und hoffen, dass
einige Mythen sie retten. Wir sind damit beschäftigt, Gedankenspiele zu spielen und
verpassen eine Gelegenheit, die sich alle siebenhundert Millionen Jahre bietet. Wofür?
Wir sind nicht glücklich, die Lüge zu leben.
Wir müssen nur die Wahrheit anerkennen, aber wir tun das Gegenteil und versuchen,
in einer Lüge zu leben. Könnte etwas dümmer oder tragischer sein?
Einstein sagte, es gibt zwei unendliche Dinge: das Universum und die Dummheit des
Menschen.
Es war in der Vergangenheit verzeihlich, als wir die Wahrheit nicht mit Sicherheit
kennen konnten, aber jetzt, wo wir sie mit Sicherheit kennen können, ist es
unverzeihlich. Du wirst alles verlieren.
Der Preis des Himmels: Wir haben in den letzten siebenhundert Millionen Jahren den
Preis bezahlt, um in den Himmel zu gelangen. Wir haben es fast bezahlt; wir müssen
nur den letzten Schritt gehen. Leider ist es auch die Zeit, in der wir am meisten die
Augen verschließen.
Wofür war das alles? Warum mussten wir so lange kämpfen und leiden?
Ultimatives Bewusstsein: Es geschah alles, um uns weiterzuentwickeln. Die Angst,
gefressen zu werden, lässt eine Lebensform bessere Sinne entwickeln, um Raubtieren
auszuweichen und Beute zu finden. Es hat uns veranlasst, uns unserer Umwelt und
unseres Lebens bewusster zu werden.
Alles, was passiert ist, war, um uns des Lebens bewusster zu werden.
Wir haben ein großes Gehirn entwickelt, um uns unserer Umwelt bewusster zu fühlen,
aber es war ein indirektes Bewusstsein. Es war eine völlig neue Art, das Leben zu
sehen.
Alle unsere Sinne haben sich zuvor weiterentwickelt, um die Umwelt in direkterweise
besser kennenzulernen. Unser Verstand tat tatsächlich das Gegenteil; Der Verstand
blockiert unser direktes Bewusstsein für die Umwelt.
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Es gibt zwei Arten von Wahrheiten: Wahrheiten, die Du kennst und Wahrheiten,
die Du erfährst.
Wir brauchen sowohl direktes als auch indirektes Bewusstsein, um das ultimative
Bewusstsein zu haben. Nur wenn wir dies tun, haben wir die Spitze der
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Evolutionsleiter erreicht und ein vollständiges Bewusstsein für unsere Umwelt und
unser Leben erreicht. Unser Verstand gab uns die Fähigkeit, „die Wahrheit“ zu
erkennen. Die Wahrheit ist das indirekte Bewusstsein unserer Umwelt.
Unser indirektes Bewusstsein ging zu Lasten unseres direkten Bewusstseins für
unsere Umwelt, des Bewusstseins für das „Leben“. Wir müssen nur unser direktes
und indirektes Bewusstsein zusammenführen, um die Wahrheit und das Leben zu
kennen und den letzten Schritt in der Evolution zu machen. Ich hämmere darauf, weil
alles für immer darauf ankommt.
Die Wahrheit und das Leben = ultimatives Bewusstsein.
Die letzte Seite: Die letzte Seite des Buches unserer Geschichte auf Erden dreht sich
jetzt. Was wird auf der nächsten Seite geschrieben?
Nächste Seite: Wenn wir mit der Wahrheit aufwachen, geht es um einen Himmel auf
Erden. Wenn wir länger schlafen, wird es eine Hölle auf Erden geben, eine
schlimmere als jemals zuvor. Es ist der Preis dafür, so weit zu kommen und dann alles
wegzuwerfen.
Die Dinge werden entweder so gut, wie sie sein können, oder das Schlimmste, was es
sein kann. So funktioniert das Gleichgewicht und es ist so sicher, wie die Sonne aufund untergehen wird. Wir können so schlau sein, wie wir können, oder so dumm, wie
wir können.
Die Sonne, die Tag und Nacht auf- und untergeht, zeigt uns die Natur des
Universums, die Natur des Gleichgewichts. Nichts könnte offensichtlicher sein, aber
fast niemand kann die Wahrheit sehen. Die Sonne steht kurz vor dem Untergang
oder dem Aufgang der Menschheit.
