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Jane Roberts

Die Natur der Psyche

Ihr menschlicher Ausdruck in Kreativität, Liebe, Sexualität

Genf: Ariston, 1985

Übersetzung von: The Nature of the Psyche: Its Human Expres-

sion, New Jersey: Prentice-Hall, 1979

- Im Traum hingegen benutzt ihr die wahre, uralte Sprache

eures Wesens. 40

- Die Emotionen bestimmen in einem großen Ausmaß die

Zeit. 59

- In ihrer heutzutage praktizierten Form sind die lesbische

Liebe und die Homosexualität übertriebene Versionen natür-

licher Neigungen, genau wie die von euch erfahrene Form der

Heterosexualität von Übertreibungen gekennzeichnet ist. 95

- Es ist genauso natürlich für einen Mann, einen Mann zu

lieben, und für eine Frau, eine Frau zu lieben, wie für das andere

Geschlecht Liebe zu empfinden. Deshalb ist es natürlicher,
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bisexuell zu sein. Dies ist die natürliche Natur der menschlichen

Spezies. 98

- Auf den Wellen der Liebe reitet nun aber die Kreativität.

Wenn sich Liebe nicht natürlich ausdrücken kann, leidet die

Kreativität. Eure Überzeugungen führen zur Annahme, dass eine

natürliche Bisexualität zum Tod der Familie führen würde, zur

Zerstörung der Moral, zu zügellosen Sexualverbrechen und zum

Verlust der sexuellen Eigenart. Ich würde aber sagen, dass dieser

mein Ausspruch (mit trockenem Humor) vielmehr eure

gegenwärtige Situation genau beschreibt. Eine Annahme der

natürlichen Bisexualität des Menschen würde diese und viele

andere Probleme letztlich lösen, so auch das der verbreiteten

Gewaltakte jeder Art. 99

- Die Eltern-Kind-Beziehung, die über eine eigene, einzigar-

tige Gefühlsstruktur verfügt, so dass sie selbst die ihr auferlegten

Verzerrungen überlebt, würde in ihrer ursprünglichen Integrität

gestärkt, nicht geschwächt, wenn eure bisexuelle Natur stärker

betont würde. Id.
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- Lesbische oder homosexuelle Tendenzen sind bei Kindern

ziemlich natürlich. Sie sind jedoch so gefürchtet, dass mit ihnen

oft auch die natürlichen Neigungen ihres heterosexuellen Emp-

findens blockiert werden. Der junge Mensch wird in ein stereo-

types Muster gepfercht. 100

- Ich sage nicht, lesbische beziehungsweise homosexuelle

Liebe seien Stufen, die zur Heterosexualität führen. Ich sage viel-

mehr, dass lesbische Liebe, Homosexualität und Heterosexualität

gültige Manifestationen der bisexuellen Natur des Menschen sind.

101

- Es ist deshalb für die Zukunft des Menschen absolut

notwendig, dass er seine bisexuelle Natur anerkennt. 102

- Tatsächlich passen nur wenige Menschen in die ihnen

auferlegten Rollen. Diese Rollen sind weitgehend das Ergebnis

religiöser Interpretationen, wie diese im allgemeinen verstanden

werden. Und die Wissenschaftler haben trotz all ihrer scheinbaren

Unabhängigkeit oft einfach nur neue, intellektuell akzeptable

Gründe für unbewusst vorhandene Vorstellungen vom Gefühls-

leben gefunden. 105
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- Es gibt ein Lebensalter, dessen biologische Möglichkeiten

nur selten ausgeschöpft werden. Dessenungeachtet ist der Körper

aber sehr wohl fähig, sich im hohen Alter vollständig zu regene-

rieren. Tatsächliche ist eine ganz legitime zweite Pubertät mög-

lich, in welcher der Samen des Mannes jugendlich, stark und

vital ist und der Mutterleib der Frau geschmeidig und gebär-

fähig. Nicht zufällig gibt es biblische Erzählungen von Geburten,

die auf diese Weise zustande kamen. Id.

- Dies geschieht, weil eine Blockade eintritt. Das Individuum

will im Bereich seiner Persönlichkeit wachsen, aber es fürchtet

sich davor. Es gibt selbstverständlich immer individuelle Er-

fahrungen, die in Betracht gezogen werden müssen. Im all-

gemeinen aber empfindet sich eine solche Person oft als Märty-

rerin ihres Geschlechts, in dieses eingekerkert und unfähig aus-

zubrechen. Dieser Zusammenhang mag offenkundig sein, wenn

der Krebs die Sexualorgane befallen hat; er bildet aber oft den

Hintergrund aller solchen Krankheiten. Energie wird von Prob-

lemen blockiert, die - in eurem Sinne - mit sexuellen Fragen in

der Pubertät begannen. Energie wird als sexuell erfahren. 107
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- Die zweite Pubertät stirbt eines langsamen Todes, weil eure

Gesellschaft nicht über den Rahmen verfügt, in dem sie begriffen

werden könnte. Und sie zeigt sich deshalb auch tatsächlich auf

eine verzerrte Weise, die bisweilen groteske Formen annehmen

kann. Id.

- Liebe ist lebendig, ob sie sexuell ausgedrückt wird oder

nicht, obwohl es für die Liebe natürlich ist, dass sie sich aus-

drücken möchte. Id.

- In eurer Gesellschaft ist die Identität dermaßen auf sexuelle

Klischeerollen eingeengt, dass nur wenige Menschen sich selbst

genügend kennen, um die Natur der Liebe zu verstehen und echte

Liebesbedingungen einzugehen. 108

- Vom Mann wird also angenommen, dass er Sex will, ob er

nun für die begehrte Frau Liebe empfindet oder nicht – oder

sogar gerade weil er keine Liebe für sie empfindet. In solchen

Fällen gedeiht Sex nicht zum Ausdruck der Liebe, sondern wird

zum Ausdruck des Hohnes und der Verachtung, wenn nicht gar

des Hasses. Id.
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- Vor allem der Mann wurde gelehrt, Liebe und Sex zu

trennen, woraus sich ein geradezu schizophrener Zustand ergibt,

der seine Psyche – funktional gesehen – zerreißt, während er

sein Leben lebt. Id.

- Diese unselige Trennung hat zu euren größten Kriegen

geführt. Das heißt nicht, dass die Männer allein für die Kriege

verantwortlich seien. Es bedeutet aber, dass sich der / Mann so

sehr von der gemeinsamen Quelle von Liebe und Sexualität ent-

fernt hat, dass sich die unterdrückte Energie in Form jener ag-

gressiven Akte kultureller Vergewaltigung und des Völkermordes

entlud, anstatt Kinder zu zeugen. 108, 109

- Ein Mann, der an Wucherungen irgendeiner Art – Nieren-

steinen oder Geschwüren zum Beispiel – leidet, birgt Tendenzen

in sich, die er als feminin und deswegen als Kriterium einer

‚Abhängigkeit’ verurteilt, und er schämt sich ihrer. In einer Art

biologischer Spottzeremonie ‚gebiert’ er, indem er in seinem Kör-

per Material produziert, das vorher nicht da war. Bei Geschwüren

wird beispielsweise der Magen zum Mutterleib: er blutet und

gebärt etwas Schlimmes. So nimmt er zu einem ‚grotesken’
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Versuch Zuflucht, als Mann seine femininen Eigenschaften aus-

zudrücken. 110

- Viele Männer, die von sich selbst und anderen als homo-

sexuell bezeichnet werden, wollen Väter sein. Ihre Glaubens-

vorstellungen und diejenigen der Gesellschaft geben ihnen das

Gefühl, dass sie immer entweder heterosexuell oder homosexuell

sein müssten. Manche empfinden, ungeachtet ihrer erklärten

Homosexualität, Verlangen auch Frauen gegenüber, das dann

zwangsläufig unterdrückt wird. Euer männlich oder weiblich

trennendes Entweder-Oder limitiert euch in einer Weise, die

verhängnisvoll ist. 115

- In bestimmten Zeiten der Geschichte war es praktisch und

wünschenswert, dass ein Mann mehrere Frauen hatte, damit sein

Samen im Schoss vieler Frauen wuchs, wenn er im Kampfe starb;

dies war auch in Gegenden opportun, in denen die Bevölkerung

von Hungersnöten, Seuchen und anderen Krankheiten heim-

gesucht wurde. Ungünstige Umweltbedingungen fanden in dieser

Art oft ihren kulturellen Niederschlag. 116
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- In Zeiten der Überbevölkerung kommen verstärkt homose-

xuelle Neigungen auf, aber auch vermehrte Tendenzen, Liebe

auf nicht körperliche Weise auszudrücken, beispielsweise in

Form großer Sozialwerke. Es gibt übrigens ‚verlorene’ Bibel-

stellen über die Sexualität und die Vorstellungen von Christus

zu diesem Thema, die als Blasphemie betrachtet wurden und

deshalb nicht den Weg durch die Geschichte zu euch fanden. Id.

- Es ist natürlich, Liebe durch geschlechtliche Betätigung

auszudrücken – natürlich und gut. Es ist aber nicht natürlich,

Liebe nur auf Sexualität einzuengen. Viele / von Sigmund Freuds

Ideen geben nicht den natürlichen Zustand des Menschen wieder.

Die von ihm definierten Komplexe und Neurosen sind Produkte

eurer Traditionen und Glaubensvorstellungen. 116, 117

- Es ist viel natürlicher für den Mann zu versuchen, den Vater

zu rechtfertigen als ihn zu zerstören oder unter einem negativen

Aspekt zu beneiden. 117

- Eure Vorstellungen machen euch blind für die wahre se-

xuelle Natur der Kinder. Sie haben Freude an ihrem Körper. Sie

sind sexuell wach. Doch die psychologischen Bedeutungen von
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all dem sind nicht die, die ihnen die Erwachsenen beimessen.

118

- Jede tiefergehende Erforschung des Selbst wird euch in

Bereiche führen, die eure konventionellen Vorstellungen von Se-

xualität umstoßen. Ihr werdet eine Eigenart entdecken, eine

psychologische und psychische Identität, die, wie ihr es versteht,

männlich und weiblich ist, in der die Fähigkeiten beider Ge-

schlechter vorhanden ist und freigesetzt und ausgedrückt werden.

