
Wiedererweckung des „Paradieses“

Dieses Paradies kann jederzeit durch die Änderung eines Blickwinkels zum
Leben erweckt werden, und zwar nur dadurch, dass ihr Euch nicht mehr mit der
Trennung identifiziert sondern mit der Einheit, mit Eurer wahren Natur, die ich
bin. 
Natürlich reden wir hier in Bildern, die aber für etwas sehr Reales stehen,
ebenso ist „Adam“ eine Metapher und gleichzeitig wirklich. Ihr seid Adam.

„Nein“, Ontogenese und Persönlichkeitsentwicklung 

Das Auf–die–Welt–Kommen ist für Euch wie ein Fallen aus dem Paradies. Aus
dem Paradies der Symbiose. Die Menschheit ist immer in der Symbiose mit mir,
ob es die Menschen erkennen oder nicht. Bei der körperlichen Menschwerdung
des Einzelnen vertritt die Mutter die Einheit mit mir.

Auch ein Kind, das aus der Symbiose fiel, beginnt in der sogenannten
Trotzphase schnell „Nein“ zu sagen. Was es auch muss, sonst könnte es nicht
auf der Welt ankommen, sich entwickeln und Mensch sein. Aber es vertieft die
unbewusste Annahme der Trennung erst einmal mit dem „Nein“, um sich mehr
in die Erde „einzugraben“, zu inkarnieren, ins Fleisch, in das Materielle zu
gehen. Das ist der Weg auf die Erde.
 
Mit den „Neins“ grenzt Ihr Euch ab, schafft Euch eine Persönlichkeit oder
Identität, aber Ihr macht Euch auch dichter, materieller und geht damit mehr in
die (scheinbare) „Trennung“ und in die Angst. Obwohl Ihr meint, der Angst damit
zu entkommen. 

‘Ja’  ist Sinn, Verbindung, Liebe

Es geht hier in Eurem Erdenlebensdasein darum, die einende Kraft des ῾Ja᾿ zu
entdecken und zu nutzen. Denn ich bin das ῾Ja᾿. Ich bin auch im „Nein“, weil die
Möglichkeit zum „Nein“ das ῾Ja᾿ erst möglich macht. In jedem ῾Ja᾿ liegt jedoch
eine Annäherung, an mich, ein Mir Ähnlicher Werden durch eine Entdichtung.
Das echte, frei–willige ῾Ja᾿ ist  immer eine Brücke zu mir und zur Einheit mit mir.
Das ῾Ja᾿ ist der Weg aus der Angst hin zur Glückseligkeit. Das ῾Ja᾿ ist Lösung,
auch wenn es Euch in manchen Fällen noch grotesk vorkommt. Dennoch
werdet Ihr es mit der Zeit verstehen, Ihr seid ganz nahe daran. Es geht darum,
jedes Schicksal als Geschenk in Form einer „Brücke“ zu betrachten, mittels der
es möglich ist, mit einem ῾Ja᾿ wieder zu mir zu gelangen (und somit wieder zu
Euch). Es geschieht (frei–willig) durch das Annehmen dessen, was ist und der
Zustimmung und dem Einverstandensein. 
Dies trifft gerade auf die „schweren“ Schicksale zu. Das Freudige, oder das was



Ihr für freudig haltet, ist ja leicht(er) zu nehmen. 

Im Grunde kreieren wir das, was Du freudige Ereignisse oder „schwere“
Schicksale nennst gemeinsam, wie könnten wir anders? Wir kreieren das, was
Du erfahren möchtest, die Art und Weise, wie Du mittels Annahme und
Zustimmung wieder zu Einheit finden möchtest gemeinsam, in dem ich der
Verstärker, Verdichter und Manifestierer Deiner auch unbewussten Gedanken
bin.

Wir schöpfen gemeinsam, so als würden wir ein Ereignis zeugen, so wie ein
Kind gezeugt wird. Oft wird ein Kind, das dann „auf der Welt“ ist, von Dir
abgelehnt, weil Du das, was Du im Kreieren des Schicksals erfahren wolltest,
plötzlich bewusst nicht mehr willst.
Was wollen wir denn gemeinsam erfahren, wenn wir ein bestimmtes (schweres)
Schicksal wählen? Wir wollen gemeinsam Versöhnung oder Zustimmung
erleben, als das Medium, das die Trennung aufhebt und uns zur Glückseligkeit
führt und somit zur Quelle, welche die Liebe ist. Glückseligkeit ist gemeint, wenn
ich von Liebe spreche. Es ist die Urheimat. Kurz, Ihr wollt Euch im ῾Ja᾿ üben
und die wiedergewonnene Einheit und Heimat genießen. Die Heimat heißt Kraft
der Liebe und der Weg heißt ῾Ja᾿.

