
Jenseits des Bewusstseins einer Raupe

ROZA RAIKKENEN UND ANDREW ROOKE

Wäre eine Raupe glücklich zu sterben, wenn sie wüsste, dass sie auf
diese Weise ein wunderbarer Schmetterling wird? Wären wir vorbe-

reitet, uns über unser alltägliches Bewusstsein hinauszuwagen, wenn wir et-
was über die wunderbaren Welten jenseits wüssten? Stellen wir uns eine
Raupe vor – ihre Vision ist auf die Oberfläche eines Blatts begrenzt, ihre
Welt umgeben von dem Blattwerk in der Nähe. Die Raupe weiß nichts von
dem ausgedehnteren Universum des Baumes und seinem Netzwerk von
Wurzeln und Zweigen, noch weniger von den Jahreszeiten, die sein
Wachstum kontrollieren. Sie existieren in einer Dimension, die sich die Rau-
pe nicht vorstellen kann.

Das Gleiche trifft auf uns zu. Unser physischer Körper lebt im dreidimen-
sionalen Raum, aber unser spiritueller Körper breitet sich weit über seine
materielle Manifestation hinaus aus, er erfährt die weiten Bereiche des Raumes
– bis hin zu seinem Elternstern und darüber hinaus zum Absoluten. Als ein
untrennbarer Teil des Absoluten sind unsere höheren spirituellen Aspekte
multidimensional. Aber wir als erdgebundene Menschen, begrenzt wie wir
durch ein dreidimensionales Bewusstsein sind, können nicht mit dem klaren
Auge des spirituellen Selbst erkennen. Uns auf unseren physischen Körper
konzentrierend können wir die Wirkungen unseres spirituellen Selbst auf
unsere Gesundheit, unsere Beziehungen und unser Schicksal nicht verstehen.

Wir können vergebens versuchen, in der greifbaren materiellen Welt, mit
der wir so vertraut sind, Erklärungen zu finden. Wir können nicht zu den
wirklichen Wurzeln der Wirkungen, die wir in der äußeren Welt erfahren,
vordringen, weil sie in den Dimensionen unseres spirituellen Selbst liegen.
Wir scheinen oft so mit unserer vertrauten materiellen Welt verhaftet zu sein,
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dass wir handeln, als wären wir uns der anderen Dimensionen nicht bewusst.
Wenn wir unser Denkvermögen von den Wogen der routinemäßigen Gedan-
ken und Meinungen reinigen, werden wir fähig, die Koordinaten unseres
beruflichen und persönlichen Lebens zu erweitern und zu vervielfältigen und
somit unser persönliches Universum und dessen Möglichkeiten auszudehnen.

Eine Raupe ist sich in ihren wildesten Träumen ihres Potenzials zu fliegen
nicht bewusst. Durch das Ablegen ihrer Haut kann sie die Flügel wachsen
lassen, ein Schmetterling werden und an einer gänzlich neuen Dimension des
Lebens teilnehmen. Unsere Raupe mag in Bezug auf die Notwendigkeit des
Wandels zurückhaltend sein. Er erscheint wie der Tod, aber der Tod als
Raupe bedeutet die Auferstehung als Schmetterling! Wir können das Bewusst-
sein und die Macht des Absoluten nicht erkennen oder es uns vorstellen – ob
wir es Gott nennen oder mit einem anderen Namen bezeichnen – die wirkliche
Ursache und kreative Kraft, die in allen Dimensionen tätig ist, auch wenn die
Menschheit die Zeitalter hindurch von erleuchteten Lehrern die Beschreibun-
gen göttlicher kosmischer Gesetze empfangen hat. 

Die Wissenschaft des neuen Jahrtausends könnte ihre Prämissen aus
diesen universalen multidimensionalen Gesetzen herleiten, unsere Ansichten
ändern, die Dinge aus der all-dimensionalen spirituellen Ebene des Absoluten
betrachten, statt aus der begrenzten dreidimensionalen Ebene eines irdischen
Wesens. Nachdem die Schwelle des neuen Jahrtausends überschritten ist, hat
jeder von uns eine Wahl: Verharren wir sicher und starr in unseren begrenz-
ten Meinungen oder beginnen wir den Prozess der Gestaltung einer multi-
dimensionalen Ansicht, die im Geist begründet ist? Anders gesagt, möchten
wir Raupen bleiben oder als Schmetterlinge frei fliegen?

Vorhut

Gleich Wellen vor uns rollend
eilen unsere Gedanken, um unseren nächsten Augenblick zu erschaffen.

Gefesselt im Gefängnis unseres Denkens
können wir die nächste Wirklichkeit nicht sehen.

Gleich der Luft, die vor der Flugzeugnase strömt,
segeln wir durch das Leben, kaum erblickend
unsere Zukunft bevor sie geschieht.

– Oscar Sanchez

180 Sunrise