124

- Die übertriebene sexuelle Festlegung widerspiegelt eine

grundlegende Spaltung des Bewusstseins. Sie trennt den Mann

nicht nur von seinen eigenen Intuitionen und Emotionen bezie-

hungsweise die Frau von ihrem eigenen Intellekt ab, sondern

sie führt effektiv zu einer Zivilisation, in der Kopf und Herz,

Erkenntnis und innere Wahrnehmung ein vollständig isoliertes

Dasein führen müssen. Gewissermaßen führt jeder Mensch als

Persönlichkeit gegen die eigene Psyche Krieg, weil alle indivi-

duellen menschlichen Eigenschaften geleugnet werden müssen,

soweit sie nicht zu der als normal betrachteten sexuellen Eigenart

als Mann oder Frau passen. Id.
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- Der intuitiv oder künstlerisch begabte Mann hat sich oft

für homosexuell gehalten, ob er es nun war oder nicht, nur weil

seine geistigen und gefühlsmäßigen Eigenschaften besser zum

weiblichen als zum männlichen Geschlecht zu passen schienen.

126

- Tatsächlich hat die westliche Gesellschaft versucht, jeden

Ausdruck menschlicher Liebe und Hingabe entweder dem Zwang

sexuellen Auslebens zu unterwerfen oder diesen Ausdruck der

Liebe mit Gewalt zu unterdrücken. 127

- Wenn euch eine Gesellschaft unzüchtig zu werden scheint,

dann erweist sie sich einfach als gehemmt und beschränkt. Das

bedeutet nämlich, dass jeder Gefühlsanspruch außer jener auf

sexuelle Freiheit geleugnet wird. Id.

- Kinder beiderlei Geschlechts identifizieren sich, wenn es

natürlich zugeht, mit beiden Elternteilen. Jede Art von Druck,

das Kind ausschließlich auf den Vater oder die Mutter auszu-

richten, bedeutet eine Einschränkung. Unter solchen Umständen

entstehen sogleich Schuldgefühle, wenn immer das Kind eine

natürliche Neigung zum anderen Elternteil empfindet.
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     Je stärker diese natürlichen Neigungen sind, um so mehr wird

das Kind in unserer Gesellschaft angehalten, sie zu verdrängen.

Einmal mehr wirkt sich die Tatsache aus, dass bestimmte

Eigenschaften ausschließlich Männern, andere ausschließlich

Frauen vorbehalten werden. Das Kind wird also gezwungen, jene

Teile der Persönlichkeit zu verleugnen, die mit dem andere

Geschlecht zusammenhängen, mit dem es sich – so wurde es

ihm beigebracht – nicht identifizieren soll. Diese Einengung der

Persönlichkeit auf sein Geschlecht setzt schon früh ein. Ein

anhaltendes Schuldgefühl ist die Folge, da das Kind im Grunde

weiß, dass seine eigene Natur eine so einseitige Festlegung

ablehnt. Id.

- Viele Kinder verschwenden ihre Liebe an Spielzeuge, an

Puppen oder imaginäre Spielgefährten; sie müssen es, weil so

viele Verhaltenszwänge andere Ausdrucksformen der kindlichen

Liebe bereits unterbunden haben. (…) Das Kind ist nicht frei,

seiner eigenen Körperlichkeit innezuwerden. Der Körper wird zum

früh schon verbotenen Territorium, so dass sich das Kind fehl-

geleitet oder sogar schuldig fühlt, wenn es sich selbst in irgend-

einer Weise liebt. 137



Seth Quotes  14

The legal rights of the original author and of the publisher are untouched by this quote collection.

Quotes collected by Pierre F. Walter

- So wohnen alle Sprachen stumm jeder beliebigen gespro-

chenen Sprache inne. 167

- Die Psyche, die sich immer in einem Zustand des Werdens

befindet, hat offensichtlich keine präzisen Grenzen. Die Existenz

der einen Psyche impliziert die Existenz aller andern, und so

erlangt jede beliebige Psyche auch wegen der Existenz aller

anderen, auf denen ihre Realität begründet ist, Bedeutung. 168

- Die Produktion von Ereignissen beginnt schon vor eurer

Geburt, und oft vereinigen sich die Träume des ungeborenen

Kindes mit jenen der Mutter. Die Träume derjenigen, die im

Sterben liegen, enthalten oft Traumstrukturen, die sie bereits auf

ihre zukünftige Existenz vorbereiten. Tatsächlich findet gegen

den Tod hin eine Beschleunigung im Rhythmus des Träumens

statt, da neue Wahrscheinlichkeiten in Betracht gezogen werden

– die Beschleunigung der Traumfolgen stellt einen psychischen

Impetus für eine neue Geburt dar. 203

- Jedes Ereignis eures Lebens ist in jedem anderen Ereignis

enthalten. In derselben Weise ist jede Lebenszeit in jeder anderen

Lebenszeit enthalten. (…) Kreativität verbindet die Realitäten
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des Wach- und Traumzustandes. Sie ist selbst eine Schwelle, an

der sich das wache Selbst mit dem träumenden Selbst verbindet,

um Konstruktionen zu errichten, die gleichermaßen beiden

Realitäten angehören. 204

- In einer Hinsicht sind Träume eine Art strukturiertes unbe-

wusstes Spiel. Euer Geist träumt, freudig vergnügt mit sich

spielend, frei von allen Sorgen des / praktischen Lebens. Träume

sind das freie Spiel des Geistes. Die spontane Aktivität ist aber

zugleich auch ein Training in der Kunst, Ereignisse zu bewirken.

204, 205

- Die Psyche ist eine Zusammenballung von Energieformen.

208

- Historisch gesehen träumte der Mensch der Frühzeit von

Flugzeugen und Raketen. Aus diesem Grunde funktionierte das

natürliche ‚Fernsehen’ jener Menschen in einer gewissen Hinsicht

besser als eure technologisch ausgeklügelte moderne Version,

da ihnen ihre aus der Psyche geschöpften Bilder erlaubten,

Ereignisse in benachbarten Gebieten oder in anderen Teilen der

Welt hellseherisch wahrzunehmen. 210



Seth Quotes  16

The legal rights of the original author and of the publisher are untouched by this quote collection.

Quotes collected by Pierre F. Walter

- Ereignisse haben im Grunde nichts mit dem zu tun, was

ihr euch als Ursache und Wirkung vorstellt. Dies wird bis zu einer

gewissen Deutlichkeit ersichtlich, wenn ihr das Traumgeschehen

studiert, weil hier die euch vertraute Kontinuität, die Ereignisse

miteinander verbindet, weitgehend verschwindet. 214

- Jedes Bewusstsein verfügt über eine Kreativität, die multi-

dimensional ist, so dass es sich für sich selbst so viele mögliche

Realitäten zu ‚erobern’ versucht, wie es kann. Dabei benutzt es

seine eigene Signifikanz als einen Brennpunkt, um aus dem Uni-

versum alle möglichen Geschehnisse in seinen Erfahrungsbe-

reich zu ziehen. So zieht es Ereignisse aus dem Universum an,

während seine eigene Existenz das Universum prägt als ein

Ereignis, das den unauslöschlichen Stempel seiner individuellen

Eigenart trägt. Id.

- Traumschauspiele sind hochkomplizierte, künstlerische

Produktionen. 223

- Träume sind weite Netzwerksysteme für Massenkommuni-

kationen, die auf psychischen Ebenen viel effektiver funk-



Seth Quotes  17

The legal rights of the original author and of the publisher are untouched by this quote collection.

Quotes collected by Pierre F. Walter

tionieren als beispielsweise – wir haben das bereits erörtert –

das Fernsehen auf der Eben eurer Alltagsrealität. 229

- Doch ist das Träumen bei Tieren – und bei den Menschen

im besonderen – nicht nur ein Verarbeiten, sondern vielmehr

ein Sammeln von Informationen. Das Träumen verhindert, dass

das Leben in eine Sackgasse gerät, indem es Informationsquellen

öffnet, die im Wachzustand praktisch nicht zugänglich sind, und

indem es Rückmeldungen von anderen Welten als der euch

bekannten zulässt. Daten, die im Wachzustand durch Lernen,

Streben und Erfahren gesammelt wurden, werden im Traum

überprüft, nicht nur anhand der psychischen Erfahrung, sondern

sie werden auch anhand von ‚biologischen’ und ‚spirituellen’

Daten verarbeitet. 241

- Da die Träume den Gesetzmäßigkeiten der Assoziation

folgen, durchbrechen sie die Zeitbarrieren und ermöglichen dem

Individuum, Erfahrungen aus verschiedensten Perioden seines

Lebens zu mischen, zu verknüpfen und zu vergleichen. All dies

geschieht wie ein Kinderspiel durch die Schaffung schöpferischer

Traumschauspiele, in denen das Individuum eine Million von
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Rollen frei spielen und die Natur wahrscheinlicher Ereignisse

spielerisch erproben kann. 275

- Die große Anpassungsfähigkeit des Menschen in seiner

Reaktion auf wie immer geartetes Geschehen hängt in hohem

Masse von seiner Fähigkeit zu träumen ab. Im Traumzustand /

probiert der Mensch wahrscheinliche Reaktionen auf wahr-

scheinliche Ereignisse aus und ist deshalb besser of ‚zukünftige’

Verhaltenserfordernisse vorbereitet. 275, 276

- Dies bedeutet, dass Träume die beste Präventivmedizin sind.

Manche psychologische Konflikte erheischen klares Licht und

bewusstes Verstehen der Probleme. 280

- Jedermann, so hoffe ich, wird der Ansicht beipflichten, dass

das Universum ein hervorragendes Beispiel für die Kreativität

ist. Wenige werden mir aber beistimmen, wenn ich sage, dass

ihr mehr über die Natur des Universums lernen können, wenn

ihr eure eigene Kreativität erforscht, als wenn ihr die Welt durch

immer neue Instrumente kennenlernen wollt – und darin liegt

eine besondere Ironie, nachdem ihr die Instrumente, die der

Erforschung der Welt – und nicht der Erforschung der Kreativität
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dienen – kreativ erschafft, wobei ihr gleichzeitig Theorien

unterhält, die dem Menschen kaum mehr als rein mechanische

Reaktionen, geschweige denn Kreativität, zubilligen.