Liebe lebt durch Weitergabe

Die genommene Liebe, sowie die gegebene, wird  als Glückseligkeit erfahren,
als Sinn, Ordnung, Sicherheit oder Kraft und kann als solche wieder
weitergegeben werden. Nur durch die Weitergabe wird jedoch der Fluss am
Laufen gehalten und bringt wieder neue Glückseligkeit. Geben ist
Glückseligkeit, Nehmen ist Glückseligkeit. Geben und Nehmen ist der Fluss.
Der Fluss ist Glückseligkeit. Wie oft wollt Ihr lieben (oder auch Liebe erfahren)
und schöpft aus dem Leeren!  

Liebe ist Wirkkraft, die sich nicht erschöpft

Ich bin die Quelle, die Kraft, ich bin die Glückseligkeit. In der Glückseligkeit
treffen wir uns bewusst, in Leiden und Angst nur unbewusst.

Die Kanäle, durch die Liebe Kraft zu schöpfen wären so vielfältig, ja unendlich
und werden doch noch nicht so sehr genutzt. Vieles an Kraft wird im Schlaf
bezogen. Dennoch gäbe es viele andere Kanäle, doch dazu an anderer Stelle
mehr. 

Die Wirkkraft, die etwas Wesentliches vermag, ist die Liebe. Sie betreibt alles,
ohne sich zu erschöpfen und ohne Verlust. Was ausgegeben wird  (was in
Eurem Sinne dieses Wortes gar nicht passiert) kommt automatisch zurück.



Dieser „Energiehaushalt“ ist immer gleich und gleich ausgeglichen,
unveränderbar, kann aber zu Veränderungen in dieser „unwirklichen“ Welt
herangezogen werden. 

Angst, die Illusion der Ferne; Ferne, die Angst macht

Die Welt, wie Ihr sie erlebt ist unwirklich, weil sie Projektion ist. Zu einem Teil ist
sie Wiederspiegelung des reinen Geistes, den Ihr momentan noch nicht in
adäquateren Formen wahrnehmen könnt und zu einem anderen Teil ist sie
etwas von Euch Kreiertes, so wie Ihr Träume „kreiert“. Beides mischt sich
ineinander. Je mehr Ihr in dem von Euch Projizierten lebt, desto ferner seid Ihr
mir von Eurem Empfinden her. Lebt Ihr mehr in den Wiederspiegelungen des
Universellen, habt Ihr das Gefühl, mir näher zu sein. So fühlt Ihr Euch mir
innerlich näher oder ferner, seid vom Gefühl her offener oder verschlossener. In
Wahrheit seid Ihr alle gleich nah. Nähe oder Ferne ist hier nur eine Empfindung,
und gehört der Illusion, der Täuschung an.
Im Gefühl der Ferne geht Ihr mehr in die Verdichtung und somit in die Angst,
was zu mehr Anstrengung führt, da Ihr dann das Gefühl habt, dass mehr mit
Kraftaufwand verschoben werden muss, um ein Gefühl der Sicherheit zu
erreichen. Die Scheinsicherheit kostet Euch mehr Mühe. Mit weniger Angst
benötigt Ihr weniger Aufwand und Anstrengung. Dennoch ist es auch mit
weniger Angst nur eine Scheinsicherheit, weil die wahre Sicherheit woanders
liegt. 

Gerichtete Aufmerksamkeit erschafft, z.B. Sicherheit

Die wahre Sicherheit liegt einfach in dem Fokus Eurer Wahrnehmung. Wenn
sich der Fokus Deiner Wahrnehmung auf die Sicherheit richtet, ist die Sicherheit
gegeben. Eine Sicherheit, die aus einem Gefühl der Sicherheit entspringt und
sich dann zu einer scheinbar „äußeren“ Sicherheit ausdehnt. 
Mit dem Fokus der Wahrnehmung erschaffst Du, erschaffen wir gemeinsam
das, auf was Du ausgerichtet bist. Aus dem heraus entsteht immer mehr ein
Gefühl der Sicherheit, das trägt. Wir erschaffen mittels Aufmerksamkeit (d.h.
durch Ausrichtung des inneren Fokus) gemeinsam, in dem wir aus dem
unerschöpflichen Reservoir an Möglichkeiten bewusst oder unbewusst wählen. 

