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Gelebte Liebe
The Aloha Spirit - von Serge Kahili King
aus dem Amerikanischen von Christina Viol
"Gelebte Liebe" steht für jene geistige Haltung, die geprägt ist von freundlicher Akzeptanz, wofür
die Inseln Hawaiis so berühmt sind. Darüber hinaus steht sie auch für einen kraftvollen Weg,
über den jedes Problem gelöst, jedes Ziel vollendet und jeder angestrebte Bewusstseins- oder
Körperzustand erreicht werden kann.
Auf Hawaiianisch heisst Aloha mehr als nur "Hallo", "Auf Wiedersehen" oder "Liebe". Seine tiefere Bedeutung ist das "freudige (oha) Teilen (alo) der Lebensenergie (ha) in der Gegenwart (alo)".
Wenn Sie diese Energie teilen dann kommen Sie in Einklang mit jener göttlichen Kraft, die die
Hawaiianer Mana nennen. Und der liebevolle Gebrauch dieser unermesslichen Kraft ist das Geheimnis für wahre Gesundheit, Glück, Wohlergehen und Erfolg.
Sich auf diese Kraft einzustimmen und sie für sich arbeiten zu lassen ist so einfach, dass Sie es
vielleicht abtun möchten als "zu einfach, um wahr zu sein". Lassen Sie sich nicht von Äusserlichkeiten in die Irre führen.
Es handelt sich hierbei um die wirksamste Technik der Welt.
Obgleich sie wirklich einfach ist, mögen sich Erfolge nicht so leicht einstellen, denn sie hängen
davon ab, inwieweit Sie die Technik anwenden und wie oft Sie üben. Die Technik ist ein Geheimnis, das den Menschen immer wieder vermittelt wurde. Hier bekommen Sie sie noch einmal
in anderer Form präsentiert.
Das Geheimnis lautet:
Segnen Sie alles, was das repräsentiert, was Sie wollen. Das ist bereits alles.
Etwas, das so einfach ist, bedarf jedoch der näheren Erklärung.
Etwas zu segnen bedeutet, ihm Anerkennung zu schenken oder ihm eine positive Qualität, eine
positive Eigenschaft oder einen positiven Zustand zuzusprechen. Dies geschieht mit der Absicht, dass das, was anerkannt oder hervorgehoben wird, sich vermehren, andauern oder entstehen wird.
Durch Segnung und Würdigung kann man wirksam sein Leben verändern bzw. das erhalten,
was man sich wünscht. Dafür gibt es drei Gründe:
Erstens: die positive Konzentration ihres Verstandes bringt die positiven und schöpferischen
Einflüsse dieser Kraft hervor.
Zweitens: dies richtet ihre eigene Energie nach aussen und ermöglicht dadurch, dass noch mehr
von dieser Kraft aus ihnen strahlt.
Drittens: wenn Sie etwas zum Wohle Dritter segnen anstatt unmittelbar für sich selbst, dann
werden unbewusste Ängste bezüglich ihrer eigenen Wünsche umgangen. Ausserdem genügt
bereits die Konzentration auf die Segnung, um dasselbe auch in Ihrem Leben wirksam werden
zu lassen.
Was diesen Prozess so wunderbar macht, ist, dass das Segnen und die Anerkennung, welche
man anderen schenkt, auch einem selbst helfen.
Segnen kann man mit Hilfe der Phantasie oder durch Berührung. Am einfachsten und gewöhnlichsten ist es jedoch mit Worten. Die wichtigsten Arten, eine Segnung auszudrücken, sind:
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