     Anders ausgedrückt kommt die Welt selbst dazu, sich

kennenzulernen und zu entdecken, da der Planer Raum für

göttliche Überraschungen offen ließ und der Plan in keiner

Hinsicht vorausbestimmt war. Auch gibt es nichts in diesem Plan,

was eurer Theorie vom Überleben des Stärkeren entspräche. 291

- Befasst euch nicht zu sehr mit dem Weltgeschehen, da die Kon-

zentration auf eure eigene Natur und auf die psychische Natur

der Welt – wie auf die Jahreszeiten – euch erlaubt, eure eigenen

Energien zu erfrischen, und euch frei macht, damit ihr von der

Einsicht profitieren könnt, die so nötig ist. 294

- Der Dichter sieht die Welt und die Natur wissenschaftlicher

als der Wissenschaftler, weil er vom Wesentlichen mehr erfasst.

298

- Indem ihr nachbrütet, was in der Zukunft sich an Schreck-

lichem alles ereignen könnte, tragt ihr kreativ zur Gestaltung

einer glücklosen Zukunft bei. 312
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- Wenn ihr drohendes Unheil vorwegnehmt oder euch das

Unglück anderer Menschen aufbürdet, als wäre es eurer Unglück,

so beraubt ihr euch eurer eigentlichen Kraft, mit der ihr anderen

helfen könntet. 314

- Äußere Umstände sind, auch wenn es anders aussehen mag,

niemals die Ursache von Krieg, Armut, Krankheit und allen

anderen Verhängnissen dieser Welt. Eure Glaubensvorstellungen

schaffen kreativ eure Realität. Eure Gedanken führen zu

entsprechenden äußeren Erfahrungen. Wenn ihr die Inhalte eures

Denkens ändert, werden sich die Verhältnisse ändern. Wenn ihr

eure Aufmerksamkeit auf verhängnisvolles Weltgeschehen richtet,

dann helft ihr nicht, sondern ihr trägt geradezu zum Verhängnis

bei. 315

- Wenn ihr in eurem Leben, zumal in euren Gesprächen mit

anderen, zielbewusst seid, dann bestärkt ihr, so gut ihr könnt,

auch die Kraft und Fähigkeiten eurer Mitmenschen und eurer

Gesellschaft. Id.

- Selbstherrliche Tugendhaftigkeit und Rechthaberei können

nur einengen. 316
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Jane Roberts

Die Natur der persönlichen Realität

Ein neues Bewusstsein als Quelle der Kreativität

Genf: Ariston, 1991

Übersetzung von: The Nature of Personal Reality – A Seth Book

New Jersey: Prentice-Hall, 1974

- Die äußere Erscheinungsform der Dingwelt ist nur ein Ab-

bild innerer Wunschvorstellungen. 20

- Ebenso ist die Welt, die ihr seht, eine Spiegelung dessen,

was ihr seid, eine Spiegelung nicht durch den Spiegel, sondern

durch die dreidimensionale Realität. Ihr projiziert eure Gedan-

ken, Gefühle und Erwartungen nach außen, dann nehmt ihr sie

als äußere Wirklichkeit wahr. Wenn ihr euch von anderen be-

obachtet fühlt, dann beobachtet ihr euch vom Standpunkt eurer

eigenen Projektionen aus selbst. 25

- Vieles ist noch unerkannt. Eure Psychologen sind außer-

stande, in Begriffen der Seele zu denken, eure Religionslehrer

unfähig oder nicht bereit, dieselbe auch nur in rudimentärer

Form psychologisch zu betrachten. Es hat, mit anderen Worten,
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zwischen Metaphysik und Psychologie keine Begegnung stattge-

funden. 27

- Äußere Ereignisse, Umstände und Verhältnisse sind als eine

Art lebendigen Feedbacks zu verstehen. Eine Veränderung des

psychischen Zustands hat automatisch eine Veränderung der

physischen Verhältnisse zur Folge. 31

- Eure Gefühle sind elektromagnetische Lebensäußerungen,

die nach außen dringen und sich sogar auf die Atmosphäre aus-

wirken. Id.

- Das Ich kann sich jedoch isoliert, einsam und ängstlich

fühlen, wenn das Bewusstsein es zulässt, dass sich das Ich

verselbständigt. Ich und Bewusstsein sind nicht dasselbe. Das

Ich ist aus verschiedenen Persönlichkeitskomponenten zusam-

mengesetzt; es ist eine Kombination sich ständig wandelnder

Eigenschaften, die gesamthaft agieren, der Teil eurer Persön-

lichkeit, der sich am unmittelbarsten mit der Außenwelt ausein-

andersetzt. (…) In gewissem Sinne ist das Ich das Auge, durch

das das Bewusstsein seine Wahrnehmung bezieht, oder es ist,

könnte man auch sagen, der Brennpunkt, durch den es die
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physische Realität betrachtet. Doch verändert es seinen Brenn-

punkt im Laufe des Lebens ständig. Das sich selber scheinbar

gleichbleibende Ich ist tatsächlich in ständiger Wandlung

begriffen. Nur wenn das Bewusstsein eine starre Haltung

einnimmt oder seine Funktionen teilweise an das Ich abtritt,

kommt es zu Schwierigkeiten. Dann lässt das Ich das Bewusstsein

nur noch in bestimmten Richtungen arbeiten und blockiert es

in anderen Bereichen. 36

- Eure Emotionen richten sich nach euren Überzeugungen

und nicht umgekehrt. 45

- Lebenserfahrungen erwecken immer den Anschein, als

würden sie eure Glaubenssätze bestätigen. Dabei ist es umgekehrt:

Eure zu Glaubenssätzen erhobenen Überzeugungen gestalten die

Realität. 47

- Die Erkenntnis, dass ihr eure eigene Realität gestaltet, sollte

befreiend auf euch wirken. Ihr seid für eure Erfolge und euer

Glück selber verantwortlich. Lebensbereiche, die euch nicht

zufrieden stellen, lassen sich verändern, nur müsst ihr die Verant-

wortung für euch voll auf euch nehmen. 49
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- In gewissem Sinne ist das Bewusstsein ein Fenster, durch

das ihr außen schaut und dabei eure eigenen Geistesfrüchte

betrachtet. Oft genug lasst ihr es zu, dass falsche Überzeugungen

euch diesen großartigen Ausblick verstellen. Lebensfreunde,

Vitalität und Leistung sind nicht das Ergebnis von dem, was euch

von außen her widerfährt. Sie entspringen inneren Vorgängen,

die das Produkt eurer Überzeugungen sind. 50

- Die wichtigsten Suggestionen, die ihr empfangt, sind jedoch

eure eigenen bewussten Überzeugungen. Id.

- Wenn ihr eurer Bewusstsein richtig einsetzt, dann überprüft

ihr Glaubenssätze, die an euch herangetragen werden. Ihr akzep-

tiert sie nicht einfach nur so. Wenn ihr euer Bewusstsein richtig

einsetzt, dann nehmt ihr auch die intuitiven Einsichten wahr,

die euch von innen her zukommen. Id.

- Ihr müsst euch eurer eigenen Bewusstseinsinhalte bewusst

werden und ihre Zweideutigkeiten entdecken. 51

- Sich selbst überlassen betätigt sich das Selbst spontan als

Einheit, aber als eine sich ständig wandelnde. Indem das
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Bewusstsein auf innere und äußere Stimmen gleichzeitig hört,

wird es befähigt, Überzeugungen und Glaubenssätze zu formu-

lieren, die mit dem Wissen, das dem Selbst aus materiellen und

nichtmateriellen Quellen zufließt, in Übereinstimmung sind.

Dann läuft die Überprüfung von Glaubenssätzen ganz natürlich,

leicht und mühelos neben anderen Aktivitäten her. 52

- Das Bewusstsein ist ausgezeichnet auf die physische Rea-

lität abgestimmt, und oft ist es von seinen Wahrnehmungen

derart geblendet, dass es versucht ist, in physischen Phänomenen

die Ursache statt die Wirkung zu sehen. Tiefere Anteile des Selbst

sind immer bereit, es an seinen Irrtum zu erinnern. Wenn das

Bewusstsein jedoch von zu vielen falschen Glaubensüberzeu-

gungen belastet ist, besonders wenn das innere Selbst als ge-

fährlich angesehen wird, dann wird es für dessen Mahnungen

taub. Wenn diese Situation eintritt, fühlt sich das Bewusstsein

von einer Realität überwältigt, die mächtiger als es selbst zu sein

scheint und über die es keine Kontrolle hat. Das tiefsitzende Ge-

borgenheitsgefühl, in dem es verankert sein sollte, geht verloren.

     Die falschen Glaubensüberzeugungen müssen ausgemerzt

werden, damit sich das Bewusstsein seines Ursprungs erinnern
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und sich den gewaltigen Kraftströmen der eigenen Innenwelt

öffnen kann. 54

- Wenn ihr den Krieg hasst, bring euch das keinen Frieden –

ein weiteres Beispiel. Nur die Liebe zum Frieden kann Frieden

erzeugen. 55

- Das Ich kann, wie gesagt, eine Information dem Bewusst-

sein nicht fernhalten; aber es kann sich weigern, ihm Beachtung

zu schenken. 64

- In gewissen Kreisen ist heute die Vorstellung Mode, dass

ihr auf telepathisch empfangene Botschaften unabhängig von

euren bewussten Überzeugungen reagiert. Das ist nicht der Fall.

Id.

- Um unbrauchbare Ideen auszuräumen und neue etab-

lieren zu können, müsst ihr also lernen, eure Phantasie einzu-

setzen. Durch deren richtigen Gebrauch könnt ihr dann eure

Ideen in die gewünschten Richtungen katapultieren. 81
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- Beispielsweise könnte es euch heute töricht vorkommen,

dass ihr jemals an, sagen wir, die Erbsünde geglaubt habt.

Hingegen dürftet ihr euch weniger klar darüber sein, dass viele

eurer gegenwärtigen Handlungen von eurem Glauben an Schuld

bestimmt werden. 83

- Ich bin mir sehr bewusst, dass starke Elemente eurer Zivi-

lisation auf der Vorstellung von Schuld und Sühne beruhen. Viele

von euch befürchten, dass es ohne Schuldgefühle keine innere

Disziplin geben kann und die Welt aus den Fugen geraten würde.