Ihr werdet dann erkennen, dass nichts Wesentlichem etwas angehabt werden
kann, und dass alles Unwesentliche sowieso der Vergänglichkeit  anheim fällt.
Das Unwesentliche muss dem Bereich der Illusion zugerechnet werden, bei
dem Ihr froh sein könnt, wenn die Illusion sich löst und den Blick auf das
Wesentliche freigibt. 

Die Schau, welche nicht Illusionäres in sich festhalten muss, schafft das Gefühl
wahrer Sicherheit. Wenn Du fragst, wie das Wesentliche vom Unwesentlichen



zu unterscheiden ist, so ist es eben genau das: Es kann dem Wesentlichen kein
Schaden zugefügt werden. Es ist daher ῾bleibend᾿. Vielleicht ändern sich
Formen, aber im Wesentlichen bleibt es, was es ist. Das Unwesentliche
zeichnet sich dadurch aus, dass es verletzbar, angreifbar, vergänglich ist und
zerstört werden kann.

Nun ist es nicht möglich, den Fokus der Wahrnehmung auf Sicherheit zu
richten, wenn im Hintergrund die Angst der Antrieb Deiner Handlungen und
Gedanken ist. 
Auch wenn Du in voller Bereitschaft auf mich wartest und erlöst werden willst
von der Angst, und bereit bist, die „Anlagen“, die Dich in der Angst halten,
loszulassen, aber im Hintergrund gleichzeitig wiederum die Angst die Motivation
dafür ist, wird es nicht „funktionieren“.

Die Angst, die Angst hat vor der Sicherheit

Die Angst hält Dich in der Angst, in der „Hölle“, weil Du sie Dir nur im
Bewusstsein als Angst, als etwas Unangenehmes vorstellst. Im Unbewussten
aber wird die Angst von Dir als Sicherheit gesehen und behandelt. Ihr sagt, die
Angst will ja vor etwas warnen. Die Angst, welche „warnt“, wird von Euch nicht
als Bedrohung erkannt, sondern wird innerlich eher der Sicherheit zugerechnet. 
Also das berühmte Beispiel: Du begegnest einem Löwen und Ihr steht Euch
beide gegenüber. Deine Angst sagt Dir, der Löwe ist gefährlich, er wird Dich
fressen. Die Angst warnt, so meinst Du, so dass Du Dich noch retten kannst,
etwa indem dass Du Dich durch Weglaufen in Sicherheit bringen kannst oder
noch etwas ausklügeln kannst, um der Gefahr zu entrinnen. 

Ihr empfindet die Angst also nicht an der selben Stelle wie die Bedrohung. Du
empfindest die Angst  in Dir und die Bedrohung außerhalb von Dir, in Form des
Löwen. Du denkst, aufgrund der Angst noch eine Chance zu haben, deshalb
wird die Angst innerlich als „Sicherheit“ gehandelt. Da die innere Verwechslung
ständig unbewusst aufrechterhalten wird, ist es so schwer für Euch, aus der
Angst in die Glückseligkeit zu gehen. 
Ihr wollt mit einem Fuß in Richtung Glückseligkeit gehen, weil das Leben so
unbefriedigend und leidbehaftet ist und Ihr Euch die Glückseligkeit doch
irgendwie sorgenfreier vorstellt. Mit dem anderen Fuß krallt Ihr Euch in die Angst
ein, die Ihr für die Sicherheit haltet und geht nicht in die Glückseligkeit, die Ihr
für die Bedrohung haltet. Da passierte also eine innere Umkehrung. Warum? 

Tod und „Tod“

Weil die Glückseligkeit eine Bedrohung ist. Sie ist definitiv die größte
Bedrohung, für jegliche Formen der Stagnation, der Verdichtung,
Materialisierung, des Festhaltens, der Ablenkung, Verdrängung, Fixierungen



und Identifikationen die man sich vorstellen kann. Man könnte die Liste noch
lang weiterführen. Es ist die Bedrohung für all das, was den Lebensstrom
hindert. Es ist der wahre Tod. Der wahre Tod, den Ihr ständig im Leben sterben
könnt, um in die Glückseligkeit zu kommen. 

Das andere, was ihr den (körperlichen)  „Tod“ nennt, ist nicht der Tod, er ist eine
Hoch-zeit. Eine „Hoch–Zeit“ des Lebens mit sich selbst, es ist eine Vereinigung,
in der das Leben in Euch wieder zu sich selbst kommen kann.

