
Rückverbindung zur Seele Teil 2*

Der Aufbaukurs zur Verwirklichung unserer Seele.

Bei Level II dieses Kurssystems dehnt sich der Ort unserer Aufmerksamkeit, das ist die Stelle
in der Mitte all unserer Chakren, also dem Herzchakra, immer weiter aus und, da dies unser
wirkliches spirituelles Zentrum ist, beeinflusst es alle anderen Zentren.

Durch die wachsende Verbindung all unserer vertikalen Chakren wird auch das Bewusstsein
der "allumfassenden, bedingungslosen Liebe" nun nicht mehr nur im Herzen, sondern im
gesamten SEIN existieren. Dadurch, dass sich deine Chakren zu einem zusammenhängenden
Chakren System entwickeln, wird deine "Wahrnehmungsfähigkeit" multidimensional.

Alles wird ganzheitlicher wahrgenommen.
Bei Level 1 haben wir schon gelernt, vom Verstand, vom Intellekt weg zur Weisheit des
Herzens zu gehen. Wir wissen, dass der Verstand die wahre Tiefe von Weisheit nie ermessen
kann, da nur die Weisheit des Herzens grenzenlos alle Dimensionen mit einschließt, jenseits
dessen, was der Intellekt je zu erfassen vermag. In der Grenzenlosigkeit des Bewusstseins ist
der Verstand kaum mehr als eine Facette des SEINS - richtig eingesetzt aber ein wahrhaftiger
Diener der Schöpfung.

Damit verwirklichen wir den Grund unserer physischen Verkörperung. Es ist die
Verankerung der spirituellen Dimension in der physischen Form, um immer mehr Licht in
alles Dunkle zu bringen. Denn, unser spirituelles Herz ist ein Teil des Ganzen und weil dies
so ist, werden wir mehr und mehr zum ganzheitlichen Bewusstsein. Hierbei entdecken wir
auch das Geheimnis des Bewusstseins:

Wissen entsteht im Verstand und ist, da es sich immer weiter entwickelt, zeitabhängig und
daher vergänglich.
Weisheit entsteht im Herzen und ist als inneres Wissen zeitlos - daher unvergänglich, wie
die Seele selbst.

Hierzu ein Zitat des Indischen Lehrers Santayanas: "Es ist nicht Weisheit, weise zu sein und
zu verschließen seinen Blick dem inneren Schauen; doch Weisheit ist´s, dem Herzen zu
vertrauen." **

So ist es nur natürlich, wenn sich der im Herzen entwickelte Aspekt der bedingungslosen
Liebe allmählich auf alle anderen Bereiche ausdehnt.
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* Teilnahme nur möglich nach Teil 1

**Aus: Der Weg der weißen Wolken, von Lama Anagarika Govinda; Scherz Verlag