Sie ist aber jetzt ganz schön aus den Fugen – und zwar nicht

trotz eurer Vorstellungen von Schuld und Sühne, sondern wegen

ihnen. 84

- Der Glaube an die Krankheit als solche hängt meist mit dem

Glauben an die Wertlosigkeit des Menschen, an Schuld und Un-

vollkommenheit zusammen. 93

- Das Bewusstsein erteilt seine Instruktionen und das innere

Selbst führt sie aus. 94
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- Seit der industriellen Revolution (nach etwa 1760) hat sich

in der westlichen Kultur die Idee durchgesetzt, dass zwischen

der materiellen Welt und dem Individuum kaum eine Verbindung

besteht. Da dies jedoch kein Geschichtsbuch ist, will ich nicht

auf die Hintergründe dieser Vorstellung eingehen; ich möchte

mich auf die Aussage beschränken, dass dies, zumindest nach

euren Begriffen, eine übertriebene Reaktion auf frühere religiöse

Anschauungen darstellte.

     Vor dieser Zeit hatte der Mensch nämlich geglaubt, dass er

die Materie und seine Umwelt durch seine Gedanken beeinflussen

könne. Mit der industriellen Revolution verloren jedoch sogar

die / Elemente der Natur in den Augen des Menschen ihre leben-

dige Qualität. Sie wurden zu Objekten, die sich kategorisieren,

benennen, auseinandernehmen und untersuchen lassen.

     Man viviseziert jedoch nicht seine Hauskatze und den eigenen

Hund; also hatte der Mensch, als er das Universum in diesem

Sinne zu vivisezieren begann, seine Liebe zur Welt, zum

Universum bereits verloren. Es war seelenlos für ihn geworden.

Erst jetzt konnte er es nämlich ohne Gewissensnot untersuchen

und (…) die lebendige Stimme überhören, die protestierte.

Und so versäumte er es, fasziniert von der Funktionsweise der

von ihm untersuchten Objekte und getrieben von seiner
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Wissbegier, die Erbgesetze, sagen wir, einer Blume kennen-

zulernen. Er vergaß, was er über sie erfahren konnte, indem er

an ihr roch, sie betrachtete und sie in ihrem Sosein beobachtete.

     Er untersuchte also ‚tote Natur’. Oftmals musste er Lebendiges

töten, um, wie er meinte, dessen Realität zu entdecken.

     Man kann aber nicht ergründen, was Lebewesen am Leben

erhält, wenn man ihnen vorher das Leben raubt. Und deshalb

ging dem Menschen, indem er die Natur kategorisieren, numme-

rieren und sezieren lernte, deren lebendige Qualität verloren, und

er empfand sich nicht länger als ein Teil von ihr. Damit

verleugnete er jedoch weitgehend sein Erbe, denn der Geist

inkarniert sich in Natur und Seele und wohnt vorübergehend

im Fleisch.

     Die Bewusstseinsinhalte des Menschen schienen keine

Wirkung mehr auf die Natur zu haben, denn in seiner Vorstellung

erlebte er sich als von ihr getrennt. In zweideutiger Weise konzen-

trierte er sich zwar einerseits sehr bewusst auf die äußeren Aspekte

der Natur, leugnete aber im Endeffekt seine eigenen Bewusstseins-

kräfte. Er wurde blind für die Beziehung, die zwischen seinem

Denken und Fühlen und seiner physischen Umwelt und seinen

Erfahrungen besteht.



Seth Quotes  30

The legal rights of the original author and of the publisher are untouched by this quote collection.

Quotes collected by Pierre F. Walter

     Die Natur wurde daher für ihn zum Feind, den es zu beherr-

schen galt. Doch trotzdem fühlte er sich untergründig auf die

Natur angewiesen, denn er hatte sich ja mit der Trennung von

ihr von vielen seiner eigenen Gaben abgeschnitten. 96, 97

- Aus verschiedenen Gründen hat sich das Menschenge-

schlecht einer Anzahl von Tyranneien unterworfen. Eine der

größten ist die Fixidee, das Bewusstsein habe keinen Zugang zu

den Quellen seines eigenen Wesensgrundes, es sei von der Natur

abgeschnitten und den unkontrollierbaren Triebkräften seines

Unbewussten wehrlos ausgeliefert. 98

- Ideen gestalten die Welt nicht nur ständig um, sie schaffen

sie ständig neu. 107

- Wie ich bereits früher erwähnt habe, kommt euren Bewusst-

seinsinhalten, euren Gedanken, eine ganz klare, vitale Realität

zu. Glaubenssätze sind Gedanken, die durch eure die Natur der

Realität betreffenden Phantasien und Gefühle verstärkt werden,

und deshalb kann man sie auch als Überzeugungen bezeichnen.
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     Nun kommt den Gedanken im allgemeinen eine elektro-

magnetische Realität zu, sie haben aber auch, ob ihr das wisst

oder nicht, eine innere Tonqualität.

     Ihr kennt die Bedeutung des äußeren Tones. Er ist ein Kom-

munikationsmittel, ist aber auch das Nebenprodukt anderer

Ereignisse und wirkt sich auf die physische Atmosphäre aus. Das

gleiche gilt auch für das, was ich den inneren Ton nennen

möchte, den Ton, den eure Gedanken in eurem eigenen Kopf

erzeugen. Hiermit sind nicht etwa Körpergeräusche gemeint,

obgleich ihr auch diese gewöhnlich nicht wahrnehmt.

     Innere Töne üben auf euren Körper einen noch stärkeren

Einfluss aus als äußere Töne. Sie wirken auf die Atome und

Moleküle ein, aus denen eure Zellen aufgebaut sind. Mit einer

gewissen Berechtigung könnte man sagen, dass ihr durch sie

mit eurem Körper redet, nur handelt es sich dabei um ein inneres

Reden.

     Die gleiche Art von Ton hat einst die Pyramiden erbaut, und

zwar war das kein Ton, der mit physischen Ohren wahrnehmbar

wäre. Der gleiche innere Ton formt euer Fleisch und eure Kno-

chen. Der Ton existiert in Verbindung mit, aber auch wieder ganz

unabhängig von den mentalen Worten, die ihr beim Denken

verwendet. 112
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- Der gegenwärtigen Ärzteschaft sind leider infolge ihrer

eigenen Glaubenssätze die Hände gebunden. Oftmals ist sie in-

nerhalb eines Bezugssystems tätig, wo schlechte Gesundheit und

Krankheit nicht allein als normal gelten, sondern hinterrücks

geradezu angepeilt werden. Wie in der Psychoanalyse gibt es auch

hier ein Versteckspiel, an dem Arzt und Patient gleichermaßen

beteiligt sind. 116

- Der Patient fühlt sich demzufolge meist ziemlich hilflos

und jedem daherstreunenden Virus auf Gedeih und Verderb

ausgeliefert. Tatsache ist jedoch, dass ihr euch den Typ eurer

Krankheit entsprechend der Natur eurer Glaubenssätze selber

auswählt. Ihr seid gegen Krankheit immun, solange ihr von

eurer Immunität überzeugt seid. 117

- Wenn ihr irgendein körperliches Problem habt, konzentriert

euch auf die gesunden Körperteile und die intakten Körper-

funktionen. In den gesunden Partien arbeiten nämlich eure

Glaubenssätze für euch. 118

- Ich habe gesagt, dass Gedanken in inneren Ton übersetzt

werden, aber Gedanken streben auch immer danach, sich zu
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materialisieren. An sich sind sie Bilder in statu nascendi, Ener-

giesammler. Sie bauen ihre eigene embryonale Gestalt auf, bis

diese auf die eine oder andere Weise eine physische Übersetzung

erfährt. 119

- Phantasie und Emotion sind die konzentriertesten Energie-

formen, über die ihr als körperliche Wesen verfügt. Jedes starke

Gefühl ist der Träger von weit größeren Energien, als beispiels-

weise erforderlich wäre, um eine Rakete auf den Mond zu

schicken. 125

- Der Rohbau des Körpers samt Eigenschaften und persön-

lichen Merkmalen ist aber schon vor seiner Gestaltwerdung da.

Ihr wählt euch den Körper im voraus aus, dem ihr Form geben

und innewohnen möchtet. 128

- Leider verleitet in medizinisches System, das sich weit-

gehend mit Symptomen befasst, den Patienten zur Projektion

seiner Glaubenssätze auf immer neue Organe, nachdem er

vielleicht bereits das eine oder andere im Zuge dieser oder jener

Operation geopfert hat. 148
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- Das Fleisch ist ebenso spirituell wie die Seele und die Seele

genauso natürlich wie das Fleisch. 153

- Niemand stirbt, ohne sich dafür entschieden zu haben. 155

- Alles Leben vollzieht sich im Einklang mit der Natur, und

zur Natur gehört auch die Seele. Eure Definition der Natur ist

bisher einfach zu eng gewesen. 157

- Wenn ihr die Ideen als geistige Entitäten losgelöst von der

Natur betrachtet, dann trennt euch das gefühlsmäßig von der

Natur. Id.

- Gedankeninhalte gedeihen auf dem Boden der Assoziation.

Sie ziehen magnetisch andere, gleichartige an, und wie gewisse

mikroskopische Tierchen stoßen sie ihre ‚Feinde’ ab – andere

Gedankeninhalte, die für sie lebensbedrohlich sind. 167

- Es wird oft gesagt, der Mensch glaube an Teufel, weil er an

Götter glaubt. Tatsache ist, dass der Mensch an Dämonen zu

glauben begann, als er Schuldgefühle entwickelte. 175
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- Tiere haben einen für euch unverständlichen Gerechtig-

keitssinn, und in dieses unschuldige Integritätsempfinden ein-

gebaut ist ein biologisches Mitleid, das auf der tiefsten zellulären

Ebene erfahren wird. Id.

- Die Katze, die eine Maus spielerisch tötet und sie dann ver-

zehrt, ist nicht böse. Sie leidet auch nicht unter Schuldgefühlen.

Auf der biologischen Ebene verstehen die Tiere einander. Das Be-

wusstsein der Maus, die über ein angeborenes Wissen um die

bevorstehenden Schmerzen verfügt, verlässt den Körper. Die Katze

verwendet das warme Fleisch. Die Maus ist Jäger sowohl wie Beute

gewesen, und beide kennen die Spielregeln auf eine schwer zu

erklärende Weise. 176

- Eure Aufgabe ist es also, Leben bewusst zu erhalten, wo die

Tiere es unbewusst erhalten. Id.

- Wenn ihr eure persönliche Realität nicht spürt, dann wird

euch niemals einleuchten, dass ihr sie gestaltet, und ihr könnt

sie infolgedessen auch nicht ändern. Diese Leugnung der eigenen

Erfahrung und die damit zusammenhängenden Energieblocka-
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den führen schließlich immer zu einer Anhäufung ‚unnatürli-

cher’ Schuldgefühle. 178

- Wenn ihr euch für gut haltet, dann funktioniert euer Körper

gut. Id.

