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Menschliche Konditionierungen – Teil 10 

 

Diese Botschaft wurde von einem sehr intelligenten Devotee verfasst – hervorragend in der Energie 

des Verstehens: 

 

Die Menschen sind darauf konditioniert, Abkürzungen zu nehmen. Man greift immer darauf zurück, 

Abkürzungen zu nehmen. Diese Konditionierung ist im praktischen Bereich nicht wirklich 

schädlich, da, wo die Möglichkeit dazu besteht, etwas abzukürzen. Aber im inneren Bereich richtet 

diese Konditionierung verheerenden Schaden an. 

 

„Wir suchen immer nach den kürzesten Wegen: Wir wollen ein Ziel schnell erreichen, schnell reich 

werden, schnell bekannt werden, schnell abnehmen und sogar „Gott“ schnell erreichen. Einige 

laufen zu Gurus, um sofort Samadhi zu erlangen. 

 

„Das ‚Buch des Selbst‘ muss sorgfältig und gründlich gelesen werden, ohne Seiten auszulassen. 

Man kann nur zur nächsten Seite weitergehen, wenn man die vorhergehende Seite gelesen und 

verstanden hat. Da hilft keine Abkürzung. Aufgrund von Abkürzungen sind wir so hoffnungslos 

verfangen in dieser Illusion „Ich“. 

 

„Wie viele von uns gehen über die Worte hinaus? Die Botschaften sollen uns nur dazu inspirieren, 

tiefer in das Verstehen des Selbst und seiner Ausdrucksweisen zu gehen. Wenn gesagt wird: Folge 

niemandem, dann akzeptieren wir es, aber wir gehen nicht tiefer und fragen uns, warum das gesagt 

wurde. Wir folgen nur dem Rat, „nicht zu folgen“. Dadurch werden „Folgen“ und „Nicht-Folgen“ 

auch zu Abkürzungen. 

 

„Wenn wir irgendein Problem haben, möchten wir es schnell lösen. Wir sind nicht daran interessiert 

zu verstehen, was das Problem ist und warum es überhaupt da ist. Wir suchen nach einer Lösung, 

als ob das Problem und die Lösung getrennt sind. Die Lösung ist im Problem selbst! Trotzdem 

ziehen wir die schnelle Lösung dem tatsächlichen Verständnis des Problems vor, da letzteres zu 

mühselig ist. 

 

„Was wir nicht erkennen, ist, dass diese Schnellverfahren den ganzen Prozess des Verstehens im 

Grunde verlangsamen. Abkürzungen sind möglich, wenn es einen Weg gibt, doch Verstehen hat 

keinen Weg, insofern geht es nicht um eine Abkürzung. Die Energie des Verstehens ist das Brüllen 

eines Löwen des Lebens. 

 

Anmerkungen: 

 

1. Hört euch das folgende Lied der Beatles an: 

 
„Within You Without You“  –  “In dir, ohne dich” - Die Beatles 

 

Wir sprachen über den Abstand, der zwischen uns allen ist,  

und über die Menschen, die sich selbst hinter einer Mauer der Illusion verstecken  

und keinen Schimmer von der Wahrheit haben, wenn sie sterben, dann ist es viel zu spät.  

 

Wir sprachen über die Liebe, die wir uns alle teilen könnten, wenn wir sie nur fänden  

und alles täten, um sie dort zu halten, mit unserer Liebe.  

Mit unserer Liebe könnten wir die Welt retten, wenn sie es nur wissen würden.  



 

Versuch zu verstehen, es liegt alles in dir selbst, kein anderer kann dich ändern.  

Und sieh ein, dass du nur sehr klein bist  

und das Leben weiter fließt, in dir und ohne dich.  

 

Wir sprachen über die Liebe, die so erkaltet ist und über die Leute,  

die die Welt erobern und dabei ihre Seele verlieren.  

wirst du vielleicht erkennen, dass der Friede der Seelen dort wartet.  

Und die Zeit wird kommen, wo du siehst, dass wir alle eins sind  

 

2. Das Gewahrsein des Ehrgeizes und des Werdens hebt die Gier, die Angst und die 

Abhängigkeit von Glaubenssystemen auf.  

 

3. Gelassenes Umsetzen der Erkenntnis ist der heilige Tanz des Lebens in Weisheit. Es ist der 

Tanz des Mondlichts auf den kleinen Wellen eines stillen Sees. 

 

Jai tanzen 


