Wahrheit
Viele sagen jeder hat seine eigene Wahrheit,
doch ich behaupte mal ganz frech:
Es gibt nur EINE Wahrheit!
Wenn ich sage: Dass ist deine Wahrheit, so doch nur, weil ich selbst gerade ein Problem damit
habe, sie nicht annehmen oder mich mit ihr auseinandersetzen will, weil ich sie nicht verstehen
und begreifen will, also letztlich... ja, warum eigentlich? Was könnte passieren, wenn wir
anfangen uns mit vielen Ideen auseinanderzusetzen und die Wahrheit zu suchen beginnen?
- Ja, es könnte mich verändern, ich könnte mich vielleicht in irgendwelchen Ideen verlieren,
mich zuviel manipulieren lassen. Ich könnte auch fremdbestimmt werden und einer
Gehirnwäsche unterliegen. Ja, auch das könnte passieren! Mein Leben könnte sich von Grund
auf ändern und viel Schlimmes könnte passieren, das hat uns die Welt schon gezeigt, mit all
ihrem Fanatismus und ihrem - egal ob politischen oder religiösen - Größenwahn.
Doch ist die größte Macht, die jeder einzelne Mensch solchem Fanatismus freiwillig überlässt,
seine eigene Blindheit, also seine Weigerung seine Augen zu öffnen und die Zusammenhänge
im Leben selbst zu begreifen und sein Mangel an MUT ZUR WAHRHEIT! Tatsächlich hat der
Mensch sich eine Eigenschaft angewöhnt, möglichst nichts im Leben zu tief zu hinterfragen, nur
weil ihm das zu unbequem erscheint und als Ausrede benutzt er, dass es ja eh keinen Sinn
machen würde, oder sogar gefährlich wäre, noch tiefer zu hinterfragen...
Doch die größte Kraft die solchem fremdbestimmten Wirken entgegensteht ist sein Anbeginn
der Zeit immer noch die Gleiche: Kindliche NEUGIER, der Forscherdrang des Herzens, der
nicht mehr aufhören will nach der Wahrheit zu suchen, ständig nach dem Ursprung, nach dem
Sinn des Lebens sucht. Ja, Menschen mit dieser Kraft wird die Wahrheit nicht verwehrt
bleiben...
Erst vor Kurzem habe ich erlebt, wie auf kindliche Neugier immer noch mit so viel Angst und
Abwehr reagiert wird: Beim Hinaufgehen in das Fitnessstudio, in das ich gelegentlich gehe, ging
ebenfalls ein älterer Herr mit seinen zwei Enkelkindern (6-8 Jahre), welche ihn die ganze Zeit
fragten, was er hier will und warum er sich genau dieses Fitnessstudio anschauen möchte. Die
einzige Antwort die sie bekamen war ein verärgertes „so halt“ und zuletzt ein „bis ich euch das
erkläre, das dauert viel zu lange“. Traurig, dass er den Kindern nicht einmal sagen traute, dass
es einfach extrem günstig ist – was die Kinder natürlich dann wieder laut vor allen
hinausposaunt hätten. Aber es hätte sowieso gestimmt, es ist das günstigste weit und breit und
es wäre nichts schlimmes daran gewesen, selbst wenn die Kinder dies hinausposaunt hätten.
Es gibt wirklich nur eine Wahrheit! Doch ist die „ganze“ Wahrheit einfach weit größer als sie der
Mensch ermessen kann - genauso wie Gott - und so kann ich, in Momenten der inneren
Erkenntnis oder Erleuchtung, immer nur sagen, ich habe einen Teil der Wahrheit gefunden,
aber natürlich habe ich „die Wahrheit“ gefunden, auch wenn es nur ein Teil ist oder sogar nur
der Weg zu ihr ist, was ich gefunden habe. Die Wahrheit ist so groß, dass wir nur mit dem
Herzen lernen können, immer mehr von ihr zu begreifen und dadurch ein Teil von ihr zu
werden, ein Kind von ihr zu werden. Aber jedes Stückchen Wahrheit und sei es noch so klein macht mich ein großes Stück ganzer und reicher! Doch nur das Herz ist in der Lage, Wahrheit
zu begreifen, denn kein Ding, kein Umstand und kein Mensch kann im Sinne der Wahrheit
begriffen werden, wenn er nicht mit den Augen des Herzens gesehen wird.
