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Neale spricht über spirituelle Ungeduld... 

 

Meine lieben Freunde, 

der zweite große Schritt auf dem Weg zur Selbsterkenntnis ist die Erweiterung. Die 

drei kleinen Schritte, die zur Erweiterung führen, sind: Anhalten, Anfangen und 

Aufrechthalten. 

Meiner Erfahrung nach sehnt sich die Seele, sobald sie Zufriedenheit erlangt hat, 

nach mehr von dieser Erfahrung. Sie wünscht sich eine größere Begegnung mit dem 

Wahren Selbst und einen großartigeren Ausdruck desselben. 

Dieses Gefühl entsteht nicht aus einem Mangel an Zufriedenheit, sondern vielmehr 

aus der Wertschätzung dieser Zufriedenheit. Das Wort "Wertschätzung" wird hier in 

einer Doppelhelix verwendet. Das bedeutet, dass zwei Bedeutungen gleichzeitig 

gemeint sind.  

1. Die erste, gebräuchlichste Definition von "Wertschätzung" ist ein Ausdruck der 

Dankbarkeit, wie in: Er drückte seine tiefe Dankbarkeit aus. 

2. Die zweite Definition von "Wertschätzung" ist eine Vergrößerung oder Steigerung, 

wie in: Es gab eine erhebliche Wertsteigerung der Immobilie. 

Wenn Zufriedenheit gewürdigt wird, wird sie sowohl geschätzt als auch vergrößert. 

Die Wertschätzung von etwas vergrößert es. Das ist ein Gesetz des Universums, das 

man nicht vergessen sollte. Erlaube mir daher, es zu wiederholen: 

Die Wertschätzung von etwas vergrößert es. 

Wenn wir für etwas dankbar sind, geben wir ihm die positivste Energie. Wir senden 

ihm eine Schwingung, die für das Universum unwiderstehlich ist. Das liegt daran, 

dass sie mit der Grundschwingung des Lebens in Einklang steht. Sie ist die Essenz 

von Allem Was Ist. 

Du siehst, Wertschätzung ist eine Form der Liebe. Dankbarkeit ist Liebe, die als 

Dank ausgedrückt wird. Es gibt keine höhere Energieform als die Liebe, und Liebe in 

jeder Form ist extrem mächtig. Liebe, die sich in Form von Dankbarkeit ausdrückt, 

macht den Empfänger jedes Mal größer. Jedes Mal. 

Die Worte "Ich liebe dich" bewirken bei der Person, die sie hört, eine sofortige 

Steigerung des Selbstwerts. Die Worte "Danke" bewirken bei der Person, zu der sie 

gesagt werden, eine sofortige Steigerung des Selbstwertgefühls. 



Und jetzt kommt ein großes Geheimnis. Das oben Gesagte gilt nicht nur für 

Menschen, sondern für alles. Das Energiefeld von allem auf der Welt wird vergrößert, 

wenn es mit Liebe und Dankbarkeit überhäuft wird.  

Du kannst ruhig durch einen Garten gehen, und wenn du die Blumen bewusst liebst 

und Gott für die Schönheit und das Wunder dieser Blumen dankst, wirst du 

feststellen, dass die Blumen süßer duften als je zuvor.  

Du kannst still an einem rauschenden Bach sitzen, und wenn du den Bach bewusst 

liebst und Gott für die Kraft und die Herrlichkeit dieses Baches dankst, wirst du die 

Gischt des Nebels auf deinem Gesicht auf eine Weise bemerken, die du vorher nicht 

kanntest. 

Du kannst entspannt in den Armen deines oder deiner Geliebten liegen, und wenn du 

diese Person bewusst liebst und Danke, Gott, für das Wunder und die Kostbarkeit 

dieser Person sagst, wirst du diese Person plötzlich als doppelt so wertvoll 

empfinden wie vorher. 

An der äußeren Realität, die du vor dir siehst, hat sich nichts geändert. Alles wird 

sich in deinem Inneren verändert haben. Deine Wertschätzung für diese Momente 

und Erfahrungen wird sie auf eine ganz neue Art und Weise lebendig werden lassen. 

Die Erfahrungen selbst scheinen erweitert worden zu sein. Doch es sind nicht die 

Erfahrungen, die sich erweitert haben, sondern dein Bewusstsein, das deine 

Begegnung mit ihnen auf eine andere Ebene gehoben hat.  

Dieser Prozess wird als Bewusstseinssteigerung bezeichnet, oder, wie ich es nenne, 

als "Erweiterung". Das ist, wenn wir größer werden als wir sind, größer als wir früher 

waren, breiter und höher und tiefer in unserer Wahrnehmung der Dinge, in unserem 

Bewusstsein. Es ist, wenn wir erfüllter werden. Wie ein einst leeres Gefäß haben wir 

uns in uns selbst hineingegossen und sind voll in dem Wissen, Wer Wir in Beziehung 

zum Leben selbst Sind - und wer wir jetzt sein wollen.  

 

mit Liebe, 

Neale 

 

 

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