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Leben nach dem Tod: Warum scheinen sich die Menschen mehr für die Zukunft der
Menschenheit zu interessieren, als für die persönliche Zukunft? Warum werden die
Menschen ihr Leben opfern für die Zukunft der Menschheit? Soldaten opfern ihr
Leben für eine bessere Zukunft; Warum machen sie das? Warum schwimmen Lachse
stromaufwärts und geben ihr Leben dafür ihren Nachkommen? Warum riskieren die
meisten Tiere ihr Leben, um ihren Nachwuchs zu retten? Es ist nicht nur Liebe.
Der stärkste Instinkt ist „Überleben“ oder Selbsterhaltung. Warum also stellen wir
das Überleben und das Wohlergehen unserer Nachkommen vor unser eigenes?
Das liegt daran, dass wir unbewusst wissen, dass wir unsere eigenen Nachkommen
sein werden. Wenn Du Kinder hast, wirst Du höchstwahrscheinlich als ihr eigenes
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Enkelkind oder als Urenkel wiedergeboren. Möglicherweise erbst Du sogar einen Teil
Deines eigenen Geldes. Deshalb gaben Könige die Krone immer an ihre eigene
Blutlinie weiter.
Wenn Du keine Kinder hast, kehrst Du als Nachkommen von Verwandten zurück mit
der ähnlichsten DNA, die Dir am ähnlichsten ist. Dein Spirit geht mit allem was es
weiß, aber es gibt viele Faktoren, die Deine Flugbahn verändern können, wie z.B. das
Kräftegleichgewicht und die Wahrheit des Lebens. Dieses Buch offenbart sie deutlich
zum ersten Mal.
Wenn Du erwachst, ist alles klar und Du wissen, was passiert.
Die spirituelle Agenda: Das kollektive Unterbewusstsein, zusammen mit „Survival oft
he fittest“ [Charles Darwin], verursacht Evolution. Sie sind der Grund unseres
gesamten Fortschritts und der Explosion der Bevölkerung. Es passierte, was
passieren musste, um uns jetzt alle hierher zu bringen.
Die letzte Eiszeit: Das kollektive Unterbewusstsein arbeitet mit der natürlichen
Umwelt, um die spirituelle Agenda voranzubringen, wann immer es die Gelegenheit
hat. Als die letzte Eiszeit endete, machte unser kollektives Unterbewusstsein
unglaubliche Fortschritte und führte uns zu der Welt, in der wir jetzt leben. Es hat
uns zum Äußersten gebracht, zur Himmelstür, eine vollkommene Existenz.
Die Umwelt: Die ungewöhnlich lange Schönwetterperiode der letzten zehntausend
Jahre haben es uns ermöglicht, genug Fortschritte zu machen, um der gesamten
Menschheit einen Schuss in den Himmel zu geben.
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Immer mehr Länder erhalten nukleare und biologische Waffen. Sie werden
verwendet, wenn die Wahrheit nicht bald erkannt wird.
Wir haben die Wahl: Leben oder Tod.
Auch wenn wir die Umwelt nicht zerstören, wird die Natur es tun. Das Wetter ändert
sich in natürlichen Zyklen. Eine weitere große Katastrophe wird bald eintreten, egal
was wir tun. Wenn wir erleuchtete spirituelle Wesen werden, werden wir das meiste
überleben, was die Natur auf uns wirft. Wenn wir dies nicht tun, werden wir nicht
einmal eine geringfügige weltweite Veränderung des Wetters überleben, da dies das
Tier in der Menschheit entfesseln wird.
Jetzt alle zusammen: Zum ersten Mal sind wir alle zusammen und haben alles, was
wir brauchen, um als Gruppe zu spirituellen Wesen überzugehen und einen Himmel
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auf Erden zu schaffen. Zum ersten Mal haben wir auch die Mittel, uns selbst zu
zerstören. Das ist kein Zufall.
Wir werden nicht aufhören zu erforschen und das Ende all unserer Erkundungen
wird sein, dort anzukommen, wo wir angefangen haben und den Ort zum ersten
Mal zu kennen. T.S. Eliot
Das Leben ist eine Pilgerreise. Der Weise ruht sich nicht an den Gasthöfen am
Straßenrand aus. Er marschiert direkt zum unendlichen Bereich der ewigen
Glückseligkeit, seinem endgültigen Ziel. Oscar Wilde
Wo immer Du bist, ist wo es ist.