Der wahre Tod kann Euch helfen, diese Vereinigung schon im Leben zu
erreichen, und fortan hat der „Tod“ seinen Stachel verloren.
Die Illusion, dass die Angst eigentlich der Sicherheit zuzurechnen ist, welche
zum Teil aus unbewussten Prozessen gespeichert ist, macht es schwer, sich
dem wahren Tod hinzugeben und immer wieder zu sich hin und zu mir hin zu
„sterben“. Sterben in dem Sinne, dass Ihr nur das „Unwesentliche“ an Euch mir
Hin–gebt. In diesem Sterben des Unwesentlichen in Dir erwache ich, das
Leben,  in Dir – und wir sind eins. Aber das Paradox gilt auch umgekehrt.
 
Bedrohung im „Außen“ als die Stagnation im „Innen“

Gehen wir noch einmal zu unserem Löwen zurück, den wir weiter oben
verlassen haben und der Angst, die er auslöst, oder nehmen wir jede andere
vermeintliche Angstquelle.
Ist es denn Angst, die Euch eine Chance gibt zu flüchten und zu entkommen?
Ist es Angst, die Euch warnt und vielleicht zur „Rettung“ beitragen kann? Oder
ist es Angst, die uns lähmt, wegzulaufen, oder die es verhindert, das was
vielleicht unausweichlich ist, anzunehmen und sich dem hinzugeben?
 
Wenn ihr es genau betrachtet, werdet ihr feststellen, dass Euch die Angst nicht
unbedingt befähigt, in einer „Notsituation“ etwas „Sinnvolles“ zu tun, bzw.
überhaupt „in die Puschen zu kommen“ (d.h. Eurem Ziel und Zeck gemäß
sinnvoll zu handeln; ob es letztendlich Sinn macht oder nur ein Ausweichen ist,
bleibt offen). Wenn Ihr es einmal so betrachtet, ist dann die Bedrohung nicht
eher außen, sondern innen. 

Wenn Ihr Euch bedroht fühlen könnt, lag die „Bedrohung“ schon vorher
(potentiell) in Euch und nicht erst ab da, als der Löwe auftrat. Wie wäre es, Euch
einmal vor–zustellen, dass nicht der Löwe die Bedrohung schuf oder nach sich
zog, sondern die potentielle Möglichkeit der Bedrohung, welche in Euch
gespeichert lag und unbewusst gewählt wurde? 

Wer sich bedroht fühlen kann, erfährt auf diese Weise, dass er zuviel Festes,
zuviel Starres in sein Leben brachte hat, dass er mittels der besagten
„Anlagen“, von denen wir vorzumal sprachen, zu viel Geistiges in sich



verdichtete und damit ein „mehr“ an Angst schuf. Wäre der vom Löwen bedrohte
Mensch zuvor den Weg gegangen im Leben, den wahren Tod zu sterben, hätte
er keine Angst vor dem „Tod“ des körperlichen Sterbens. Er stünde ohne Gefühlr
der Bedrohung und ohne Angst vor dem Löwen.
Einmal weil er, ohne durch die lähmende Angst gehindert zu sein,
handlungsfähig ist – und sollte sein Schicksal unausweichlich sein, sich auch
dieser Erfahrung voll und ganz hingeben kann. Im Übrigen ist es nicht
erstrebenswerter zu überleben, als von einem Löwen getötet zu werden. Man
überlebt genauso, wie man den körperlichen „Tod“ nicht entgeht. Es gibt jedoch
Möglichkeiten, einen sanfteren „Tod“ zu wählen.

Nun fragst Du Dich: Haben wir jetzt vielleicht doch das „Schlechte“, das „Böse“
entdeckt und es in der „Angst“ identifiziert, die ja der Stein allen Anstoßes und
zu nichts nütze zu sein scheint? Natürlich nicht, denn erinnert Euch, alles ist
eins, alles ist ein wundervolles Geschenk, so ist auch die Angst nicht etwas
Wunder–bares (ohne Wunder, bar der Wunder) oder etwas Wunder–volles (voll
der Wunder) sondern gleichzeitig  beides. Was ist das „Wunder“ der Angst? 
Die Angst ist tatsächlich ein Warninstrument (natürlich genauso, wie die
potentielle Möglichkeit, sich bedroht zu fühlen). Sie warnt aber nicht vor
„äußeren“ Dingen  sondern zeigt an, dass Ihr viel Festes und Starres in Euer
Leben gebracht habt, dass vieles an geistiger Schwingung verdichtet wurde. 