- Eure materielle Form wird durch natürliche Aggressivität

am Leben erhalten, durch ein ausgeglichenes, kraftvolles und

gezieltes Handeln, das Ausdruck und Träger eurer Kreativität ist.

180

- Wenn ihr euch in den Finger schneidet, dann blutet es. Dabei

schwemmt das Blut alle Gifte aus, die eingedrungen sind. Das

Bluten ist heilsam, und der Körper weiß, wann es aufhören muss.

Würde das Blut weiterhin fließen, dann wäre das falsch oder

euren Begriffen zufolge schädlich. Dennoch würde der Körper

das Blut nicht für schlecht halten, bloß weil es noch immer fließt.

Er würde nicht den Versuch machen, die ganze Blutzirkulation

abzustoppen, weil sie ihn schlecht dünkte. Er würde vielmehr

die notwendigen Anpassungen durchführen, um den Blutfluss

auf natürliche Weise versiegen zu lassen.
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     Wenn ihr aggressive Gedanken und Gefühle ohne Ausnahme

für falsch haltet und unterdrückt, dann gebt ihr – um bei unserer

Analogie zu bleiben – eurem Organismus nicht einmal ansatz-

weise Gelegenheit, sich selbst zu reinigen. Statt dessen sperrt ihr

die ‚Gifte’ in eurem Inneren ein. 181

- Im normalen Alltag findet ein beträchtliches Maß an na-

türlicher Therapie im Traumzustand statt, selbst wenn sich so

furchterregende Alpträume einstellen, dass der Träumer aus dem

Schlaf geschreckt wird. Das Bewusstsein des Individuums ist dann

gezwungen, sich mit der problemgeladenen Situation auseinan-

derzusetzen – aber nachträglich und rückwirkend. Der Alptraum

kann wie eine Schocktherapie sein, die ein Teil des Selbst einem

anderen zuteil werden lässt, wobei zellulare Erinnerungen auf

ähnliche Weise geweckt werden, wie dies bei einer LSD-Sitzung

der Fall sein kann.

    Doch das Selbst ist sein eigener bester Therapeut. Es weiß

genau, wie viele solcher ‚Schocks’ die Psyche verkraftet und

welche Assoziationen durch derartige intensive Erfahrungen

geweckt werden müssen – und welche man besser ruhen lässt.

     Alptraumserien sind sehr oft eine von innen gesteuerte

Schocktherapie. Sie können eurer Bewusstsein erheblich
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erschrecken, aber am Ende erwacht es ja in eine normale Welt,

erschüttert zwar, aber doch geborgen in der festen Struktur eures

Seins.

     Andere Traumereignisse können, obwohl sie vergessen werden,

das Individuum gegen die Auswirkungen solcher ‚Alptraum-

therapie’ immunisieren. So wie manchmal die LSD-Behandlung

am Ende (wenn auch meist nur vorübergehend) zu einem Gefühl

der Wiedergeburt führt, so leitet eine solche Periode von Alp-

träumen ganz natürlichen zu Träumen über, in denen das Selbst

neue und stärkere Verbindungen zu seinem eigenen Seins-

ursprung anknüpft. 214

- Wenn ihr euch ausschließlich mit eurem Körper identifi-

ziert, dann habt ihr vielleicht das Gefühl, dass ein Leben nach

dem Tode unmöglich ist. Wenn ihr euch hingegen nur als gei-

stiges Wesen betrachtet, dann fühlt ihr euch im Fleisch nicht

lebendig, sondern von ihm abgeschnitten. 217

- Wird eine Ichvernichtung erzwungen, so werden von der

Psyche verzweifelte Anstrengungen gemacht, eine Neuorganisa-

tion zu etablieren. Das innere Selbst macht dann den Versuch,

ein oder mehrere alternative Ich ‚nach oben’ zu senden, um die
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Situation in den Griff zu bekommen, und es werden desto mehr

Ich gebildet, je mehr zerstört werden. 223

- Auf eine Weise entsteht ein Gnadenzustand oder eine

Erleuchtung dann, wenn ein optimales Gleichgewicht zwischen

dem Bewusstsein und den anderen Ebenen der Psyche und des

Körpers hergestellt ist – ein biologisches und spirituelles Erlebnis

der eigenen inneren Ganzheit und der Verbundenheit mit dem

Universum in seiner Totalität. 226

- Nur will ihr eurer eigenen grundsätzlich heilkräftigen Natur

nicht vertraut oder weil ihr das, was das Bewusstsein und das

Unbewusste zu leisten vermögen, nicht versteht, rennt ihr so vie-

len Therapien nach, die ihren Ursprung außerhalb des Selbst

haben. 227

- Musik aktiviert die lebendigen Zellen eures Körpers, stimu-

liert die Energie des inneren Selbst und trägt dazu bei, das Be-

wusstsein mit den anderen Teilen eures Wesens in Einklang zu

bringen. 228
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- Träume sind eines eurer großartigsten natürlichen Heil-

mittel und eine eurer zuverlässigsten Stützen der Vermittlung

zwischen den inneren und äußeren Universen. Id.

- Die Symbolik der Träume und ihre persönliche Bedeutung

sind für euch einfach deshalb so undurchsichtig, weil ihr es nicht

gewohnt seid, diese im Licht eures Bewusstseins zu durchleuchten.

Man hat euch gelehrt, dass eurer Bewusstsein von all dem nichts

verstehe, und die starken gegenseitigen Verbindungen, die

zwischen eurem Wach- und Traumerleben bestehen, entgehen

euch deshalb. Ihr habt kaum eine Vorstellung davon, wie viele

physische Probleme für euch und durch euch in euren Träumen

gelöst werden.

     Solche Lösungen stellen sich leicht ein, wenn ihr euch das

Problem bewusst vor Augen führt, es klar formuliert und dann

in den Schlaf hinübernehmt. Das gleiche geschieht jedoch auch

ohne eine solche bewusste Inszenierung. Träume liefern euch

alle möglichen Informationen in bezug auf euren körperlichen

Zustand, auf die Welt im allgemeinen und die wahrscheinlichen

äußeren Bedingungen, die eure gegenwärtigen Glaubenssätze

hervorbringen werden. 229
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- Wenn irgendeine Tätigkeit, sie mag euch noch so ausge-

fallen, komisch oder dumm vorkommen, euch innerlich befrie-

digt, dann gebt ihr nach. Solche natürlichen Heilmethoden kön-

nen euch – über ein Gefühl des Wohlbefindens und der Kraft,

über körperliche Gesundheit und Vitalität hinaus – zu jenen sub-

limen Erleuchtungs- und Gnadenzuständen hinführen, von

denen die Rede war. 230

- Die Sexualität ist ein weiteres Reservoir natürlicher Heil-

kraft, sofern ihr ihre Wirksamkeit nicht durch gegensätzliche

Glaubenssätze beeinträchtigt. 231

- Träume stark aggressiven Charakters können in diesem

Kontext für manche Individuen äußerst wohltuend sein, weil sie

die Entladung normalerweise unterdrückter Gefühle erlauben

und den Körper von Spannungen befreien. Durch solche fortlau-

fende Traumtherapie wird sowohl der Körper- als auch der

Seelenhaushalt weitgehend geregelt. Euer Fleisch steht also unter

dem Einfluss der Träume. 234
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- Die eigentliche Traumarbeit spielt sich während des

Traumgeschehens, und zwar auf tiefen psychischen und biologi-

schen Ebenen ab. 235

- Wenn ihr nicht an die natürlichen Heilungsprozesse glaubt,

dann werden diese zwangsläufig blockiert sein. 237

- Oft entwickelt ihr aber nur deshalb gegen ein Medikament

eine Allergie, weil euer Körper weiß, dass die Einnahme des

Medikaments nur den Rückweg / zur Lösung eines bestimmten

Problems blockieren oder infolge des medikamentösen ‚Zu-

deckens’ des Dilemmas eine noch schwerere Krankheit herauf-

beschwören würde. 237, 238

- Nun sind die inneren Probleme, die euch bedrängen, immer

konstruktiver Natur – es sind Herausforderungen, die euch zu

einem erfüllteren Leben hinführen möchten.

     Ein beispielsweise durch Schuldgefühle verursachtes Prob-

lem, das sich physisch als Krankheit äußert, hat die Aufgabe,

euch zur Auseinandersetzung mit eurer Schuldvorstellung und

ihrer Bewältigung zu zwingen; vielleicht führt es zur Revision
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eurer Glaubenssätze, an denen ihr bewusst festgehalten habt.

238

- In eurer Gesellschaft und mehr oder weniger auch in an-

deren ist die natürliche Übermittlung von Aggression zusam-

mengebrochen. Ihr verwechselt Gewalt mit Aggression und be-

greift nicht, dass Aggression auch kreatives Handeln sein kann

und als Kommunikationsmethode den Zweck hat, Gewalt zu

verhindern.

     Ihr macht absichtlich gewaltige Anstrengungen, die Kommu-

nikationselemente der Aggression in Schach zu halten, und lasst

deren viele positiven Werte ganz außer acht, bis ihre aufgestaute

Kraft schließlich gewalttätig explodiert. Gewalt ist eine Ver-

zerrung der Aggression. 244, 245

- Die Geburt ist ein aggressiver Vorgang – ein mit großer

Stosskraft erzwungener Durchbruch eines Selbst aus einem

Körper in eine neue Umwelt hinein. Jede schöpferische Idee ist

aggressiv. Gewalt ist nicht aggressiv; sie ist vielmehr die passive

Kapitulation vor einem Gefühl, das weder begriffen noch bewertet,

sondern bloß gefürchtet und zugleich angestrebt wird.
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     Gewalt ist im Grunde eine der Übermacht weichende Kapi-

tulation, und bei jeder Gewaltanwendung ist eine große Portion

Suizidalgefühl mit dabei – das Gegenteil von Kreativität. 245

- Gewalt tritt nur auf, wo der natürliche Ausdruck der Aggres-

sivität einen Kurzschluss erfährt. Das Machtgefühl, das solche

Episoden begleitet, resultiert daraus, dass die unterdrückten

Energien plötzlich freigesetzt werden, doch ist das Individuum

in solchen Fällen immer jenen Energien preisgegeben, es wird

von ihnen überschwemmt und passiv mitgerissen. 246

- Ihr könnt keine Freude an eurer Spiritualität haben, wenn

ihr keine Freude an eurer Kreatürlichkeit habt. 247

- Ihr werdet der Spiritualität nicht teilhaftig und nicht einmal

ein glückliches Leben führen können, wenn ihr die Weisheit und

Erfahrenheit des Fleisches verleugnet. Ihr könnt mehr aus der

Beobachtung der Tiere lernen als von einem Guru oder einem

Priester – oder aus der Lektüre meines Buches. Doch zuerst müsst

ihr euch von der Vorstellung freimachen, dass eure Kreatürlich-

keit suspekt sei. Euer Menschsein ist nicht aus der Ablehnung
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eures tierischen Erbes, sondern aus dessen Weiterentwicklung

hervorgegangen. Id.