Die Gegenwart ist das ultimative Geschenk; es ist das Geschenk der Wahrheit und
des Lebens. Die Gegenwart ist immer dieselbe (erfüllend) und immer neu und
anders, und sie wird für immer andauern.
Du musst in der Gegenwart leben, sich auf jede Welle begeben, in jedem Moment
Deine Ewigkeit finden. Henry David Thoreau
Tu das, was kein anderer für Dich tun kann. Unterlasse es, alles andere zu tun.
Henry David Thoreau
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Kapitel 12 – Der Übergang
Denke dran, alles, was Du tun musst, ist, das Reale vom gemachten Verstand zu
trennen.
Kannst du den Unterschied zwischen dem, was der Verstand gemacht hat und dem,
was das Leben gemacht hat, erkennen? Du kannst es. Jeder kann, also ist es nicht so,
als ob dein Job nicht klar ist. Wenn es etwas ist, das der Verstand erschafft, wie
Sorgen, Ängste, Wut, Minderwertigkeitsgefühle, Traurigkeit oder irgendein mentales
Leiden, dann ist es nicht real. Wenn Du krank bist, ist es real. Wenn Du Dir den Zeh
stichst, ist der Schmerz echt, usw. Wenn Dich etwas verrückt macht, ist es nicht echt.
Kannst du den Unterschied sehen?
Wenn sein Spirit verzerrt ist, sollte er ihn einfach reparieren ----- säubern, ihn
perfektionieren, weil es in dem ganzen Leben keine andere Aufgabe gibt, die
lohnender ist. Die Vollkommenheit des Spirits des Kriegers zu suchen, ist die
einzige Aufgabe, die unserer Temporarität oder Männlichkeit würdig ist. Carlos
Castaneda
Du wirst ein spiritueller Krieger, kein physischer. Die Dinge, die Du in diesem Buch
gelesen hast, wird Dich zuerst zum Nachdenken anregen, aber wenn es einsickert,
wirst Du immer weniger nachdenken. Du wirst schließlich die Gegenwart in der
Gegenwart manifestieren.
Ein wirklich gutes Buch lehrt mich besser, als es zu lesen. Ich muss es bald hinlegen
und anfangen, von seinem Hinweis zu leben. Was ich mit dem Lesen begonnen
habe, muss ich mit der Darstellung beenden. Henry David Thoreau
Wenn ich die wenigsten Wünsche habe, bin ich den Göttern am nächsten. Sokrates
Anstatt zu überlegen, was Du sonst noch brauchst, überlege Dir, auf was Du sonst
noch verzichten kannst.
Kompliziert: Du musst Dein Leben unkompliziert machen, um zur Wahrheit und zum
Leben zu gelangen. Dies bedeutet nicht, dass Dein Leben bei der Arbeit nicht
kompliziert sein kann. Arbeit ist Arbeit, aber Du lässt sie im Büro und der Rest Deines
Lebens sollte einfach gemacht werden.
Komplikationen sind ein Freund des Verstandes; Einfachheit ist ein Freund des
Spirits [Geistes].
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Wenn Du Dein Leben vereinfachst, werden die Gesetze des Universums einfacher.
Einsamkeit wird keine Einsamkeit sein, Armut wird keine Armut sein, noch
Schwäche, Schwäche. Henry David Thoreau
Du solltest Ihr Arbeitsleben so einfach wie möglich gestalten und Dein Privatleben so
komplett einfach. Manch Arbeit muss kompliziert sein, also lebst Du 8 Stunden am
Tag damit, aber das musst Du nicht in Deinem Privatleben tun.
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Jeder intelligente Dummkopf kann die Dinge größer und komplexer machen. Es
erfordert einen Hauch von Genie - und viel Mut -, sich in die entgegengesetzte
Richtung zu bewegen. Albert Einstein
Mach Dir einfach eine Routine, die am Morgen beginnt, indem Du Samen der
Wahrheit in andere einpflanzt. Du musst der Wahrheit helfen, damit die Wahrheit
Dir hilft. Der Rest wird folgen.
Wenn Dein ultimatives Ziel darin besteht, die ultimative Wahrheit zu kennen,
musst Du auch etwas geben (helfen, die Wahrheit zu verbreiten), um sie zu
erhalten. Du musst geben, um zu empfangen. Du erntest, was Du säst.