Als Mensch braucht man eine gewisse Dichte, um im Körperlichen leben zu
können. Aber wenn der Dichtegrad überhand nimmt, geht Ihr wieder in Richtung
körperlichen „Tod“ und das Leben verliert an Attraktivität und Farbe. 
Es müssen – wie ja schon beschrieben wurde – dann mehr „Anlagen“ gemacht
werden, um sich wieder für eine Zeit gut zu fühlen. Dieser Mensch braucht dann
den wahren Tod, um wieder leben zu können und um seinen Dichtegrad wieder
mehr zu entdichten.

Aggregatzustände des reinen Geistes:  
Verdichtung und Entdichtung

Materie tritt durch Verdichtung des reinen Geistes in Erscheinung

Die Erstellung der scheinbar materiellen Illusionen benötigt Verdichtung von
Energie oder von Ideen (später „Matrix“ genannt). Das ist der
Schöpfungsprozess, an dem Ihr teilhabt, das heißt, mitschöpft. Manche tun dies
bewusster, andere weniger. Wenn Du erschaffst, tust Du es bewusst oder
unbewusst mittels des Instrumentariums der Verdichtung und der Entdichtung
was Ihr ständig tut.

Materielle Schöpfung ist Verdichtung, geistige Entdichtung ist
Glückseligkeit



Manches was Du erschaffst mag Dir (scheinbar) nicht zum Wohle gereichen,
und braucht bewusste Entdichtung, damit Du wieder atmen und leben kannst. 

Die Entdichtung ist eine Art „Quantensprung“, wie ein ähnlicher Prozess in der
Physik genannt wird, und deshalb wurde es von mir als Wunder bezeichnet. In
der Entdichtung wird etwas von dem an sich geistigen (Nicht)Stoff freigesetzt.
Resultat der Freisetzung, der Lösung von dichter geistiger Schwingung, die in
Dichtem gebunden war ist die Empfindung von Erleichterung, von
Glückseligkeit. Es ist immer ein Stück des Wieder–erkennens der Urheimat. Wir
könnten hier auch ein weiteres Bild verwenden: Etwas, was ich Euch von mir
liehe, kommt von Euch zu mir zurück, angereichert durch etwas von Euch,
etwas, was mit Eurem „freien Willen“, Eurer „freien Entscheidung“ zu tun hat. In
dem  zurückgegeben wird, was vorher in der Dichte gebunden war entsteht eine
Wiedervereinigung.  
Die freie Entscheidung, etwas zu entdichten, loszulassen, an mich zurückgeben
ist ein wesentlicher Teil des Sinns des Lebens, wie er Euch zuteil werden kann.
Diese, Eure Entscheidung ist Euch überlassen, daher ist sie von unschätzbarem
Wert. Sie kann durch nichts ersetzt werden, da ich nicht eingreife. Was hätte es
für einen Sinn, wenn ich eingreifen würde; es bräuchte Leben, Welt und Mensch
nicht. Ich gebe mich Euch ganz und ich „warte“ auf Euere frei–willige
Entscheidung, „Euren“ Geist soweit zu entdichten, dass Ihr unsere Einheit
wieder–erkennen könnt. Dadurch, dass ich mich aus diesem Prozessvöllig
heraus halte, ist es etwas, was wirklich von Euch kommt. Ihr tut es, oder Ihr tut
es nicht. Natürlich ist da auch das Leben und seine Umstände, die Euch die
besagten „Chancen“ liefern (mit eigener unbewusster Absprache im übrigen,
denn obgleich ich hier von „Euch“ und mir rede, gibt es nur eins, und das ist
ungetrennt), dennoch entscheidet Ihr.

Entdichtung, die Heimkehr

Wenn wir von Ver– bzw. Entdichtung sprechen, impliziert das auch ein Etwas,
einen „Stoff“ (sagen wir lieber „Nichtstoff“), der ver– beziehungsweise entdichtet.
Es ist die eine geistige „(Nicht)Substanz“ aus der alle Stoffe – aber auch alles
Andere, z.B. Eure Gedanken „gemacht“ sind. Alles entstand aus dem Einen,
das ich bin. Alles bin ich, vom reinen Geist bis hin zu dichter Körperlichkeit. Mein
„Körper“ ist alles, was als Materie in Erscheinung tritt. Im Urwesen bin ich das
nichtverdichtete Potential, der völlig entdichtete, frei schwingende Geist. Also
etwas, was Eurem Begriff der Schwingung in gewissem Sinn ähnlich ist. Das
Wesentliche an Euch bin ich, während das Unwesentliche, Vergängliche nicht
ist, Illusion. Verdichtung, Karikatur des Wesentlichen ist. Das Wesentliche ist
unvergänglich, weil ich es bin. Ihr seid meine Bewegung. Bewegung als
Schwingung, einmal dichter einmal weniger dicht.



