Mitgefühl – Glü
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eliebtes Sein, die Göttlichkeit in Dir ist die Weisheit und Wahrhaftigkeit allen Seins.
Erkenne Dich selbst in ihr, in Deiner Göttlichkeit. Darin verbor-

gen liegt die Glückseligkeit.
Begib Dich auf den Weg in Dein Innerstes, wo Ruhe und tiefer Friede
herrschen.
Was spürst Du da? Ist es Angst vor Dir selbst? Oder ist es das erhebende
Gefühl des Angekommenseins, der tiefen unbeschreiblichen Glückseligkeit? So wie der Quell allen Seins die reine bedingungslose und wertfreie Liebe ist, so ist auch das alles in Dir.
Mache Dich auf den Weg, um bei Dir selbst anzukommen; bei Deiner

Glückseligkeit. Dann spürst Du die Wahrheit in Dir, und niemand kann
Dir das wieder nehmen.
Meditiere in den tiefsten Punkt Deines Körpers. Vertraue, dass Du an
die für Dich jetzt richtige Stelle Deines Körpers geführt wirst, und spüre dort tief hinein. Vielleicht ist es Dein Herz, vielleicht Dein Bauch,
Dein Wurzelchakra oder auch Dein Kopf. Ganz egal, was sich Dir jetzt
als tiefster Punkt zeigen mag. Nimm Dir Zeit, um diesen Punkt bewusst
wahrzunehmen. Was spürst Du dort?
Konzentriere Dich nur auf diesen Punkt und das, was sich Dir zu erkennen geben mag. Erlaube Dir, Deine tiefen Gefühle anzuschauen, flüchte
nicht vor ihnen, denn sie zeigen Dir den Weg. Ohne sie wärst Du nicht
so, wie Du bist – als Mensch einmalig und einzigartig. Verurteile die
Gefühle nicht, sondern bedanke Dich bei ihnen. Sofern es Dir gelingt,
Dich liebevoll bei jedem Deiner Gefühle zu bedanken, befreist Du Dein
wahres Sein Schritt für Schritt, und es wird Mitgefühl in Dir entstehen.
Mitgefühl ist die Gnade, die Du erhältst, wenn es Dir gelingt, die Verurteilungen abzulegen.
Mitgefühl ist absolute Wertfreiheit – in jede Richtung.
Wer im Mitgefühl lebt, lebt im Augenblick, und darin befindet sich die
tiefste Glückseligkeit. Genau dieses Gefühl gilt es im Alltag zu leben
– egal, ob Du gerade meditierst, etwas arbeitest oder Nahrung zu Dir
nimmst. Trainiere immer und immer wieder, zu dem tiefsten Punkt in
Deinem Körper zu gehen; dies bringt Dich zu Deinem wahren Selbst.
Flüchte nicht vor dem, was sich Dir zeigen mag, indem Du meinst, keine Zeit für solche Übungen zu haben. Wir sagen Dir in aller Deutlichkeit, dass auch dies für Menschen eine Sache des Trainings ist. Doch
nimm es leicht und mit kindlicher Neugierde und Freude. Die geistige
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cklichsein
Welt unterstützt Dich immer, sofern Du
sie darum bittest.
Bitte darum, dass Dir die Zeit gegeben
wird, die Du dafür brauchst, und beginne in ganz kleinen Schritten.
Mitgefühl ist wie die Blume des Lebens.
Sie strahlt und blüht und erfreut sich aus
sich selbst heraus und erfreut somit alles was ist. Mitgefühl schenkt Dir Leichtigkeit und Frieden. Es hilft Dir, Deinen
Geist zu klären und zu nähren.
Habe auch Mitgefühl für Dich selbst, gerade dann, wenn Du meinst, jemanden
verurteilt zu haben oder eventuell noch
verurteilst. Je besser es Dir gelingt, für
Dich selbst und Dein Verhalten Mitgefühl zu empfinden, wird es Dir bei Deinen Mitmenschen automatisch viel
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leichter gelingen.
Gerade Menschen, die sehr unglücklich

Sorge gut für Dich, und schütze Dich auch vor allem, was Dir nicht gut

sind – egal, ob bewusst oder unbewusst

tut. Doch erkenne bitte den Unterschied zwischen ›flüchten‹ und ›Dich

– hilfst Du am besten, wenn Du für sie

selbst schützen‹. Sobald Du einen Lernprozess gemeistert hast, gibt es kei-

Mitgefühl empfindest. Das brauchst

nen Grund mehr, Dich weiterhin in einer Situation aufzuhalten, die Dir

Du nicht auszusprechen. Es genügt,

nicht gut tut, denn Du sollst ja gut für Dich sorgen. Solltest Du allerdings

wenn Du es tief in Dir, in Deinem Her-

aus einer schwierigen Situation flüchten, obwohl Du den Lernprozess noch

zen ganz ehrlich empfindest. Trotzdem

nicht erkannt und durchlaufen hast, wird er auf einem anderen Weg und

ist es wichtig, dass Du achtsam mit

meistens noch deutlicher wieder zu Dir kommen. Darum nimm die Situa-

Dir selbst bist. Denn damit wollen wir

tionen, die Dir das Leben bietet, bewusst und dankbar an.

nicht sagen, dass Du Dir alles hier gefallen lassen sollst. Es kann für Dich durch-

Je mehr Du bei Dir selbst bist und im Augenblick lebst, umso deutlicher er-

aus wichtig sein, Dich auch mal von Per-

kennst Du Deine eigene Wahrheit und wirst sie immer bewusster leben –

sonen oder Situationen zu distanzieren,

egal, was die Menschen um Dich herum sagen. Vertraue Dir selbst, denn

um neue Entwicklungsmöglichkeiten

Du bist das Licht, die Liebe und die Wahrhaftigkeit.•••

zu bekommen. Doch das darfst Du ruhig
auch aus dem Mitgefühl heraus machen
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