Zur Wahrheit gibt es natürlich viele Wege und wie weis ich, ob ich mich nicht gerade nur einmal
mehr wieder verlaufen habe in Euphorie oder in irgendeiner Ablenkung, um nicht zu begreifen,
was gerade wirklich geschieht? Nun, es ist sooo einfach: Nicht aufhören weiter zu suchen!!!
Ideen, Erkenntnisse, Wissen, Einfälle loslassen und sie aufs Neue finden lassen, denn was
wahr ist bleibt ewig und ich werde es deshalb sowieso in mir wieder finden, wenn es Wahrheit
ist - Finde ich die gleiche Wahrheit wieder, werde ich genauso erfreut sein, wie zuvor! Finde ich
eine neue Wahrheit, wird die alte gehen müssen, da sie den Glanz der Freude verloren hat,
weil sie eben doch nicht echt war, weil sie in dieser tiefen Ebene, in die ich jetzt bereit bin hinab
zu steigen, nicht mehr gültig ist.

Also: einfach immer weiter fragen, immer tiefer hineinspüren, immer mehr begreifen und
genauso wieder loslassen... Komme ich zur gleichen Wahrheit immer wieder, werde ich immer
wieder neu berührt sein, immer wieder mich erfreuen und an innerer Kraft zunehmen. Und
selbst wenn ich nur erkenne, dass ich viel zu viele Unwahrheiten festhielt, werde ich dennoch
auch an Kraft zunehmen, da schließlich ich es war, der all dies erkennen und begreifen wollte
und es auch geschafft hat! - Wenn also meine Innere Kraft all meine Illusionen und
trügerischen Irrwege durchbricht und mich wieder auf den rechten Weg zurückführt, finde ich
genauso viel Kraft, die Kraft der Gewissheit: Wie sehr auch immer ich mich verlieren werde, Ich
werde meinen Rückweg wieder finden! Nur aufhören darf ich nicht, die Wahrheit in mir selbst
zu suchen, sie im Innersten meines Herzens stets neu zu erfühlen, zu erfragen, zu erleben...
Wie unsinnig wäre es auch wohl, nach dem Finden nur eines klitzekleinen Teils einer so
großen und umfassenden Wahrheit eines göttlichen Universums, das sowohl in uns, als auch
um uns herum existiert, die wunderbare Kraft der kindlichen Neugier zurückzunehmen und sich
künstlich zufrieden zu geben? Es gibt noch soviel, was vor allem IN UNS noch erforscht,
gefunden, erkannt, geliebt, gelebt oder auch losgelassen werden will!
Die Erde ist ein und derselbe Planet, egal wer sie beschreibt! Die Natur ist was sie ist und all
unsere Definitionen und Interpretationen verändert sie nicht! Die Wahrheit bleibt immer die
gleiche! Nur die Art, wie wir sie finden, wie wir sie begreifen und was wir aus ihr machen, sind
nicht nur verschieden, sondern individuell und vielfältig wie die Menschen selbst es sind.
Die Richtung zur Wahrheit ist erklärbar! Also wie ich mit mir und mit meinem Leben umgehen
sollte, um die Wahrheit in meinem eigenen Leben zu finden, ist nicht nur begreifbar, sondern
auch erlernbar. Das habe ich über meine eigene Verbindung zur geistigen Welt selbst so
erfahren. Nur muss diese Wege jeder selbst beschreiten, sie auf seine eigene Weise finden,
begreifen und auch gehen lernen.
Und da somit nur die Richtung klar ist, sind die Weisheiten des Lebens, die Lehrer oder auch
Lehren lediglich als Schilder zu verstehen, welche die Richtung auf zeigen. Niemals aber sind
sie das Ziel. Niemals SIND sie die Wahrheit! Die Wahrheit ist immer IN MIR SELBST. Wahrheit
ist etwas lebendiges! Wahrheit ist, wenn ich Teile von mir Selbst finde, wenn ICH MICH
SELBST in der Mitte der Wahrheit finde!
Wahrheit ist also niemals, was richtig ist,
Wahrheit ist es nur,
wenn ich von ganzem Herzen ICH SELBST bin!
Deshalb braucht es auch immer
MUT ZUR WAHRHEIT
da ich eine Landschaft in mir finden muss,
in der niemand jemals zuvor gewesen ist,
eine Landschaft die niemand kennt,
außer dem, der sie erschaffen hat
und dem, dem sie gehört:
MIR SELBST:

Die Landschaft meiner eigenen Seele!
Heliamus