Wir sprechen also von einem essentiellen (Nicht)„Stoff“, welcher, stark
vereinfacht, in Aggregatzustände geht, eben wie Wasser zu Dampf/Gas wird
oder verdichtet zu Eis, unterschiedliche Erscheinungsformen und doch immer
Wasser, unsichtbar als Feuchtigkeit und sehr sichtbar und greifbar als Eis. 

Liebe ist der „Nichtstoff“, aus dem alles besteht

Diese Essenz, hier einfachheitshalber „Stoff“ genannt (in Anführungszeichen,
denn wir müssten ja an sich „Nichtstoff“ sagen), ist mein Wesen, das sich ver–
oder entdichtet. Statt reinen Geist, universelles Bewusstsein, Ur(Nicht)substanz
könntet Ihr mich auch einfach Liebe nennen. 

Aus dieser Liebe besteht alles Existierende und sowie auch das, was für Eure
Wahr–nehmung nicht in Erscheinung tritt. Ebenso wie das reine Potential der
Möglichkeiten, alles was sich hinter dem Vorhang der „Maya“ (Sanskrit für die
illusorische Beschaffenheit der Welt)verbirgt, ist sie das Einzige was es
überhaupt gibt. Liebe, reiner Geist, oder wie Ihr das auch immer nennen wollt,
wird durch Entdichtung in Eurer Geistigkeit freigesetzt.

Thermodynamik als Sinnbild für Verdichtung und Entdichtung

Den Vorgang der Freisetzung des zuvor in Dichte Gebundenen kennt Ihr aus
der „Physik“ als das thermodynamische „Gesetz“ der Entropie. Kurz: In Materie
ist Energie gebunden. Ihr nennt es Energie, doch es ist Liebe (mein Begriff
davon...). Setzt man die Energie frei, entsteht Wärme. Z.B. wenn man Holz
verbrennt, verschwindet die Materie, aber das Universum hat sich – zwar für
Euch unmerklich, aber doch – aufgeheizt. Wenn eines Tages alle Materie die
gebundene Energie wieder freigegeben haben wird, hat sich das Universum
aufgeheizt und gleichzeitig alle Temperaturunterschiede „allerorts“
ausgeglichen. Alles was es dann (scheinbar) noch gibt, ist eine bestimmte
Temperatur an allen „Örtlichkeiten“ des Universums. So ist der Blick der Physik.
Diese Art Physik war nicht so freundlich, mich miteinzubeziehen, obgleich
dieses „physikalische Gesetz“ ein gutes Bild ist. Nur: Wenn alles Materielle und
Sonstiges in verschieden Stufen Verdichtete sich wieder entdichtet, bleibe
vorher wie nachher ich übrig. Einmal in reiner Geistigkeit, das andere Mal mit
Verdichtungen, welche als Erscheinungen „wahr–nehmbar“ werden. „Meine“
Geistigkeit beinhaltet alle potentiellen Möglichkeiten und nicht nur Temperatur.
Dieses ganze Universum, das sich vielleicht in Eurer begrenzten physikalischen
Sichtweise aufheizen könnte, ist ebenfalls „Maya“, Illusion, wie alle
Verdichtungen. Das Universum ist nur eine illusorische  Spielwiese für Euch.

Die geistige wie die materielle Welt besteht in Aggregatszuständen

Machen wir einen weiten Bogen zurück. Wir sprachen davon, dass Euch



Wahrheit/Wirklichkeit nur in „Paradoxons“ zugänglich sind. Aber auch da nur
schwer, weil Ihr so auf das entweder/oder trainiert seid. Paradox heißt ja bei
Euch, daß zwei Gegenseiten gleichzeitig zutreffend. Das heißt wiederum, das
Ihr in Polaritäten denkt. Das scheinbare Paradox löst sich jedoch in dem Bild der
Aggregatzustände (der Unterscheidbarkeit aufgrund unterschiedlicher
Dichtegrade von Schwingungen) auf. Denn nun können wir nicht mehr von zwei
Seiten sprechen, sondern „nur“ von unterschiedlichen Verdichtungsgraden,
Aggregatzuständen, Schwingungsamplituden, oder was wir auch immer
heranziehen wollen. Der Grund(nicht)stoff ist immer der gleiche.
Aggregatzustände statt Polarität. Angst ist eine verdichtete Form der
Glückseligkeit. 

