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„Konfuzius“               

Thema: „Achtsamkeit für den bewussten Weg.“ 

 

Meine Brüder, meine Schwestern, Mitschöpfer, die ihr seid, seid gegrüßt. 

Bleibt offen in eurem Herzen und dennoch wachsam für das Leben, das ihr 

zu leben habt. Seid im Herzen offen. Die Liebe, die ihr seid, nährt euch 

über alle Maße und ist die höchste Nahrung, die ihr empfangen könnt.  

Und dennoch komme ich mit der gelben Flamme meines Seins, um euch 

an die Wachsamkeit zu erinnern, die ihr braucht in eurem Bewusstsein, in 

eurem Leben, als Mensch, als kleine Person, die alles zu leben hat und die 

ja in euren Zeiten mit sehr vielen Bewegungen konfrontiert wird: mit sehr 

vielen Impulsen, mit sehr vielen Meinungen, ja mit sehr vielen 

unterschiedlichen Wahrheiten konfrontiert wird.  

Und so lade ich euch ein, euch ganz und gar aufzurichten, dass ihr wisst, 

„ich bin offen in meinem Herzen – ein bewusster Mensch – der sich 

aufrichtet und schaut, für sich, was das Leben darstellt und wie das Leben 

gelebt werden will. Wie… wie will ich mein Leben leben?“  

Eine - wie ich finde - sehr einfache Frage, die euch immer wieder in diese 

Wachsamkeit zurückbringt, in die bewusste Wachsamkeit, die jeder 

Mensch leben sollte. Und ich möchte es heute in dieser Stunde auf eine 

einfache Frage wieder zurückbringen, die sich in euren Zeiten als ein 

besonderer Schlüssel darstellt. Eine Frage, die jede Sekunde in eurem 

Leben gestellt werden kann. „Welchen Weg gehe ich jetzt mit meinen 

Gedanken und Emotionen, mit meinen Entscheidungen und Handlungen? 

Den Weg der Ängstlichkeit, der Angst oder den Weg der Liebe, des 

Vertrauens, der Zuversicht, des Glaubens?“. Immer wieder, mit jeder 

Herausforderung, werdet ihr mit dieser einfachen Frage konfrontiert. – 

Immer, immer wieder.  

„Ich stehe fast immer in jeder Sekunde meines Lebens vor dieser 

Gabelung“, so steht es fest für die kleine Person. Und sehr oft ohne es zu 

merken, treiben sie die Gefühle wieder in die Angst, Unsicherheit, 

Misstrauen. Und spürt in euch, sobald ihr diesen Weg geht, was eurem 

Bewusstsein passiert. Was passiert in eurem Bewusstsein, was passiert in 

eurer Energie? Was passiert in eurem Energiebewusstsein? Steigt es hoch, 

oder fällt es herab? Und wisst, ein für alle Mal, der Weg der Bewusstheit 

ist, dass ich immer auf einem hohen Energiebewusstsein zu bleiben habe. 

Denn sobald ich falle in der Energie meines Seins, ist Unwohlsein 

vorprogrammiert, ist Kranksein vorprogrammiert. Ich falle in meiner 
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Energie und schon geht es mir nicht mehr so gut, und alles Negative hat 

Zugriff auf mich. Und natürlich ist das Negative, das auf mich zugreift, 

meins, es gehört zu meiner kleinen Person. Aber mit meinem Bewusstsein 

kann ich entscheiden, ob ich diesen Weg wieder gehe oder den anderen.  

Mein Weg war immer wieder davor zu stehen und ich setzte mir Regeln, 

Regelungen, die aber in Wirklichkeit auf dieser einfachen bewussten Frage 

ruhte: Welchen Weg geh ich jetzt? Und ich wusste, dass einige Regeln der 

Disziplin mir und anderen halfen auf dem Weg der Liebe, der Kraft, der 

Zuversicht, der Energie zu bleiben. Wenn es auch nicht immer der 

bequeme Weg war, denn manchmal findet der kleine Mensch in euch es 

sehr bequem, sehr gut, in die niedrigere Energie abzufallen, energetisch 

niederzuknien, bis es unerträglich wird und er dann weiß, dass es so nicht 

geht, weil die Konsequenzen nicht gut sind. Dann steht er auf, er muss 

dann aufstehen und den anderen Weg wieder gehen. 

Gewöhnt euch daran, immer zu schauen nach der Energie, nach der 

Zuversicht, nach der Kraft, nach der Liebe. Wo empfange ich Liebe und 

Kraft? Wo empfange ich Energie? Bei der Entscheidung oder bei dieser 

Entscheidung?... und folgt dem Wohlsein. Und wenn ihr eine Regelung 

braucht für euch selbst, dann schreibt sie euch selbst vor. Seid 

konsequent mit euch selbst. Denn die kleine Person ist vergesslich, 

deshalb schrieb ich mir viele Regelungen, weil ich selbst um meine 

Vergesslichkeit wusste. Das brachte mir und meinesgleichen Achtsamkeit. 

Viele meinten, das sei Strenge gewesen, ich blieb aber immer in meiner 

Energie, in meiner Kraft, im Frieden und empfand es niemals als streng, 

das was andere so betrachteten.  Es war der versteckte Weg der 

Selbstliebe. Aber ich nenne ihn: Den Weg der Achtsamkeit, der 

Bewusstheit.  

Und nun schaut bewusst auf den anderen Weg, den Weg der Achtung, der 

Liebe, der Kraft, des höheren Bewusstseins und erlebt sofort, wie euer 

Körper reagiert, wie er transformiert wird, in welchem Energiezustand ihr 

auch immer vorher wart. Das Entscheiden des höheren Bewusstseins und 

der Energie führt immer zu einer Zufuhr von Energie. – Immer. Das 

andere nimmt immer die Energie von euch, so einfach ist die Wahrheit. 

Das gilt für euch, für Entscheidungen euch selbst betreffend, das gilt für 

alles.  

Folgt, so mein Rat, immer dem Weg der Achtung und der Liebe, in 

Sanftmut aber Entschlossenheit und bleibt kraftvoll. Entscheidet die 

Kraft. Und so werdet ihr immer wieder konfrontiert mit der Gabelung des 

Weges. Wisst, wenn ihr euch immer wieder für die Kraft entscheidet, 

verlässt euch in dem Augenblick ein Aspekt der Unsicherheit; ein Aspekt 
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der Schwäche, ein Aspekt der Angst und ihr gewinnt an Kraft. Und ihr 

entgiftet aus eurem Unterbewusstsein Vieles, was ihr nicht unbedingt als 

solches erkennen könnt, aber es verlässt euch immer das Schwächende, 

das ihr gespeichert habt, das ihr in euch tragt aus vielerlei Gründen. Mit 

jeder bewussten Entscheidung für die Kraft heilt ihr euch selbst, gewinnt 

ihr an Heilung, an Ganzheit, an Wohlsein, an Erkenntnis, für das, was ihr 

in Wirklichkeit seid: – die achtsame kraftvolle Liebe, das hohe 

energetische Sein, aus dem ihr gemacht worden seid -.  

Es spricht Konfuzius.     


