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Über das Spiel von Gut und Böse 
 
Mein liebes Kind, hast du dich schon einmal gefragt, ob „Gut und Böse“ wirklich existiert? 
In eurer Welt sind diese Begriffe so natürlich und selbstverständlich geworden, dass sie 
kein Mensch mehr nach ihrer Gültigkeit und Richtigkeit überprüft. Ich möchte dich jetzt 
auffordern, selbst zu überprüfen, ob es wirklich stimmt.  
 
Als du noch Kind warst, haben dir deine Eltern beigebracht, dass es „gute“ und 
„schlechte“ Menschen gibt und du dich von „Schlechten“ gefälligst fern halten sollst. Alle 
deine Taten wurden auf „gut“ und „schlecht“ eingestuft, und wenn du dich „schlecht“ 
benommen hast, (das heißt: nicht so, wie es deine Eltern von dir erwartet haben), 
wurdest du bestraft. Und so hast du schnell gelernt, ein braves Kind zu sein und du hast 
auch gelernt, gelegentlich zu lügen, um deine „schlechten“ Taten zu vertuschen. Und all 
diese Strategien und Vorgehensweisen hast du in das Erwachsenen-Alter mitgebracht 
und dabei hast du dich noch mehr an das Kollektiv angepasst, um des Überlebens willen 
oder um besser da stehen zu können.   
 
Hand aufs Herz: Alle diese Szenarios über „Gut und Böse“ gehören seit Äonen auf die 
Bühne der Realität des Menschseins. Es gibt kaum einen Bereich des Lebens, wo diese 
nicht ausgespielt werden – sozial, wirtschaftlich, politisch und privat. Ihr Menschen, so 
wie es in eurer Bibelgeschichte steht, esst tagtäglich und ununterbrochen vom Baum von 
„Gut und Böse“. Und ich frage dich, ob du dieses Spiel nicht bereits satt hast? Geh bitte 
in dein Herz hinein und überprüfe, ob du dir dieses Spiels von „Gut und Böse“ nicht 
längst schon überdrüssig geworden bist. Und wenn „ja“ möchte ich dir, mein liebes 
Lichtkind, einen Ausweg daraus zeigen.  
 
Du kannst natürlich weiter spielen und andere für deine miese Lage beschuldigen, oder 
auf andere mit dem Drohfinger zeigen: „Diese, die Bösen!“ Nun tief in deinem Herzen 
spürst du bereits, dass, sozusagen, „die Dinge nicht so sind, wie sie zu sein scheinen“. 
Du möchtest diese dualistische Vorgehensweise hinter dir lassen und ich möchte dir 
dabei auch behilflich sein und dir zeigen, wie du es machen kannst. 
 
Geh in dein Herz hinein und verweile einige Augenblicke dort bis du ganz entspannt und 
ausgeglichen bist. Komme in deine Mitte, wo kein Auf und Ab der Energien der Polarität 
mehr stattfinden kann. Deine Mitte ist der Null-Punkt, ein Raum der Stille, wo alles zum 
Stillstand kommt – all deine Gedanken, Gefühle und Empfindungen. Und schaue jetzt, 
wenn du ganz still geworden bist, ob in diesem Raum Gut oder Böse existiert? Nein? Es 
IST nur Heiterkeit und Gelassenheit da und von heftigen Emotionen und Reaktionen gar 
keine Spur. Aus diesem Raum heraus kannst du deutlich sehen, dass dieses vermeintlich 

 



www.energieessenzen.de 

www.energieessenzen.de 

„Gut und Böse“ nur in deiner Vorstellung existiert. Es ist NUR eine Vorstellung und 
deshalb NICHT real. Alle Szenarios von „Gut und Böse“ existieren ausschließlich in  
 
deinem Verstand – sie sind Summe deiner Überzeugungen, Gedankenmuster und deiner 
Bilder der Realität. Sie sind nur Bilder in deinem Gemüt, die du als Realität erlebst, aber 
sie sind eben Bilder und nicht die Wirklichkeit. 
 