Der Unterschied vom Schwarz/Weiß – Denken in Gegensätzlichkeiten, zum
erkennen von Aggregatzuständen ist der, dass z.B. das für Euch Unangenehme
im als angenehm Bewerteten potentiell drinsteckt und umgekehrt.

„Gut und Böse“ als Aggregatzustände der Liebe und Glückseligkeit

Dieser Paradigmenwechsel hat zur Folge, dass eine Menge Kampf in den
individuellen Leben sowie in der Welt allgemein wegfallen kann. Bislang galt im
Glauben an Gegensätzlichkeiten, dass das Gute angestrebt wird und damit das
„Nichtgute“ – was man auch immer dafür hielt – abgelehnt, abgespalten,
niedergehalten, bekämpft oder ausgeklammert wurde. Das stellt einen
beständigen Kampf dar und hat weiterhin zur Folge, dass das sogenannte
„Schlechte“, „zu Bekämpfende“ durch die ihm zugedachte Ablehnung ständig
aufrechterhalten wurde, ausgehend von Kampf und Krieg einzelner Menschen
bis zu den Kriegen der Völker. Dahinter lagen nur Definitionen von dem, was als
gut zu gelten hatte und was als schlecht, und das wiederum nur, um der Angst
der Orientierungslosigkeit zu entfliehen.

Jetzt, spätestens jetzt, ist die Zeit gekommen, zu sehen, dass Euch Definitionen
des „Guten“ und des „Schlechten“ nicht weiterführen. Statt dessen braucht es
Antworten auf die Frage, wie  Verdichtungen, die sich als nicht nützlich erweisen
(welche ja potentiell „Nützliches“ in sich haben), entdichtet werden, um an ihre
Nützlichkeit zu kommen.
Viele „Verdichtungen“ sind dazu da, um Euch das „Selbe“ als entdichtete
Version zugänglich zu machen. Wie bereits gesagt wurde, kann das Entdichtete
nur als solches erkannt werden, wenn es auch etwas Verdichtetes gibt. Das
Entdichtete, das Paradies kann wieder zu erkannt werden und löst Freude aus,
löst ein „Ja“  in Euch aus, bringt Euch in Einklang mit mir. Die Angst existiert,
damit Ihr die Glückseligkeit als solche wahrnehmen, und Euch somit an ihr
wieder erfreuen könnt. Das bedeutet Entdichtung der Seele: Wunder,
Quantensprung, Vergebung oder Verwandlung, wie immer Ihr nennen wollt.



Entdichtung und Annahme

Nun sind wir bei der Frage angelangt, wie Entdichtung zu bewerkstelligen ist.
Eine Entdichtung ist nun bei Leibe kein Kampf, sondern etwas, was mit
Annahme und der Sichtweise des ῾Sowohl–als–auch᾿ zu tun hat. Habt Ihr
übrigens bemerkt: ῾Entweder/oder᾿ hat einen „trennenden“ Schrägstrich und
῾Sowohl–als–auch᾿ einen Binde–strich. Nein, deshalb sind ῾Entweder/oder und
Sowohl–als–auch᾿ keine Gegen–teile. Ebenso ist im Wesentlichen auch nicht
das eine besser ist als das andere. Das ῾Sowohl–als–auch᾿ steckt verborgen,
also verdichtet im ῾Entweder/oder᾿. Dennoch ist der Bindestrich im ῾Sowohl–
als–auch᾿ ein Hinweis.  Das Verbindende hat auch mit Annahme zu tun. Im
῾Sowohl–als–auch᾿ wird das Entweder sowie das Oder angenommen und sie
dürfen gleichzeitig und in Frieden nebeneinander existieren. Beide sind dann
gleich–gültig und können anfangen, sich zu ergänzen und zu vervollkommnen,
anstatt sich zu bekriegen und auszulöschen.                                    

Im Hinblick auf eine entdichtende Wirkung ist das ῾Sowohl–als–auch᾿ nützlicher
als das ῾Entweder/oder᾿. Von der „üblichen“ menschlichen Herangehensweise
würdet Ihr nun deshalb das ῾Sowohl–als–auch᾿ bevorzugen und damit die
Verwandlung unmöglich machen. Beide „Seiten“ hätten dann die Gleich–
gültigkeit verloren, es wäre eine Gewichtung entstanden und damit wieder der
Kampf, etwas Gewünschtes anzustreben, um das „Unerwünschte“ loszuwerden.
Das ist das Prinzip, mit dem Ihr ständig versucht, einen „Fort–schritt“ zu erzielen
und gleichzeitig sozialer und liebevoller zu werden, um das Leid in der Welt zu
reduzieren. 
Ein „Fort–schritt“ im Sinne einer Entdichtung ist nur zu erwirken, wenn auch die
sogenannte „Gegenseite“ des Angestrebten angenommen und integriert ist.
Das ῾Sowohl–als–auch᾿, ist wie es bei allen (scheinbaren) Gegenteilen der Fall
ist, nur durch sein „Gegen–teil“ – in dem Fall das ῾Entweder/oder᾿ – erkennbar
und wird durch die Integration des „Gegen–teils“ zum ‘Sowohl–als–auch’.

