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Sei die Quelle 

 

Meine lieben Freunde, 

Wie ihr wisst, haben wir uns im vergangenen Jahr hier in den wöchentlichen Bulletins 

auf eine wunderbare Reise begeben und das erforscht, was ich "Die Heilige 

Erfahrung" genannt habe. 

Über die Feiertage haben wir diese Artikelserie für einige besondere Beobachtungen 

unterbrochen - Anmerkungen aus den Gesprächen mit Gott über Weihnachten und 

Neujahr.  

Diese Woche kehren wir an dieser Stelle zu unserem Blick auf die Heilige Erfahrung 

zurück. Wenn du bisher dieser Lektüre gefolgt bist, weißt du, wie wir die 

verschiedenen Werkzeuge aufgelistet haben, die es jedem von uns ermöglichen 

können, eine solche Erfahrung zu machen. 

Das fünfte Werkzeug auf dem Weg zur Heiligen Erfahrung kommt zum Einsatz, wenn 

wir anfangen, anderen zu erklären, was wir durch die Anwendung der ersten vier 

Werkzeuge zu verstehen gelernt haben. 

Dieser Weg des Erklärens ist ein sehr hoher Weg und sehr mächtig. Erstens, weil er 

anderen dient; er dient der Menschheit. Er hilft denjenigen, die sich noch danach 

sehnen oder noch auf der Suche nach ihrer eigenen Wahrheit sind. Zweitens, weil er 

sich auf ein grundlegendes Gesetz des Universums beruft, das in Gespräche mit 

Gott beschrieben wird und das besagt: Das, was du erfahren willst, lass andere 

erfahren. Gib weg, was du empfangen willst. 

An anderer Stelle drückt GmG dies noch prägnanter aus: Sei die Quelle. 

Es gibt nur zwei Felder auf dem "Spielbrett des Lebens", auf denen man stehen 

kann. Du kannst entweder auf dem Feld mit der Aufschrift "Empfänger" oder auf dem 

Feld mit der Aufschrift "Quelle" stehen.  

Wenn du auf dem Feld mit der Aufschrift "Empfänger" stehst, wirst du immer darauf 

aus sein, zu empfangen. Du willst etwas von Gott, von deinem Chef, deiner Firma, 

deinem Ehepartner, deiner Familie und deinen Freunden und von deiner Welt 

erhalten. Du wirst zu einem Bittsteller, einem Antragsteller. Du wirst beten, bitten, 

betteln, flehen oder etwas beantragen und dann hoffen, dass du bekommst, was du 

erbeten hast. 

Wenn du auf dem Platz der Quelle stehst, wirst du immer danach streben, zu geben. 

Du wirst deinem Chef, deinem Unternehmen, deinem Ehepartner, deiner Familie, 

deinen Freunden und der Welt Dinge von Gott geben wollen. Du wirst ein Versorger, 

eine Ressource [Source = engl. Quelle; Anm. des Übersetzers] sein. Du wirst etwas 



anbieten, beschaffen, zur Verfügung stellen und liefern, und dann wirst du erleben, 

dass du das hast, was du gegeben hast, denn wie könntest du es liefern, wenn du es 

nicht hättest? 

Wenn du also anderen das gibst, was du dir selbst wünschst, wirst du die Erfahrung 

machen, es zu haben. 

Nun, wenn du dir seit vielen Jahren eine Erklärung des Lebens, Gottes und der 

Funktionsweise der Dinge wünschst, und du beginnst, diese Erklärung anderen 

anzubieten (so wie ich es hier tue), wirst du bald selbst die Erfahrung machen, dass 

du sie hast. 

So wie du, nächste Woche hier an dieser Stelle, die nächste Folge unserer 

fortlaufenden Erkundung der Heiligen Erfahrung haben wirst. Wir sehen uns dann! 

 

Umarmungen und Liebe, 

Neale 

 

 

Die Übersetzung des Textes ins Deutsche hat Heinz durchgeführt. Danke. 
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