Ich bringe Dir den Übermenschen bei. Der Mensch ist etwas, das überwunden
werden soll. Was hast Du getan, um ihn zu überwinden? Friedrich Nietzsche
Jeder wird davon profitieren, wenn er nur versucht, die Wahrheit zu suchen und
bewusst zu leben. Je mehr Leute es um Dich herum tun, desto leichter wirst Du es
wiederrum tun können.
Es wird viele Fehlstarts geben und Deine Momente der Klarheit werden während der
Übergangszeit kommen und gehen. Lass Dich nicht stören; es ist gut so, wie es
passiert. Wenn Du tust, was Du beherzigen musst, wird es irgendwann passieren.
Nimm Dir Deine Zeit: Du möchtest nicht, dass es zu schnell geht, denn Dein Verstand
braucht Zeit, um sich zu verändern und das geschieht allmählich; meistens, wenn Du
schläfst. Du hast Millionen von Jahren und Millionen von Leben gewartet; eine Weile
länger ist keine große Sache. Die Übergangszeit ist wichtig und notwendig.
Sei nett zu dir. Tu niemals etwas Schlechtes für Dich, sondern nur Dinge, die gut für
Dich sind. Nicht nur, weil Du länger und besser leben kannst, sondern weil es das
Richtige ist. Eine Person, die die Wahrheit kennt, tut immer das Richtige. Die, die die
Lebenswahrheit kennen, versuchen, auf dem spirituellen Weg zu bleiben.
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Beende jeden Tag und sei fertig damit. Du hast das getan, was Du konntest. Einige
Fehler und Absurditäten schlichen sich zweifellos ein; vergiss sie sobald Du kannst.
Morgen ist ein neuer Tag; Beginne ihn gut und gelassen und mit einem zu hohen
Spirit, um mit dem alten Unsinn nicht belastet zu sein. Ralph Waldo Emerson
Ich habe Dir alles gesagt, was ich Dir jetzt sagen kann. Wenn Du erwachst, wirst Du
die Dinge kennen, die ich Dir nicht erzählt habe und Du wirst wissen, warum ich Dir
viele Dinge jetzt noch nicht erzählen konnte.
Jetzt liegt es an Dir: Du weißt jetzt alles, was Du wissen musst. Du musst nur
anfangen, aktiv in der Wahrheit zu leben und indem Du uns hilfst, die
Lebenswahrheit zu verbreiten. „Du erntest, was Du säst“.
Es dreht sich alles um das JETZT, die Gegenwart, einfach weil nichts anderes
wirklich existiert. Alles, was wir lernen und tun, ist, um ins JETZT zu gelangen.
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No Other Way
(= Kein Anderer Weg | NOW = Jetzt)

Das Buch enthüllt:
-

Dass wir (spirituell) unsterblich sind.
Die wahre Vergangenheit und Zukunft.
Die Wahrheit ist das Gegenteil von dem, was die Leute denken.
Dass wir die Wahl zwischen Leben und Tod haben.
Diese Menschheit lebt im Wachschlaf.
Dass wir aus diesem Schlaf aufwachen müssen, um die Wahrheit zu erkennen.
Dass für jedes Lebewesen alles ausgewogen und fair ist.
Dass wir gerade den letzten Schritt in der Evolution vollziehen.
Dieses Buch enthüllt viele wichtige Dinge, die noch niemand davor gehört hat.
Richtig oder falsch?
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Du wirst mir nicht glauben: Ich zitiere und beziehe mich 31 Mal auf Albert Einstein,
18 Mal auf Friedrich Nietzsche, 9 Mal auf Henry David Thoreau, die Beatles und viele
der größten Propheten, Philosophen, Wissenschaftler, Führer, Seher, Dichter und
Künstler, die auf diesem Planeten lebten. Wenn Du ihnen nicht glauben kannst oder
willst, glaube einfach Deinen eigenen Augen.
Die Wahrheit ist selbstverständlich. ÜBERPRÜFE ES FÜR DICH SELBST.
Wir haben alles andere ausprobiert. Versuche es mit der Wahrheit, die die Beweise
stützen.