- Der Zusammenhang zwischen Kreativität und Aggression

ist in eurer Gesellschaft nie erkannt worden. Wenn aber Aggressi-

vität missverstanden wird, so kann dies zu Angst vor allen Gefüh-

len führen und bewirken, dass ihr euch von euren besten natür-

lichen Heilkräften abschneidet. 253

- Streitet ihr aber solche Emotionen ab oder fürchtet ihr euch

vor ihnen, dann legt ihr dem freien Fluss der Gefühle von

Augenblick zu Augenblick Hindernisse in den Weg; ihr errichtet

Staudämme. Jedes Gefühl verwandelt sich in ein anderes, wenn

ihr es ehrlich durchlebt. Andernfalls wird die natürliche Dynamik

eures ganzen Organismus blockiert. 256

- Körper und Geist bilden zusammen ein ganzheitliches,

selbstregulierendes, selbstreinigendes, heilendes System, inner-

halb dessen jedes Problem, dem man sich ehrlich stellt, seine

Lösung in sich trägt. Jedes Krankheitssymptom, gleich ob

geistiger oder physischer Art, enthält den Schlüssel zur Lösung
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des Konfliktes, der hinter ihm steht, wie auch den Keim für seine

Heilung. 257

- Habt ihr ein körperliches Symptom, dann lauft nicht vor

ihm davon. Spürt seine Realität in eurem Körper. Lasst euren

Gefühlen freien Lauf. Dann werden sie euch zu den Glaubens-

sätzen hintragen, die eure Schwierigkeiten verursachen. 261

- Die Erbsünde ist ein Mythos, der die Geburt des Bewusstseins

und der Selbstverantwortung der gesamten Gattung – des

Menschen – symbolisiert. Sie steht auch für die Abtrennung des

Selbst, das urteilt und wertet, vom wahrgenommenen und bewer-

teten Objekt. 276

- Philosophien, die die Verleugnung des Fleisches lehren,

müssen schlussendlich auch die Verleugnung des Selbst

predigen, was unweigerlich zur Selbstverachtung führt. (…)

Solche Lehren arbeiten mit der künstlichen Schuld und biegen

die natürliche Schuld so hin, dass sie ihren Zwecken dient. (…)

Solche Lehren können zu einem tiefen Misstrauen gegenüber

Körper und Geist hinführen. Wenn ihr glaubt, nur der Geist sei

vollkommen, dann werdet ihr vergeblich versuchen, auf diesen
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Zustand völlig unerreichbarer Vollkommenheit hinzuleben. Das

Versagen aber vermehrt eure Schuldgefühle. 282

- Es ist falsch, die für alle Kreatur charakteristische Lebens-

freunde zu ersticken, indem man die lustvolle Spiritualität des

Fleisches und die starken körperlichen Neigungen der Seele

verleugnet. Versucht nicht, euch von völlig natürlichen Emotio-

nen zu befreien, ihr werdet sonst um ihre große spirituelle und

körperliche Dynamik betrogen. 283

- Wenn ihr die Mythen falsch interpretiert, dann kann es so

herauskommen, als wäre der Mensch aus der Gnade gefallen

und stände mit seiner Kreatürlichkeit unter einem Fluch. Ihr

würdet in dem Fall dem Körper misstrauen oder ihm seine

‚naturgegebenen’ Kräfte der Selbstheilung absprechen. 289

- Was aber hat ein Armer oder Kranker verbrochen? Die

Frage, die oft unbewusst – wenn nicht bewusst – gestellt wird,

führt uns zu einem Glauben an Strafe zurück, der mit dem Begriff

der natürlichen Schuld nichts zu tun hat, wohl aber mit dem

Zerrbild, das ihr aufgestülpt wurde. Verkehrte Bibelauslegungen

haben dazu noch beigetragen. Christus, wie ihr ihn kennt, hat
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einfach zu euch gesagt, dass ihr euch eure eigene Realität schafft.

Er hat wahrhaftig versucht, sich über das Ideengefüge seiner

Zeit zu erheben; aber selbst er hat sich seiner bedienen müssen,

und folglich haben die herrschenden Vorstellungen von Sünde

und Strafe seine schöne Botschaft entstellt. 293

- Es besteht hier kein Grund, in eine lange Erörterung der

Bedeutung der Rassen einzusteigen. Ihr müsst aber wissen: Jede

von ihnen ist höchst bedeutsam und stellt einen Aspekt der

menschlichen Einheit und Gesamtheit dar. Somit hat jede Rasse

für die Psyche der Menschheit symbolische Bedeutung. 294

- Wenn ihr euch Gott als menschliches Wesen denkt, dann

projiziert ihr sein Bild immer auf die eigene Rasse. Id.

- Völker können genau wie Individuen bisweilen einer Per-

sönlichkeitsspaltung unterliegen. 306

- Bewusstsein und Unbewusstes würden jedoch unter einem

verkürzten Schlafregime weit besser Hand in Hand arbeiten, und

denen, die schöpferisch tätig sind, würde ein solches Programm
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zu gesteigerter Intuition und besser angewandtem Wissen

verhelfen.

     Individuen, die sich so verhalten, bringen es auch zu einer

größeren inneren Stabilität. Im Rahmen der erwähnten grund-

legenden Muster wird natürlich jeder Mensch seinen eigenen

Rhythmus entdecken und vielleicht ein bisschen experimentieren

müssen, um das optimale Gleichgewicht zu finden. Doch

zweifellos würde der Fluss vitaler Lebensenergie so verstärkt. 309

- Viele von euch verschlafen Phasen, die eigentlich die

schöpferischsten und wachsten sein sollten – in denen Bewusst-

sein und Unbewusstes am schönsten zentriert und am einheit-

lichsten sind. Das Bewusstsein ist oftmals gerade dann schlaf-

trunken, wenn es am meisten vom Unbewussten profitieren und

sich am sinnvollsten in die euch bekannte Realität einordnen

könnte. In solchen Fällen könnte die Schönheit und Erleuch-

tetheit des Traumzustandes klar in euer Bewusstsein treten und

sehr viel zur Bereicherung eures physischen Lebens beitragen.

Gegensätzliche Erfahrungen würden euch dann in einheitlicher

Klarheit vor Augen treten. 310
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- Beim Menschen spielt auch noch die Ernährungsfrage eine

Rolle. Bei euren Lebensgewohnheiten wird der Körper während

der Nacht über längere Zeit ausgehungert und dann bei Tag oft

überernährt. Für eure Selbstheilung wichtige Informationen, die

im Traum durchgegeben und eigentlich erinnert werden sollten,

werden vergessen, weil eure Schlafgewohnheiten euch viel zu

lange in einen Zustand der sogenannten Unbewusstheit versinken

lassen. 312

- Viele eurer Fehlurteile über die Natur der Realität hängen

unmittelbar mit der Trennung, die ihr eurem Schlaf- und Wach-

erleben, und somit euren bewussten und unbewussten Aktivitäten

auferlegt, zusammen. Es treten scheinbare Gegensätze auf, die

es eigentlich nicht gibt. Mythen, Symbole und logische Erklä-

rungen werden nötig, damit die scheinbaren Differenzen, die

scheinbaren Widersprüche zwischen den scheinbar so verschie-

denen Realitäten verständlich bleiben. 313

- Tiefe Einsichtigen über das innere Selbst können im Wach-

zustand klar zutage treten, und ebenso können unschätzbare

Informationen über das bewusste Selbst im Traumzustand emp-

fangen werden. In beiden Fällen findet ein spontaner Fluss
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psychischer Energie zusammen mit entsprechenden hormonalen

Reaktionen statt. Die Energie wird dann nicht durch Verdrän-

gung aufgestaut, und die Gefühle und deren Ausdruck werden

nicht als furchterregend empfunden. Id.

- Ihr müsst alle eure Vorurteile hinsichtlich der anstößigen

Natur unbewusster Vorgänge aufgeben. Ihr müsst lernen, an das

Gute in euch zu glauben. Andernfalls ist es nicht möglich, die

Natur eurer eigenen Realität kennenzulernen. 317

- Handeln ist, von außen betrachtet, in physische Bewegung

gebrachtes Denken. 348

- Die Gegenwart ist euer Kraftpunkt. 349

- Wie immer eure Lebensumstände sein mögen, behandelt

die Vergangenheit als eine Quelle des Reichtums, sucht in ihr

nach Erfolgen und entdeckt an ihr das Gute. 352

- Wenn ihr arm seid und mehr Geld haben wollt und ver-

sucht, an künftigen Wohlstand zu glauben – während euch die

Armut noch ins Gesicht starrt - , so müsst ihr in eurer Gegenwart
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eine symbolische Handlung vollziehen, die zeigt, dass ihr dazu

bereit seid, eine Veränderung herbeizuführen. So töricht das

klingen mag, ihr solltet etwas Geld wegschenken oder euch auf

eine andere euch angemessene Weise so verhalten, als hättet ihr

mehr Geld, als ihr tatsächlich habt. Ihr müsst nach euren neuen

Glaubenssätzen leben, damit die neue Botschaft durchdringen

kann. Id.