Mit solchen Bildern werdet ihr tagtäglich von den Medien bombardiert. Ihr seid so auf 
diese Art seit eurer Kindheit konditioniert, dass ihr diese Bilder als „real“ einstuft, ohne 
sie nach ihrer Richtigkeit zu prüfen – und daraus formt ihr eure Realität. Aber dies sind 
eben Bilder und nicht die Wirklichkeit. Ihr nehmt somit die vergänglichen Bilder als 
Wirklichkeit wahr. Dabei irrt ihr euch gewaltig, da sich die eigentliche Wirklichkeit hinter 
allen Bildern befindet. In der Wirklichkeit erscheinen all diese Bilder – sie erscheinen, sie 
existieren darin und vergehen wieder.  
 
Darf ich dich fragen, was du an diesem Tag vor zehn Jahren gemacht hast? Nein, du 
kannst dich nicht mehr daran erinnern! Siehst du: Alle Bilder deiner Realität sind bereits 
verschwunden, sie haben sich in der Wirklichkeit aufgelöst. So ist die Natur dieser/deiner 
Realität: Alle Spiele, die du gespielt hast, (und wenn dir das Wort „Spiel“ nicht gefällt, 
würde ich lieber „Erfahrung“ sagen); werden vergehen – sie werden sich in der 
Wirklichkeit auflösen. Alle Bilder der Realität, die du jemals gesehen hast, sind nicht 
wirklich. Sie bestehen aus Wirklichkeit, aber  an sich selbst sind sie einfach Energien, die 
dein Bewusstsein erzeugt hat.  
 
Als Schöpfer erschaffst du ständig Bilder der Realität und projizierst sie nach außen. Du 
siehst im Außen das, was du innerlich durch deine Glaubensmuster und Überzeugungen 
erschaffen hast. Deine Glaubensmuster und Überzeugungen sind die Filter deiner 
Wahrnehmung und sie formen gleichzeitig „da draußen“ deine Realität. Und wenn du an 
„Gut und Böse“ glaubst, werden diese Bilder in deinem Leben „draußen“ als deine 
Realität erscheinen. Es ist nichts Falsches daran. Als Schöpfer kannst du alles erschaffen, 
was du glaubst. Aber diese Bilder sind eben nicht die Wirklichkeit, sondern durch deine 
Glaubenssysteme selbst erschaffene Illusionen. Sie sind deine Schöpfungen.  
 
Und wenn du doch das Spiel von „Gut und Böse“ satt hast? Dann glaube nicht daran! 
Entferne dieses Muster aus deinem Bewusstsein! Du kannst so sagen: „Gut und Böse sind 
Illusionen des menschlichen Spielfeldes. Nur Liebe ist wirklich. Und alles geschieht aus 
Liebe“. Sage: „Alles geschieht aus Liebe“ und fühle, wie die Energien in dich hinein 
sinken. 
 
Und wenn dir jemand etwas „böses“ antut, sei ihm eben nicht „böse“, weil er vergessen 
hat, dass es nur Liebe gibt und alles aus Liebe geschieht. Er hat diesem Spiel von „Gut 
und Böse“ so lange geglaubt und spürt intuitiv, dass du ihm helfen kannst, sich zu 
erinnern: Er sucht bei dir nach Liebe! Und so gib ihm Liebe. Gib allem Liebe, was aus 
deiner Sicht „Böse“ ist. So kannst du und die Menschheit als Kollektiv das „Böse“ (die 
Dunkelheit) erlösen, indem ihr ihm das gebt, was er vergessen hat zu sein – die Liebe.  
 
Alles ist aus Liebe geboren und besteht aus Liebe. Ganz tief in deinem Herzen weißt du, 
dass es wahr ist. Verwirkliche diese Wahrheit in deinem Leben. Trage nur Liebe in 
deinem Herzen. Und eines Tages wirst du mit Verwunderung feststellen, dass alles 
„Dunkle“ und alles „Böse“ sich in deinem Leben aufgelöst hat. Einfach verschwunden? – 
wunderst du dich. Ja, einfach verschwunden! Denn, indem in dir nur Liebe ist, projizierst 
du nur diese Liebe nach außen und eben diese von dir projizierte Liebe im Außen siehst 
du. Wie innen – so außen, lautet das Gesetz der Schöpfung.  
 
Um deine Welt zu verändern, brauchst du nur Liebe zu sein. So einfach ist es? – fragst du 
vielleicht. Ja, es ist sehr einfach: Du brauchst lediglich nur Liebe zu sein. Und über Liebe 
haben wir schon viel gesprochen! 
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