Lügen und Sterben: Wenn die Menschen erkennen, dass sie in naher Zukunft leiden
werden und mit ihren Familien sterben werden, werden sie nicht länger von Reichtum,
Macht, Ruhm oder anderen Einflüssen motiviert sein, die von unserem tierischen
Verstand ausgehen.
Neue Welt: Nur die Wahrheit und das Leben werden für Dich von Bedeutung sein,
denn das sind die einzigen Dinge, die wirklich existieren und die einzigen Dinge, die
uns retten können. Alles andere ist nur Blödsinn, der vom Verstand erschaffen wurde.
Sein oder nicht sein; Das ist die Frage, die einzige Frage.
Wichtig: Beginne jeden Tag mit dem Gedanken, dass Du sterben wirst, denn eines
Tages Du wirst recht haben. Es macht Dir bewusst, wie ernst es ist, die Wahrheit zu
finden.
Frag Dich selbst: Frag Dich einfach, ob Du ein sinnloses, unerfülltes vön Täuschungen
dominiertem Leben führen willst, oder ob Du ein erfülltes, wahres Leben führen willst,
das es für immer andauert.
Ewiges Heiligtum: In der Gegenwart ist alles, was Du suchst und wenn Du da bist und
die Wahrheit kennst, ist das Leben jederzeit perfekt und wird für immer andauern.
Die Gegenwart ist für Dich. Du musst es nur akzeptieren.
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„Ich ging bewusst in den Wald, um mich mit den essentiellen Fakten des Lebens zu
konfrontieren und zu sehen, ob ich nicht das lernen könnte, was ich lernen muss und
nicht, dass wenn ich sterbe, feststellen muss, nicht gelebt zu haben. Ich habe mir
nicht gewünscht, so zu leben, dass es kein Leben ist. Das Leben ist so liebevoll und
ich wollte keine Resignation ausüben, es sei denn, es war wirklich notwendig. Ich
wollte tief in das Leben eintauchen und das [„Knochen-“]Mark des Lebens
heraussaugen. So standhaft und spartanisch leben, um all das zu zerstören, was nicht
das Leben war.“ Henry David Thoreau
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Das Biest im Innern tut alles, um die Menschen dazu zu bringen, die Wahrheit zu
überspringen und direkt zum Leben zu gelangen, was unmöglich ist. Das ist das
Hauptproblem. Die Leute wollen eine Abkürzung, eine schnelle Lösung und dieser
Trick des Verstandes hält die Menschheit in Fesseln. Die Menschen probieren
Drogen, Sex, Macht, Geld, Ruhm und alles andere als die Wahrheit aus. Die
Menschen aber werden niemals frei sein, bis sie die ultimative Wahrheit erfahren.
Der Unterschied zwischen Wissen und Nichtwissen besteht in der Überprüfung.
Nichts könnte einfacher sein. Wenn Du Dich genug um die Wahrheit kümmerst, um
zu überprüfen, was sie ist, wirst Du die Wahrheit des Lebens kennen. Die traurige
Wahrheit ist, dass es den meisten Menschen egal ist; Sie spielen gerne Tierspiele.
Wenn es Dich interessiert, ist jetzt die Zeit, es zu beweisen.
Wenn alle das Gesamtbild des Lebens betrachten würden, würden wir alle dasselbe
sehen. Diese einfache Sache würde die Menschen vereinen und wir würden im
Paradies leben.
Es gibt nur einen Weg. Du musst die volle Wahrheit des Lebens kennen, um ein
volles Leben zu kennen.
Wie kannst Du das Leben genießen, bevor Du weißt, wie das Leben funktioniert?
Niemand kann das Leben vollständig genießen, bis er weiß, warum Dinge
geschehen und wohin ihr Leben führen wird. Die ultimative Wahrheit über Leben
und Tod zu erfahren, ist die wahre Mission der Menschheit.
Lies die Gegenwart (mit Religion), auch wenn Du Religion nicht magst. Es ist eine
vollständigere Version dieses Buches. Es beinhaltet Religion und viele andere Dinge.
Es ist die lange Version dieses Buches. Du musst es lesen, damit die Wahrheit tief in
Dein Unterbewusstsein verankert wird. Es hilft Dir, Dich in ein spirituelles Wesen zu
verwandeln.