- Diejenigen unter euch, die in mehr oder weniger konven-

tionellem Sinne an Reinkarnation glauben, können den Fehler

begehen, ‚früheren’ Leben an allem die Schuld zu geben, indem

sie diese in das System ihrer gegenwärtigen Glaubenssätze einbe-

ziehen. Es ist schon schlimm genug, wenn ihr euch einbildet,

dass ihr das Opfer einer, nämlich eurer Vergangenheit seid; wenn

ihr euch jedoch unzähligen Irrtümern aus unzähligen anderen

Leben ausgeliefert fühlt, so bringt ihr euch in eine unmögliche

Lage: der bewusste Wille wird um seine Handlungsfähigkeit

gebracht. Auch wisst ihr: Solche Leben spielen sich gleichzeitig

ab. Sie sind andere Ausdrucksformen eurer selbst, die zueinander

in Wechselbeziehung stehen, wobei jedes bewusste Selbst seinen

Kraftpunkt in seiner eigenen Gegenwart hat. (…) Wenn sich

ein Mensch für grundsätzlich wertlos hält, so wird er sich an
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Leben erinnern können oder an sie erinnert werden, die diese

Vorstellung rechtfertigen. Ist er davon überzeugt, dass er heute

für früher begangene Sünden büßen muss, so zieht diese

Überzeugung die Erinnerung an solche Leben an, die das

bestätigen; es wird sich dabei um eine manipulierte Erinnerung

handeln, die alles auslässt, was der Überzeugung widerspricht.

     Glaubt ein Individuum, dass es ausgenutzt wird und in einer

banalen Existenz bar jeder Anerkennung dahinvegetiert, so wird

es aus sich selbst oder durch andere Informationen erhalten,

die zeigen, dass ihm in einem anderen Leben höchste Ehren

zuteil wurden – was seinen Glauben untermauert, dass es jetzt

bedeutungslos oder gar verächtlich ist. 354

- Die Wahrheit, soweit sie sich formulieren lässt, ist diese:

Ihr formt eure eigene Realität jetzt in der Begegnung von Seele

und Fleisch, und in eurem Sinne ist die Gegenwart eurer Kraft-

punkt. 355

- Viele, die aus Prinzip als negativ empfundene Daten

‚verleugnen’ und positive Inhalte an deren Stelle setzen, tun dies,

weil sie fest davon überzeugt sind, dass die Macht negativer

Bewusstseinsinhalte stärker als die der positiven sei. 362
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- Die Medizinmänner, Schamanen und andere Naturheilkundige

der Naturvölker haben begriffen, dass der Kraftpunkt in der

Gegenwart liegt, und bedienen sich der natürlichen Hypnose als

einer Methode, dem Individuum bei der Konzentration seiner

Energien zu helfen. Ihre Gesten, Tänze und Riten sind Teil einer

Schocktherapie, die den Patienten aus seiner gewohnheits-

mäßigen Reaktionsweise herauszuscheuchen und ihn bezwingen

soll, sich auf den gegenwärtigen Augenblick zu konzentrieren.

Die dem folgende Disorientierung des Patienten führt dann zu

einer Erschütterung seiner Glaubenssätze und zur Verschiebung

festgefahrener Systeme. Der Medizinmann oder Hypnotherapeut

suggeriert die Glaubenssätze, die der Patient seiner Meinung

nach braucht. 366

- Die westliche Medizin übt übrigens auf ihre Weise eine

ziemlich fatale hypnotische Wirkung aus. Sie suggeriert euch,

krank zu sein, und so manchem von euch, todgeweiht zu sein,

obwohl das vielleicht noch nicht feststeht. (…) Viele Ärzte sind

nur noch unfähige Medizinmänner, die ihr Handwerk vergessen

haben, Hypnotiseure, die nicht mehr an ihre eigenen und die

Heilkräfte ihrer Patienten glauben und deren Suggestionen

Krankheiten verursachen, indem diese im voraus diagnostiziert
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werden und man euch sagt, auf welche Symptome ihr achten

sollt. Ihr steht also unter einem ähnlichen Fluch wie die Opfer

‚primitiver’ Zauberer. Auf dem Gebiet der Medizin seht ihr euch

wie auf keinem anderen sonst mit der Durchschlagskraft der

Glaubenssätze konfrontiert. Gerade Ärzte werden allzu leicht

Opfer ihrer Glaubenssätze, die sie mit soviel Überzeugung ver-

treten. Sie sind auf Krankheit, nicht auf Gesundheit konzentriert.

367

- Ihr seid, was ihr denkt, nicht was ihr esst – und im allge-

meinen ist das, was ihr über Essen und Gegessenes denkt,

wichtiger als alles andere. 374

- Das gleiche gilt für die Tabak, Alkohol und Drogen betref-

fenden ‚volkserzieherischen’ Suggestionen. Die Suggestionen,

dass Rauchen Krebs verursacht, ist weit gefährlicher als die

physischen Folgen des Rauchens (…) und kann bei Menschen

Krebs auslösen, die sonst nicht an ihm erkrankt wären. 375

- Die wohlmeinenden Warnungen vor Marihuana, Heroin

und LSD können ebenfalls Schaden anrichten, indem sie von

vornherein die Erfahrung strukturieren, die Leute, die Drogen
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einnehmen, machen könnten. Ihr lebt in einer Kultur, die einer-

seits in oft übertriebener Form die mit dem Drogenkonsum

verbundenen Gefahren öffentlich anprangert, aber andererseits

stärkste Drogen als Arzneimittel empfiehlt. Diese Gefahren gedei-

hen euch zu einer Art Initiationsritual: ihr müsst dem Tod ins

Auge sehen, um in die Gemeinschaft voll aufgenommen zu wer-

den. Diejenigen, die mit den ursprünglichen Initiationsritualen

zu tun hatten, wussten besser, was sie taten, und verstanden sich

auf ein Glaubenssatzsystem, in dem das Endresultat – der Erfolg

– ziemlich sichergestellt war. Id.

- Äußerst wichtig ist, dass ihr euer Hauptaugenmerk nicht

auf die Lebensbereiche richtet, mit denen ihr am wenigsten

zufrieden seid. So bewirkt ihr nämlich nur die Vertiefung der

selbsthypnotischen Suggestion dessen, was ihr als schlecht

empfindet. Euch eure Erfolge und Leistungen vergegenwärtigen

wird viel konstruktiver sein, selbst wenn sonst nichts anderes

geschieht. Die Aufmerksamkeitskonzentration auf positive Aspek-

te zieht eure Energie automatisch vom Problemkreis, der euch

Sorgen macht, ab. Sie baut auch eurer Selbstwert- und

Machtgefühl auf. 376
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- Wenn ihr nicht wisst, dass ihr euch eure eigene Realität

schafft, dann müsst ihr alles Gute in eurem Leben einem perso-

nifizierten Gott zuschreiben und braucht einen Teufel, um uner-

wünschte Realitäten erklären zu können. Darum benötigen die

Kirchen unserer westlichen Gesellschaft nicht nur Gott, sondern

auch einen Teufel. 394

- Der Wuduzauberer und der Heiler, der Medizinmann und

der Priester werden in Ehren gehalten, aber wegen der Macht

und des Wissens, das man mit ihnen verbunden sieht, doch auch

wieder gefürchtet. Im Heiler und im Magier sehen viele Menschen

die Macht des Wissens verkörpert. Für solche, die konservativ-

religiösen Vorstellungen verhaftet sind, ist spirituelle Macht etwas

Erschreckendes. Darum wird natürliche Aggression, die für böse

gilt, im eigenen Selbst abgespalten – und gleichzeitig überall

draußen gesehen. 395

- Wenn ihr zum Beispiel glaubt, Reichtum sei böse, dann

unterdrückt ihr alle Fähigkeiten in euch, die diesen für euch

herbeiführen könnten. Talente, die ihr an sich als ‚gut’ ansieht,

werden gehemmt, weil ihre Entfaltung euch reich machen könn-

te. 396
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- Der Körper wacht über seine eigene Unversehrtheit, und

deshalb ist Krankheit ein natürliches Anzeichen einer Gleich-

gewichtsstörung, eine Botschaft des Körpers, die gehört werden

sollte, damit eine innere Umstimmung und Neuanpassung vor-

genommen werden kann. Id.

- In fast allen Fällen solcher Anwandlungen [Wut] werden

eure Gefühle Ohnmachtempfindungen sein. Ihr habt eure Kraft

auf eine Situation oder ein Individuum übertragen und emp-

findet eure eigenen Anstrengungen als nichtig. In solchen Lagen

macht vom Kraftpunkt Gebrauch und lasst eure Wesensenergie

in euer Erlebnis einströmen. Das Wissen um eure Eigenmacht

befreit euch von allen Ängsten und deshalb auch von eurer Wut.

400

- Eure Gefühle sind ein ebenso natürlicher Teil der Umwelt

wie die Bäume. Sie haben einen starken Einfluss auf das Wetter.

403

- Euer Planet hat genauso einen Körper wie ihr. (…) Die-

jenigen, die in Erdbebenzonen leben, fühlen sich von solchen

Orten aufgrund eines angeborenen Wissens um die erstaunliche
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Verbindung zwischen äußeren Lebensumständen und ihren

eigenen, höchst persönlichen geistigen und emotionalen Mustern

angezogen. 404

- Erdbeben ereignen sich häufig in Perioden großer sozialer

Umwälzungen oder Unruhen, und / von daher gehen die Bruch-

linien aus und werden nach außen projiziert. Sie können sich

dann auf eine im großen und ganzen unbevölkerte Gegen eines

anderen Kontinents oder einer Insel auswirken, oder sie können

auf der anderen Seite des Erdballs Springfluten auslösen, ähnlich

wie ein Schlaganfall einen Körperteil betreffen kann, der vom

ursprünglichen Krankheitsherd weit entfernt liegt. 404, 405

- Das große allumfassende Urvertrauen, mit dem ihr geboren

wurdet, bildet die Grundlage für die weitgehende Zuverlässigkeit

der Erde. 405

- Kein Mensch kommt in einem Unglück ums Leben, der dies

nicht, zumindest unbewusst, beschlossen hat. 407

- Unter Eigenmacht verstehe ich, wie schon gesagt, die

Fähigkeit, schöpferisch und wirksam zu handeln. (…) Ihr habt
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von der Natur eurer Energie und eurer Fähigkeit, diese zu steuern,

keine richtige Vorstellung. Wirbel- und Gewitterstürme werden

genau wie Kriege durch zornige Menschen heraufbeschworen.

