Das kommt dabei heraus, wenn man nicht den üblichen Glaubensmustern folgt, sondern
Kopf und Herz sprechen lässt.
Ein Universitätsprofessor forderte seine Studenten mit folgender Frage heraus:
"Gott schuf alles, was existiert?"
Ein Student antwortete mutig: "Ja, er schuf alles!"
"Gott hat alles erschaffen?", fragte der Professor erneut.
"Ja, Herr Professor", antwortete der Student.
Der Professor fuhr fort:
"Wenn Gott alles erschaffen hat, dann schuf er auch das Böse, denn das Böse existiert, und
gemäss der Annahme, dass unsere Werke uns selbst widerspiegeln, ist Gott böse."
Der Student blieb stumm nach dieser Antwort, und der Professor, triumphierend, rühmte
sich, einmal mehr bewiesen zu haben, dass der Glaube ein Mythos ist.
Ein anderer Student hob seine Hand und sagte:
"Kann ich eine Frage stellen, Herr Professor?"
"Natürlich", antwortete der Professor.
Der junge Mann erhob sich und fragte:
"Herr Professor, existiert die Kälte?"
"Was soll das für eine Frage sein? Natürlich existiert sie. Ist Ihnen etwa noch nie kalt
gewesen?"
Der Student antwortete:
"Tatsächlich, Herr Professor, existiert die Kälte nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das,
was wir als kalt empfinden, in Wirklichkeit das Fehlen von Wärme. Jeder Körper oder
Gegenstand kann untersucht werden, ob und wie viel Energie er hat oder abgibt. Wärme ist
was besagtem Körper Energie verleiht. Der absolute Nullpunkt ist die totale Abwesenheit
von Wärme. Alle Körper werden träge, reaktionsunfähig, aber die Kälte gibt es nicht.
Wir haben diesen Ausdruck erfunden, um zu beschreiben, wie wir uns ohne Wärme fühlen.
Und existiert die Dunkelheit?", fragte der Student weiter.
Der Professor antwortete: "Natürlich!"
Der Student sagte darauf:
"Sie irren sich erneut, Herr Professor. Die Dunkelheit existiert ebenso wenig. Sie ist in
Wirklichkeit ein Mangel an Licht. Das Licht lässt sich untersuchen, die Dunkelheit nicht. Wir
kennen das Prisma von Michols, um weisses Licht in die verschiedenen Spektralfarben zu
zerlegen, aus denen es zusammengesetzt ist, mit der jeweils spezifischen Wellenlänge. Ein
einfacher Lichtstrahl bricht die Dunkelheit und erhellt die Oberfläche, auf der sein Schein
endet.
Wie kann man angeben, wie dunkel oder hell ein bestimmter Raum ist? Aufgrund der
Lichtmenge, die in diesem Raum präsent ist. Nicht wahr?
Dunkelheit ist ein Begriff, den der Mensch entwickelt hat, um zu beschreiben, was vor sich
geht, wenn kein Licht vorhanden ist."
Schlußendlich fragte der Student den Professor:
"Herr Professor, existiert das Böse??"
Der Professor antwortete:
"Natürlich existiert es, wie ich anfangs erwähnt habe, wir sehen Gewalt und Verbrechen auf

der ganzen Welt. Diese Dinge sind böse."
Worauf der Student antwortete:
"Das Böse existiert nicht, Herr Professor. Oder wenigstens nicht aus sich selbst. Das Böse ist
schlicht die Abwesenheit Gottes, ist - genau wie die vorigen Beispiele - ein Begriff, den der
Mensch erfunden hat, um diese Abwesenheit Gottes zu beschreiben.
Gott hat nicht das Böse geschaffen. Es verhält sich damit nicht wie mit dem Glauben oder
der Liebe, die existieren wie die Wärme oder das Licht.
Das Böse ist das Ergebnis dessen, dass der Mensch Gott nicht in seinem Herzen gegenwärtig
hat. So wie er es kalt empfindet, wenn Wärme fehlt oder dunkel, wenn kein Licht da ist."
Darauf nickte der Professor mit dem Kopf und schwieg.
Der Name des jungen Studenten lautete übrigens Albert Einstein.
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Ho óponopono
Ich hörte von einem Therapeuten in Hawaii, der eine komplette Krankenstation
krimineller geisteskranker Patienten geheilt hatte – ohne auch nur einen von ihnen jemals
gesehen zu haben. Es hieß, der Psychologe würde die Akte eines Insassen studieren und
dann in sich selbst schauen, um zu sehen, wie er die Krankheit dieser Person erschuf.
Während er sich selbst verbesserte, besserte sich der Zustand des Patienten.
Ich hörte, der Therapeut habe einen hawaiianischen Heilungsprozess mit dem
Namen Ho óponopono genutzt.
Falls die Geschichte wahr sein sollte, wollte ich mehr darüber erfahren. Ich hatte „die volle
Verantwortung übernehmen“ immer so verstanden, dass ich dafür verantwortlich wäre, was
ICH denke und tue. Alles darüber hinaus liegt
nicht in meinen Händen. Ich vermute, dass die meisten Menschen volle Verantwortung so
verstehen:
Wir sind verantwortlich für das, was wir tun, nicht für das, was irgendwer sonst tut – aber
das stimmt nicht!
Der hawaiianische Therapeut, der all diese psychisch Kranken heilte, lehrte mich eine neue
fortgeschrittenere Sichtweise von voller Verantwortung. Sein Name ist Dr. Thalcakala Hew
Len. Dr. Len erzählte mir, dass er nie Patienten sah. Er sah sich einfach nur ihre Akten an in
seinem Büro. Während er sich die Akten ansah, arbeitete er an sich selbst. Während er an
sich selbst arbeitete, begann für die Patienten die Heilung.
Nach einigen Monaten konnte Patienten, die sonst eingeschlossen sein mussten, erlaubt
werden, sich frei zu bewegen, erzählte er mir. Bei anderen, die unter starken Medikamenten
gestanden hatten, konnten diese abgesetzt werden, wurden frei gelassen. Heute ist die
Station geschlossen.

Nun kam ich zur für mich wichtigsten Frage: „ Was taten Sie mit sich selbst, das verursacht
hat, dass diese Menschen sich veränderten ?“ Dr. Len antwortete:
„Ich heilte einfach den Teil von mir, der sie erschaffen hatte.“ Ich verstand nicht. Dann
erklärte mir Dr. Len, dass volle Verantwortung heißt, dass alles, was in deinem Leben ist –
einfach WEIL es in deinem Leben ist – deine Verantwortung ist. Im wortwörtlichen Sinn die
gesamte Welt deine Schöpfung. Dr. Len erkannte eine tiefe Wahrheit, alles was DU siehst,
hörst, schmeckst, berührst oder auf irgendeine Art erfährst, Deine Verantwortung ist, weil es
zu Deinem Leben gehört.
Das bedeutet, dass alles ( Terroranschläge, Politiker, die Wirtschaftslage…),
was du wahr nimmst und nicht magst – von dir geheilt werden will. Diese Dinge
existierten sozusagen nicht wirklich, außer als Projektionen aus deinem Inneren.
Das Problem liegt nicht bei ihnen, sondern bei dir.
Ich fragte Dr. Len, wie er sich selbst heilte. Was tat er genau, während er sich die Akten der
Patienten ansah?
„Ich habe einfach immer wieder gesagt: ´Es tut mir leid.’ Und ´Ich liebe dich.’“
Erklärte er.
„Und das ist alles?“ fragte ich. „Ja, das ist alles.“
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