
Zum Schluss – „Der kleine Schritt in den Einklang
mit sich selbst“

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle sagen, dass es wirklich geht. Dass wir unser 
Wohlgefühl, unseren Reichtum, unser Glück und somit auch - zu einem Teil zumindest - 
unsere Gesundheit selbst in der Hand haben. Wir können Stück für Stück Gewahrsein 
dafür entwickeln, ob wir mehr in die Spaltung gehen, oder mehr in die Selbst Annahme. 
Doch je mehr wir dafür Gewahrsein entwickeln, umso mehr wird uns auch auffallen, wie 
schön es ist, wie sehr unsere Beziehungen erfüllender, oder zumindest ausgeglichener 
werden, und das Gewicht von Sorgen, Problemen, Schuld, Anhaftungen und 
Verstrickungen nachlässt. Nun stellen wir fest, dass wir immer mehr zu uns selbst 
kommen und haben mehr Mut, für uns selbst zu sorgen und können immer selbstsicherer, 
aus unserer Mitte heraus, für uns eintreten. Außerdem merken wir, wie unsere 
Liebesfähigkeit zunimmt. Wir erkennen, dass es keinen Sinn macht, anderen Umständen 
oder Personen gegenüber die Macht zu geben, auf uns negativ oder unterdrückend zurück 
zu wirken. Wir erlauben uns immer mehr, zu sehen, dass wir es sind, die Menschen oder 
Situationen diese Macht geben, und es fällt uns auf, dass wir unabsichtlich - absichtlich 
diese Macht an diese äußeren  „Dinge“ abgegeben haben, aus der Angst heraus, zu der 
Person heranzuwachsen, die wir sein könnten. 
Erinnern wir uns an dieser Stelle noch einmal der wunder-vollen Worte Nelson Mandelas 
die er bei seiner Antrittsrede der Menschheit schenkte und zu diesen ihn ein Buch von 
Marianne Williamson über „Ein Kurs in Wundern“ inspirierte:

„Unsere tiefste Angst ist es nicht ungenügend zu sein. Unsere tiefste Angst ist es, dass wir 
über die Maßen kraftvoll sind. 

Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, die uns am meisten Angst macht. Wir fragen uns 
selbst, wer bin ich – von mir zu glauben, dass ich brillinat, großartig, begabt und einzigartig 
bin?

Aber in Wirklichkeit – warum solltest Du es nicht sein? Du bist ein Kind Gottes. Dein 
Kleinmachen dient nicht der Welt. Es zeugt nicht von Erleuchtung, sich zurückzunehmen, 
nur damit sich andere Menschen um dich herum nicht verunsichert fühlen.

Wir werden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, die in uns liegt, auf diese Welt zu bringen.  
Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem.

Und indem wir unser eigenes Licht scheinen lassen, geben wir anderen Menschen 
unbewusst die Erlaubnis, das gleiche zu tun.

Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unser Dasein automatisch die 
anderen.“
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Nun gibt es keinen Grund mehr, Macht abzugeben und Dinge auf den Plan zu führen, die 
mein Wohlgefühl und meine Entwicklung stören, weil ich mich ja entwickeln will. Ich spüre, 
dass die Entwicklung es ist, die mir Wohlgefühl, Glück und Sicherheit gibt.
Nun nehmen wir mehr und mehr die „Pflicht“ an, die wir dem Leben unserer geistigen 
Heimat gegenüber (die wir ja selbst sind) haben, die gleichzeitig ja das Geschenk an uns 
ist, uns selbst anzunehmen, zu heilen und zu einen. Denn nur, wenn ich mich so 
annehme, wie ich jetzt gerade bin, habe ich erst die Basis in was auch immer - besser, 
nützlicher, erfüllter, sozialer und vieles andere mehr zu werden. Die Illusion der Spaltung 
vergeht langsam.
Auch mir geht es so, deshalb kann ich Ihnen sagen, es funktioniert. Wenn ich arbeite, 
erfasst mich etwas und ich fühle mich sehr geführt, Zusammenhänge tauchen auf, alles 
erscheint mir klar und ich weiß, was ich tun oder lassen muss, um einem Klienten oder 
Seminarteilnehmer eine Hilfestellung bieten zu können. Aber nach der Stunde, nach dem 
Seminar, finde ich mich als ganz normaler Mensch wieder, in seiner Begrenztheit und 
seiner Suche nach irgendeiner Erfüllung oder Ablenkung, mit meinem Jähzorn und meinen 
Anhaftungen. Aber es wird besser. Es gibt eine Möglichkeit anzusetzen.
Dieses ganze Buch ist Theorie, wie werden wir sie umsetzen?
Bitte erinnern Sie sich immer daran. Beobachten Sie sich und Ihre „Fehler“ mit Mitgefühl 
und entdecken Sie in dieser Beobachtung und Ihrem Gewahrsein Ihr hilfloses Eltern-ich 
und Ihr überfordertes inneres Kind und geben Sie Ihnen und damit sich den Frieden, den 
Sie solange suchten.
Jeder Tag bietet Ihnen mindestens 1000 Chancen, sich mit Ihnen selbst zu versöhnen, 
nutzen Sie auch nur 5 %, wird sich Ihr Leben nachhaltig zum positiven verändern. Ich 
kann das sagen, weil ich selbst damit angefangen habe, etwas sehr spärlich zuerst, aber 
dann immer öfter. Ich hielt mich selbst auch für einen etwas „hoffnungslosen Fall“, mit all 
dem Jähzorn und einer unstillbaren inneren Leere, aber heute kann ich sagen, ja es geht, 
es funktioniert, es ist der Sinn des Lebens. Erwarten Sie keine Wunder (oder doch, 
erwarten Sie Wunder), es geht in diesem Maße zum Einklang mit sich, wie Sie bereit sind.
Ich wünsche viel Spaß, Freude und Humor bei der Umsetzung, sich selbst zu einen und 
das verloren gemeinte Paradies wieder zu entdecken:

Das Ziel, das Paradies, der Ursprung aber,
ist nicht ein Ort oder ein Zeitpunkt,
nur eine Art, die Dinge und sich selber
ohne Angst (und Schuld) zu sehen
und sie liegt in jedem selbst.
Der Weg dahin jedoch ist einzig
die „furchtbare Macht“ der >>Sanftmut<<.
(Dostojewski, „Der Idiot“)

Dostojewskij erinnert uns daran, dass die Macht, das Blatt von der Schuld zum Reichtum 
zu wenden, in uns liegt, es sei die Sanftmut oder einfach die Liebe. Die Liebe ist das 
Paradies. Die Liebe, die ich geben kann, ist das Paradies. Das Paradies ist, wo ich finde, 
was ich nirgendwo anders gefunden habe. Es entsteht durch Loslassen von Nachjagen, 
Suchen, Abringen wollen, Erkämpfen wollen. Doch Loslassen gelingt nur durch Erkennen. 
Sonst wird Loslassen zum absichtsvollen Tun und blockiert sich auf diese Weise selbst. 
Loslassen geht nur durch Erkennen, Wiedererkennen, was und wer wir sind:
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Wir sind nicht getrennt,
nicht im Traum,
nicht verloren,
nicht in Angst,
nicht in Schuld.

Wir sind:
Das Alles

ungetrennt,
haben die Heimat nie verlassen,
sind wach und in der Wahrheit,

wir sind gerettet, geborgen, in Sicherheit.
Wir sind die verlorenen Söhne, die heimgekehrt sind zum Vater

und wir erkennen, wir sind die Erben des Vaters,
wir sind :

Unermesslich reich,
denn wir lieben uns und die Welt, wie wir sind, wie sie ist.

Wir umarmen uns und somit alle „andern“ den wir sind auch alle „anderen“
wir sind Eins und heimgekehrt.

 

Als Hilfsstellung und Selbstreflektion möchte ich sie gern auf den nächsten Seiten zu einer 
Innenreise einladen. Vielleicht können sie sich den Text auf ein Medium sprechen und 
ablaufen lassen, während sie entspannt, mit geschlossenen Augen liegen. Oder sie 
können sich den Text vorlesen lassen. Natürlich ist es auch möglich, den Text auch selbst 
zu lesen und immer wieder in die Imagination gehen dabei.
Außerdem möchte ich sie bitten, sich vom nachfolgenden Text „Die Fülle“ inspirieren zu 
lassen.
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