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Selbstliebe erwacht 

Egal auf welchem Weg du bist, 

die Selbstliebe ist das, was dich stets beschützt vor Entgleisungen des Dharmas. 

Das, wodurch du stets in deiner Mitte sitzt, wie ein Großmeister des Karmas.  

Levitiert im Lotussitz, transzendent der Grenzen, die es nur in unseren Köpfen gibt. 

Wer vergleicht der verliert. 

Du bist so reich tief in dir, hast das Abwägen nicht nötig, denn dein Wert bleibt unbeirrt. 

Unantastbar, unangreifbar, unumstößlich,  

wenn, dann erweitert - doch bestimmt niemals geschmälert, nur weil du den falschen Weg 

gewählt hast. 

 

Die größte Lüge unserer Zeit:  

Schuld und Sühne macht uns frei. 

Verdrehte Wahrnehmung, entfremdete Verantwortung.  

Der Opfer-Täter-Teufelskreis und das Spiel der Trennung sind zwar neutral gesehen nur 

Erfahrungen, 

doch mal irdisch betrachtet, macht es uns zu Untertanen, 

um das Licht der Menschen anzuzapfen, verkaufen sich mit falschen Masken, 

Götzen, die sich ergötzen, an Spaltung, Krieg und Hetze.  

 

Doch dazu gehören immer Zwei, zur Täter-Opfer-Spielerei. 

Gibst du dem Angriff keine Fläche ist jeder Angriff schnell vorbei. 

 

Wir kreieren selbst unsere Rollen, denn Identifikation erschafft genau das was wir wollen, 

vor Allem das, was ist gewohnt. 

Programmierte Prophezeiung, Gewitterstürme von Glaubenssätzen, 

unser selbst gebautes Hamsterrad. 
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Ja, vielleicht klingt es zu hart, doch diese Wahrheit wirst du schätzen. 

Wir, haben alles selbst gemacht, alle Autorisierung erteilt, für jedes neue Leid und für Alles, 

was nun heilt, für Alles, das verweilt, stagniert und träge Trübsal bläst. 

 

Wir sind der Schöpfer unserer Welt und leben in unserem Spiegelbild. 

Gesundheit, Liebe, Job und Geld sind Ausdruck dieser eigenen Sicht,  

wie ich mich Selbst wahrnehme, ist das Schicksal, dass mich stets bedingt. 

Denn ich schöpfe, was ich fühle mit Gedanken aus meinem Ich.  

 

Fülle oder Mangel, was steckt bei dir dahinter. Frag dich das bei jeder Handlung,  

damit du weißt, was sie bedingt hat. 

Ob du frei bist oder verhaftet, liegt im Inneren nicht bei Irgendwas. 

Es bist nur Du – Nichts, was von einer außen liegenden Instanz initiiert ist,  

es tritt nur auf, wenn es von dir autorisiert ist. 

 

Selbsterkenntnis in Selbstliebe, ist des Herzens wahrer Frieden.  

Sie ermächtigt uns in dieser pulsierenden Welt kraftvoll für uns da zu sein und dieses 

paradoxe Spiel dabei zu lieben. 

 

„Sicherer Stand, klare Sicht und die Kraft im Inneren. 

Der Kompass liegt gut in der Hand.  

Es braucht keine Karte für den Weg. 

Das Leben ist wie ein weites, unbekanntes Land. 

Mein Herz weiß, wohin es geht.“ 

(14.7.2019 Patrick Merkel) 
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