Die Botschaft des leuchtenden Lichts. Zweiter Teil
Jetzt, 14 Jahre nachdem ich die beeindruckende Erfahrung mit einer Kugel aus
leuchtendem Licht erlebt habe, erkenne ich die erhaltene Botschaft darin, dass es
der Sinn dieser Welt ist, fundamentale Realität zu erfahren. Es ist die unmittelbare
Erfahrung, um die es in meinem Leben geht. Meinen Lebensweg verdanke ich
diesem Erleben des leuchtenden Lichts und meiner Reise auf der ich die Life
Essences teilen darf.
Diese Erfahrung zu definieren und mit Worten zu beschreiben bringt mich von der
eigentlichen „Erfahrung“ weit weg. Daher bitte ich in der Interpretation diese
Einschränkung der geschriebenen Sprache zu berücksichtigen. Einfacher
ausgedrückt ist es der Unterschied wenn ich Ihnen erzähle wie eine Erdbeere
schmeckt und wenn Sie selbst eine essen.
Von meiner Jugend an habe ich mich immer mit Spiritualität beschäftigt, mit dem
tieferen Sinn und dem Verständnis, was der Zweck des Lebens ist. Ich war ein
Suchender und der Teil in mir der suchte, war denkend. Ich kann mich erinnern, dass
ich im Alter von 16 auf einen Berg gestiegen bin und die Fragen „Was ist der
Unterschied wenn wir geboren werden und wenn wir sterben? Was gibt mir das, was
wir Leben nennen?“ gestellt habe. Die Antwort, die ich gefunden habe ist, dass uns
das Leben die Möglichkeit zu wachsen gibt. Es gibt uns die Möglichkeit aus der
Erfahrung des Lebens „etwas“ zu gewinnen.
Ich habe weiter danach gesucht, was dieses „etwas“ ist. Ist es die Möglichkeit ganz
zu werden (angenommen, dass wir nicht schon ganz sind)? Ist es die Gelegenheit
die spirituellen Stufen des Bewusstseins höher zu kommen? Oder ist es die Fähigkeit
sich selbst und die Erfahrung dieser Schöpfung zu beherrschen? Das waren die
Ideen mit denen ich gearbeitet habe, als die Kugel aus leuchtendem Licht mich
darüber hinaus katapultiert hat.
Aus dem Erlebnis des leuchtenden Lichtes wurde es sehr offensichtlich, dass die
Antworten niemals im Intellekt gefunden werden können. In dieser Erfahrung wurde
der suchende und denkende Teil von mir unwichtig und konnte die Aufmerksamkeit
nicht mehr halten. Es war, als wäre ich bisher immer auf einem Fuß gehüpft. Ich war
schon so gewöhnt daran auf einem Fuß zu hüpfen, dass ich es nicht mehr gemerkt
habe. Es war, als hätte dieses Erlebnis gezeigt, dass ich nicht länger zu hüpfen
brauche, dass ich leicht auf zwei Beinen gehen kann. Ich habe mit meinem Denken
darum gekämpft diese Welt und das Leben zu verstehen. Nachdem ich die Erfahrung
mit dem leuchtenden Licht hatte, war ein tiefer Frieden in mir. So als ob die Teile
eines Puzzles zusammenkommen, eine Vervollständigung.
Ich werde nun versuchen zu beschreiben, wie die Erdbeere schmeckt – die
Erfahrung fundamentaler Realität.
Alle Ideen und Vorstellungen über sich selbst und die Welt sind verschwunden. Was
bedeutet das? Alle Ängste, Vorlieben, Abneigungen, Interpretationen,
Begrenzungen, Illusionen von Trennung sind nicht länger da. Ich kann mich erinnern,
dass ich ohne Zögern über einen Baumstamm ging, der 12 Meter über dem Boden
lag. So als ob ich einfach auf der Erde ginge. Ich habe Tomaten gegessen, die ich
normalerweise nicht mag. So als ob ich sie zum ersten Mal essen würde und sie
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weder als gut oder schlecht einstufe. Ich habe meine Zähne geputzt und mich vom
Rubbeln der Zahnbürste an meinen Zähnen und am Zahnfleisch elektrisiert gefühlt.
Ich war müde und habe nur durch eine einfache Entscheidung meinen Körper wieder
aufgeladen. Ich habe die Gedanken der Menschen um mich so erlebt, als wären sie
in meinem Kopf. Es war kein Aufwand diese Dinge zu tun. Es war einfach die
Erfahrung fundamentaler Realität.
Emotionale Teilung existiert nicht. Emotionale Realität ist verbunden mit der
fundamentalen Realität. Das emotionale Erleben ist ein nicht aufteilbares,
zusammenhängendes Kontinuum. Es gibt kein Glück, keine Trauer oder andere
einzelne Emotionen. Es gibt keine Gegensätze. Es ist einfach nur Erfahrung… kein
Überlegen, kein Intellektualisieren und Einordnen, nur Erfahrung.
Unsere Vorstellung von Zeit verschwindet. Über diese Schwelle zu gehen ist eine
Entscheidung die eigene Identität aufzugeben, die Konstruktion von sich selbst
loszulassen. Wer du bist, muss sterben um durch diese Tür zu gehen. Auf der
anderen Seite ist alles ganz einfach…
Jetzt, 14 Jahre nachdem ich mit dieser wunderbaren Erfahrung beschenkt wurde, ist
es klar für mich, dass es dieses direkte Erleben der fundamentalen Realität ist, zu
der alle lebendigen Wesen fähig sind. Eigentlich ist es das, was wir hier tun sollen.
Es wird von allen Heiligen und Weisen gesagt: „Lebe im Jetzt.“ „Erfahre die
Gegenwart.“ „Atme.“
Aber einmal mehr, das sind nur Wörter.
Jetzt kann ich sehen warum ich ein Naturopath (Mediziner für Naturheilverfahren)
wurde und mich mit energetischer Heilung beschäftigt habe. Es erlaubt eine direkte
Übertragung der Energie. Energetische Medizin geht über die Worte hinaus. Sie geht
am Intellekt vorbei und ermöglicht ein Erkennen der Seele. Das ist der Grund, warum
ich zur Herstellung der Essenzen geführt wurde. So kann ich andere Menschen
unterstützen, die gleiche Erfahrung zu machen.
Um diese Erfahrung der fundamentalen Realität zu teilen und mehr darüber zu lesen,
besuchen Sie bitte meine Homepage im Internet: www.lifeessences.com.au.
Danke dass Sie sich die Zeit genommen haben,
Ben Risby-Jones
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