Sie sind nur eine andere Version desselben Phänomens. 418

- Ihr spürt intuitiv die starke Verbindung, die zwischen euren

individuellen, subjektiven Stimmungen und dem Wetter besteht,

legt dies aber in dem Sinne aus, dass ihr auf äußere, physika-

lische Umweltbedingungen reagiert, die, unabhängig von euch,

eben gegeben sind. Das entspricht aber keineswegs den Tat-

sachen. 419

- Ihr lebt viele Existenzen gleichzeitig. Weil ihr das nicht be-

greift, stellen sich viele von euch aufeinanderfolgende Reinkarna-

tionsleben vor. 423

- Hochintelligente Eltern können mit einem geistig zurückge-

bliebenden Kind belastet sein. Wenn sie den Intellekt auf Kosten

der Gefühle überbetonen, dann kann das Kind für sie die emo-

tionale Spontaneität ausagieren, vor der sie Angst haben. 425
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- Manche Menschen setzen ihr Leben auf das große Talent,

das sie haben, und nach diesem richten sie ihr Leben aus. Das

führt zwar zu einer gewaltigen Energiekonzentration, schließt

aber von Natur aus andere Erfahrungen, die die Mehrheit ganz

selbstverständlich macht, weitgehend aus. Zum Beispiel gibt es

hochbegabte Künstler, die auf intellektuelle Reife verzichten,

indem sie von den ihnen angeborenen Gefühlseigenschaften

einen so ausgedehnten und intensiven Gebrauch machen, dass

ihre geistige Entwicklung zurückstehen muss. (…) Ohne ratio-

nale Erhellung aber werden die Gefühlselemente unter Umstän-

den so unkontrollierbar, dass ein solcher Künstler bei allem

spontanen Ausdrucksvermögen keine gefestigte Persönlichkeit

aufbauen kann. Denn Vernunft und Gefühle sind natürliche

Gegenstücke, ein jedes ist unverzichtbar. 426

- Weil ihr heute der Phantasie so sehr misstraut, merkt ihr

gar nicht, welch wichtigen Schlüssel sie euch an die Hand gibt,

sowohl was die Lösung von Problemen als auch was den

schöpferischen Ausdruck anbelangt. Viele authentische

Reinkarnationserinnerungen kommen als Phantasiegebilde zu

euch, aber ihr traut ihnen nicht. Ein Grossteil eurer Probleme

lässt sich mit Hilfe der Phantasie ziemlich mühelos lösen. 437
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- Jeder Tat ist ein Fenster in ein neues Leben. 440

- Ihr könnt euch daher im Traumzustand neue Glaubens-

sätze aneignen, und die intellektuelle Einsicht kann erst ‚später’

erfolgen. 446

- Die physische Bewusstseinseinstellung gewährt euch Zu-

gang zu einer großartigen Realität, einer intensiven und spe-

zialisierten. Ohne die Traumtätigkeit würdet ihr jedoch mehr

oder weniger in ihr eingeschlossen sein und angesichts einer

solchen knallharten Realität Angst davor haben, es mit neuen

Ideen und Erkenntnissen zu versuchen. 448

- Wenn ihr eurem wachenden Selbst misstraut, werdet ihr

auch eurem träumenden Selbst mit Misstrauen begegnen, und

eure Traumlandschaft wird euch bedrohlich erscheinen. Id.

- Eure Träume sind genauso persönlicher Art wie euer Leben.

Dessenungeachtet gibt es ein kollektives Wacherleben und ein

kollektives Traumerleben, in deren Rahmen jedes Individuum

seinen eigenen Platz hat und Erfahrungen entweder annimmt

oder zurückweist. 449
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- Indem ihr euch aber vor dem Einschlafen suggeriert, dass

euch die Lösung für eure Probleme eingegeben werden soll, fangt

ihr automatisch an, euer Traumwissen stärker zu nutzen, und

verschafft euch Zugang zu eurer größeren Kreativität. 450

- In Träumen pulsiert eure Energie zu jenem Wesen zurück,

das ihr eigentlich seid. 454

- Wenn ihr mit euren Glaubenssätzen arbeitet, versucht ein-

mal abzuklären, was ihr eigentlich vom Traumzustand haltet,

denn wenn ihr Vertrauen zu Träumen habt, können sie durch

eure bewusste Mitarbeit als Verbündete für euch noch wichtiger

werden. 455

- Ihr braucht keine Leute, Probleme oder Vorfälle zu bejahen,

die euch zutiefst zuwider sind. Selbstbejahung bedeutet keine

waschlappige, lauwarme Hinnahme all dessen, was euren Weg

kreuzt, ohne Rücksicht auf eure Gefühle. Biologisch bedeutet

Selbstbejahung Gesundheit. Ihr nehmt euer Leben in dem

Bewusstsein an, dass ihr eure Erfahrungen gestaltet, und betont

eure Fähigkeit, dies zu tun. (…) Selbstbejahung ist auf der

Erkenntnis begründet, dass kein anderes Bewusstsein genau wie
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das eure ist, dass eure Fähigkeiten individuell und einmalig sind

und sich von denen anderer Menschen unterscheiden. Sie bedeutet

Annahme eurer fleischgewordenen Individualität. Grundsätzlich

ist Selbstbejahung eine spirituelle, psychische und biologische /

Notwendigkeit und stellt eine Würdigung eurer einmaligen

Individualität und Unversehrtheit dar. 456, 457

- Ihr könntet eure Einmaligkeit manchmal auf gültige Weise

bestätigen, indem ihr nein sagt. (…) Alles ohne Widerspruch

hinzunehmen, kann durchaus bedeuten, dass ihr eure eigene

Individualität verneint. 457

- Selbstbejahung heißt, eure Psyche so zu akzeptieren, wie

sie sich in eurer Kreatürlichkeit zeigt.  (…) Ihr könnt eure

Kreatürlichkeit nicht verneinen, ohne eure Seele zu verneinen,

und ihr könnt eure Seele nicht verneinen, ohne eure Kreatür-

lichkeit zu verneinen. 458

- Viele, die unerwartete Verbrechen begehen, einen Mord oder

sogar Massensterben auf sich laden, weisen eine harmlose Vorge-

schichte auf und hatten konventionelle Anschauungen; sie waren,

in der Tat, früher Vorbilder guten Betragens. Natürliche, aggres-
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sive Regungen wurden strikt verdrängt, und jede hassverdächtige

Anwandlung als böse und verkehrt unterdrückt. Infolgedessen

finden solche Individuen es im Endeffekt schwierig, selbst dem

normalsten Missfallen Ausdruck zu geben oder gegen irgend-

welche Regeln der Konvention oder der Ehrerbietung zu ver-

stoßen. Sie können nicht, was selbst Tiere können: Widerspruch

zum Ausdruck bringen. 459

- Der Antagonismus des Kindes basiert auf dem festgegrün-

deten Wissen um seine Liebe. Eltern, denen man beigebracht hat,

dass Hass jedenfalls etwas Schlimmes ist, wissen mit einer solchen

Situation nicht umzugehen. Bestrafung vergrößert das Problem

für das Kind. Wenn ein Elternteil Angst zeigt, so lernt das Kind

auf eine höchst wirksame Weise seinen Ärger und Hass zu fürch-

ten, da ja der mächtige Vater oder die für alles zuständige Mut-

ter davor zurückweicht. Das Kind wird auf diese Weise konditio-

niert, sein instinktives Wissen zu vergessen und die zwischen Hass

und Liebe gegebene Beziehung zu ignorieren. 464

- Echte Selbstachtung ist die liebende Erkenntnis eurer

Unversehrtheit und eures Eigenwertes. Auch wahre Demut ist auf

dieser liebevollen Hochachtung für euch selbst begründet, und
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sie schließt die Erkenntnis mit ein, dass ihr in einem Universum

lebt, in dem alle / anderen Wesen diese unbestreitbare Indivi-

dualität und diesen Selbstwert ebenfalls besitzen. 466, 467

- Falsche Demut flüstert euch ein, dass ihr nichts seid. Da-

hinter verbirgt sich oft ein verzerrter, aufgeblasener, uneingestan-

dener Stolz. Kein Mensch kann im Grunde eine Lebensanschau-

ung akzeptieren, die den persönlichen Selbstwert des Individu-

ums verneint. 467

- Liebe verlangt keine Opfer. Id.

- Nur unterdrückte Kommunikation führt / zu Gewalttä-

tigkeit. 467, 468

- Wenn ihr euch selbst annehmt und froh seid, das zu sein,

was ihr seid, dann entfalten sich eure Fähigkeiten, und eure bloße

Gegenwart kann andere Menschen schon beglücken. Ihr könnt

euch nicht selber hassen und einen anderen lieben. Das ist

schlechthin unmöglich. Ihr werdet dann alle Fähigkeiten, die

ihr nicht zu haben glaubt, auf diesen anderen Menschen proji-

zieren, werdet ihm zum Munde reden und ihn zugleich hassen,
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weil er diese Fähigkeiten besitzt. Obwohl ihr vorgebt zu lieben,

werdet ihr alles versuchen, um seine Seinsbasis zu untergraben.

468

- Um Ideen des Friedens und schlichtweg friedliche Ge-

danken inmitten chaotischer Verhältnisse zu haben, bedarf es

großer Energie. 470

- In gewisser Hinsicht war die Christuspersönlichkeit eine

Manifestation der Evolution des Bewusstseins, die die Mensch-

heit über die brutalen Vorstellungen jener Zeit hinausführte und

viele Verhaltensnormen veränderte, die so lange vorgeherrscht

hatten. (…) Christus war das Symbol des sich entwickelnden

Bewusstseins des Menschen, das das Wissen um das menschliche

Potential in sich trug. 472

- Christus vertrat die Realität des Individuums gegenüber

jeder Art Organisation, obgleich er auch erkannte, dass es ganz

ohne System nicht geht. Seine Botschaft lautete, dass die

Außenwelt eine Manifestation der Innenwelt darstellt, dass das

‚Königreich Gottes’ Fleisch geworden ist. 473
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- Selbstbejahung bedeutet also die liebende Annahme eurer

eigenen einmaligen Individualität. Sie kann mit Verneinung

verbunden sein, insofern ihr euch weigert, Ansichten und

Dogmen anderer zu übernehmen, um die euren deutlicher

wahrnehmen und klarer herausbilden zu können.

     Solche Selbstbejahung führt zu inneren Entdeckungen und

zieht aus eurem tiefsten Wesensgrunde die Informationen,

Wahrnehmungen und Lebenserfahrungen an, die ihr gerade be-

nötigt. Liebende Selbstannahme ermöglicht es euch, dass ihr

durch eure Glaubenssätze hindurchsreisen könnt wie durch die

sich wandelnde Szenerie einer Landschaft. Je stärker euch ein

Glaubenssatz zur Nutzung eurer Gaben und Kräfte ermutigt,

desto positiver ist er. 476