Die „Auserwählten“: Du wunderst Dich vielleicht, warum die meisten Menschen die
Wahrheit jetzt nicht sehen können, warum sich niemand für das Wichtigste zu
interessieren scheint. Es ergibt keinen Sinn. Wie es auf Seite eins von Der Gegenwart
(mit Religion) heißt, wurde die Wahrheit verhüllt und vom kollektiven
Unterbewusstsein vor dem menschlichen Bewusstsein verborgen. Die Zeit muss
stimmen; Technologie, Politik und alle anderen Facetten der Gesellschaft müssen
sich zu einem bestimmten Punkt entwickeln und bereit sein, bevor die Wahrheit
erkannt werden kann, da dies sonst mehr Schaden als Nutzen anrichtet.
Wie der Beatles-Song "All You Need Is Love" sagt: "Es gibt nichts, was Du nicht sehen
kannst, das nicht gezeigt wird."
Die Ebene der Wahrheit, die wir jetzt sehen können, konnte vorher nicht gesehen
werden und selbst jetzt kann sie nur von wenigen Menschen gesehen werden. Bist
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du einer von ihnen? Wenn ja, gehörst Du zu den Auserwählten, um dem Rest der
Menschheit die Wahrheit zu offenbaren. Es ist eine Berufung, die Du nicht ablehnen
kannst.
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Großartigste Familie: Wir arbeiten mit den Beatles, Newton, Einstein, Tesla,
Nietzsche, Thoreau und all den anderen großen Propheten, Sehern und
Wissenschaftlern zusammen, die je gelebt haben. Sie sind unsere Freunde, unsere
Partner und unsere Familie und wir es auch für sie. Das ist Deine Gelegenheit, Deine
Einladung, sich uns anzuschließen.
Die Zusammenarbeit mit uns macht Dich zu einem Propheten, was der nächste
Schritt der Menschheit hinsichtlich unserer Evolution ist. Jeder, der unsichtbare
Wahrheit über Leben und Tod verbreitet, ist ein Prophet.
Selbst wenn die Samen der Wahrheit, die Du pflanzt, nicht in anderen wachsen,
werden die Samen, die Du pflanzt, in Dir selbst wachsen. Du erntest, was Du säst. Du
kannst nicht sicher sein, anderen zu helfen, Du kannst es nur versuchen. Aber zu
versuchen, anderen zu helfen, hilft Dir mit Sicherheit. Wenn Du die Wahrheit säst,
wirst Du die Wahrheit ernten. Mit anderen Worten, Du bekommst, was Du gibst. Es ist
die beste Arbeit, die Du für diese Welt und für Dich selbst leisten kannst.
Lehren, um zu lernen: Du musst die Wahrheit, die Du kennst, anderen beibringen, um
selbst neue Wahrheit zu lernen. Wenn Du dies nicht tust, kommst Du nicht weiter. Die
Leute haben es rückwärts und denken, sie müssen es komplett selbst lernen, bevor sie
es anderen beibringen. Dies ist ein Trick Deines Verstandes, um zu verhindern, dass
die Wahrheit ans Licht kommt. Denn Menschen, die nicht lehren, was sie wissen,
werden die letztendliche Wahrheit niemals selbst kennen und die Wahrheit wird sich
nicht verbreiten.
Wenn Du möchtest, dass sich Dein Leben ändert, musst Du Dich zuerst selbst ändern.
Wenn Du Dich nicht ändern und gleich bleiben möchtest, bleibt Dein auch Leben
gleich. Menschen, die ein Buch nach dem anderen lesen, werden niemals erleuchtete
spirituelle Wesen. Es ist am besten, „Die Gegenwart“ immer wieder zu lesen und den
nächsten Schritt zu machen.
Das Lesen dieses Buches ist nur der erste Schritt. Der nächste Schritt ist, der Wahrheit
zu helfen.
Wer das Privileg hat zu wissen, hat die Pflicht zu handeln. Albert Einstein
Wenn Du nicht Teil der Lösung bist, bist Du Teil des Problems.
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Viele Menschen lesen dieses Buch und glauben, die Wahrheit zu kennen und kehren
gleich wieder in das Tierreich zürück. Die Kraft und der Einfluss des tierischen
Verstandes können nicht oft genug betont werden. Du lebst seit einer halben Milliarde
Jahre im Tierreich. Was lässt die Leute denken, dass das Lesen eines Buches für eine
Stunde all das ändern kann? Du musst Dich zu 100% anstrengen, um in der Wahrheit
zu bleiben.