Gegenteile und/oder Aggregatzustände

Das Denken und Handeln aus der Sichtweise der „Gegen–teile“ heraus schafft
Rivalität, Mangel, Angst und Verdichtungen. Was ist es denn, was die
Glückseligkeit verdichtet, so dass sie zur Angst wird? 
  Es ist der Dichtegrad der Welt.  

Andererseits als (scheinbares) „Gegen–teil“  benötigt die Welt einen
bestimmten Grad an Dichte, um die Dichte des Materiellen zu halten.              
Um es noch ein bisschen (scheinbar) schwieriger zu machen: Die Welt besteht
sowohl aus ῾Sowohl–als–auch᾿, als auch aus ῾Entweder/oder᾿. Die Welt ist eine
Einheit aus Einheit und Polarität.



Je mehr jedoch das Denken der Menschen im kollektiven Sinne einseitig auf
das Denken in „Gegenteilen“ ausgerichtet ist desto automatischer kommen
Kampf und Krieg in die Welt.

Was sich im Geist verdichtet, materialisiert sich in der Welt

Die Ausrichtung des Denkens ist dann nicht nur ῾Schwarz/Weiß᾿, der im
῾Entweder/oder᾿ gefangen, sondern ist somit auch auf Materielles und die
Herstellung von Materiellem (was auch ein Verdichtungsprozess ist)
ausgerichtet. Dies hat wiederum zur Folge, dass sich eine große Industrie
darum kümmert, Materielles durch Verdichtung herzustellen (man denke
beispielsweise nur an die Computerentwicklung, die schon fast parageistige
Prozesse in materiellen Maschinen ablaufen lassen kann, mikroelektrische
Impulse, ähnlich der Prozesse in Nervenzellen). Was wiederum heißt, dass
durch das ganze Wesen der Konsum–materialisierung viele Menschen, viele
„Anlagen“ auf den besagten (imaginären) „Banken“ machen, und sich damit in
der „Angsthölle“ recht heimisch einrichten. Eure „Hölle“ scheint dann via
Verdrängung und Projektion auch plötzlich ganz nett auszusehen. Dieser
Prozess verstärkt jedoch den Grad der Dichte in der Welt, welcher wieder auf
die „Einzelindividuen“ zurückwirkt und es Euch dann schwerer macht,
Glückseligkeit zu empfinden. Glückseligkeit ist die Erfahrung des entdichtenden
und entdichteten Geistes. 

Dichtegrade der Gedanken

Und umgekehrt: Je dichter die Gedanken der Menschen im „Einzelnen“ sind, um
so mehr wirkt dies auch ein auf den kollektiven Geist, der die Menschenwelt
umgibt. Ihr könnt es auch als „morphogenetisches Feld“ bezeichnen, wenn Ihr
so wollt. Wie dicht, also „egoistisch“ oder wie entdichtet, also liebevoll
Menschen in der Welt denken, wirkt auch auf Euren Geist zurück, der ja vom
kollektiven Geist ungetrennt ist. 

Auch die Gedanken sind Verdichtungen des reinen Geistes; sind also dichter
oder weniger dicht. Gedanken sind natürlich insgesamt nicht so dicht wie z.B.
Materie (sonst wären sie Materie). Auch Gedanken unterscheiden sich in der
Dichte. Viele dichte Gedanken im kollektiven Sinn machen den geistigen Level
der Welt dichter. Es entstehen dadurch z.B. Epochen, in denen es auch für die
„Individuen“ schwieriger ist, leichte, lichte, freischwingendere Gedanken
„aufzuschnappen“ oder „anzuziehen“. 
Je mehr die Gedanken Liebe, Leichtigkeit, Annahme, Zustimmung, Einheit usw.
transportieren, bzw. Ergebnis der genannten „Zustände“ sind, um so
entdichteter sind sie. Umgekehrt: Je mehr sie Medium von „Mangel“ und
„Kampf“, „Schwere“, „Ablehnung“, „Trennung“, „Leid“, „Vereinzelung“ und
„Desintegration“ sind, um so verdichteter sind sie.   