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Wenn Du alt genug bist (Zeit auf Erden) und Deine „Beiträge“ bezahlt hast, um die
Wahrheit zu verbreiten, wird Dir klar, wie das Leben funktioniert. Dein Alter liegt nicht
an Dir, aber es liegt an Dir, der Wahrheit zu helfen. Gebe also alles, was Du kannst.
Entscheidend ist, wie Du Dich in jedem Moment fühlst. Das zählt. Wenn Du das Gefühl
hast, alles gegeben zu haben, was Du auch wirklich fühlen kannst, dann bist Du in der
besten Position, in der Du sein kannst und Du wirst es auch mit Sicherheit wissen.
Wenn Du nicht tust, was Du kannst, weißt Du es auch. Du beurteilst Dich selbst. Du
weißt nie, wann Du sterben wirst, also möchtest Du immer in der besten Position sein,
in der Du sein kannst.
Über die Wahrheit zu lesen bedeutet nicht, dass Sie die Wahrheit kennen.
Reflektion der Umwelt: Das vollständige Verstehen des Kräftegleichgewichts, der
Unsterblichkeit und unserer Geschichte, ermöglicht es Dir, sich vollständig zu
entspannen und vollständig in der Gegenwart zu leben, was Dich vollständig erfüllt.
Das Problem ist, dass Du ein Spiegelbild Deiner Umwelt bist und die tierische Umwelt
nicht zulässt, dass das oben Genannte die meiste Zeit passiert. Alles, was Du tun kannst
ist, daran zu arbeiten; es mit der Einstellung zu ändern, dass Du es ändern wirst oder
mit dem Versuch zu sterben.
Du gewinnst so oder so, denn wenn Du mit dem Versuch, die Wahrheit zu verbreiten,
stirbst, wirst Du in einer zukünftigen Umwelt auf der Erde wiedergeboren, in der sich
die Umwelt aufgrund Deiner Bemühungen und der Bemühungen anderer
dementsprechend verändert hat. Du wirst in einer Umgebung der Wahrheit und des
Lebens wiedergeboren, die die Religionen „Himmel“ nennen. Es könnten zehn Jahre,
tausend Jahre oder Millionen von Jahren dauern. Es wird Dir egal sein, denn es wird
Dir nur als eine Sekunde von dem Zeitpunkt an erscheinen, an dem du stirbst, bis du
in einem „Himmel auf Erden“ wiedergeboren wirst. Es wird irgendwann einen Himmel
auf Erden geben, auch wenn es noch eine Milliarde Jahre dauern sollte. Du kannst
nicht verlieren, wenn Du dazu beiträgst, die Wahrheit zu verbreiten und hilfst, einen
„Himmel“ auf unserem Planeten zu schaffen. Es könnte in ein paar Jahren passieren.
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Ziel des Buches: Es wird schwierig sein, ein Wahrheitssucher / verbreiter zu sein und
in der Wahrheit des Lebens zu leben, bis Du die Verbindung zu dem Bewusstsein
herstellst, welches ich das kollektive Unterbewusstsein nenne. Religionen nennen es
den Heiligen Geis. Das Ziel meiner Bücher und alles, was wir tun, ist es, Menschen
dabei zu helfen, diese Verbindung herzustellen. Du wirst wissen, wenn es passiert, weil
Du erkennst, dass Du nicht allein bist.
Du bist verbunden mit einer allwissenden Kraft, die von den Religionen als Gott
bezeichnet wird, die allgegenwärtig und allmächtig ist, überall ist und alles tut. Es ist
alles außer dem tierischen Verstand und es ist der tierische Verstand auf indirekte
Weise.
Wenn Du es siehst, verbinde Dich damit. Du wirst das Leben vollkommen klar sehen.
Du siehst die Magie des Lebens, die Perfektion. Du wirst unbesiegbar und bist auf dem
direkten Weg zum „Himmel“ und kommst nie mehr vom Pfad ab. Du wirst es wissen.
Das macht dieses Leben so gut wie es nur sein kann und das nächste Leben perfekt.

Für den nächsten Schritt kontaktiere bitte unsere Webseite
www.GlobalTruthProject.com und Facebook-Seite.

LEBE, MIT DEM WISSEN, WIE DAS LEBEN FUNKTIONIERT. LERNEN ES UND VERDIENE ES.
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