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Offene Intelligenz Jetzt
Als Menschen sind wir in die unerschöpfliche Ära
außerordentlichen Benefits1 eingetreten. Unsere
Rolle in dieser Ära ist die von Erschafferinnen
und Erschaffern unbegrenzten Wissens und
Benefits. Diese Lebensform gründet sich auf der
Erschaffung von Wissen und Benefit—ein überaus
reichhaltiges Leben erfüllt von Benefit.
Diese natürlich vorkommende Weisheit und dieser
Reichtum stellen sich ein, indem offene Intelligenz
für kurze Momente zur Kenntnis genommen wird.
Jeder einzelne Moment ist zunehmend kraftvoll,
und der kontinuierliche Strom des Benefits,
Wohlstands und der Großzügigkeit nimmt kein
Ende. Jeder einzelne Moment wird in
zunehmendem Maß belebt und erfüllt mit der
Lebendigkeit und treibenden Kraft offener
Intelligenz. Man meint, es könnte nicht besser
werden—aber dann wird es doch immer besser!
So ist das Leben, das offene Intelligenz uns in der
Ära unerschöpflichen Benefits bietet.
1 In diesem Text wird der Begriff „Benefit” aus dem englischen
Original verwendet. Er bedeutet sinngemäß: Wohl, Nutzen,
Wohlergehen, Vorteil, Gewinn.
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Wir haben uns hier versammelt, um über unsere
Intelligenz zu sprechen, unsere ureigene
Intelligenz—die Kräfte des Benefits, die unseren
Geist, unsere Sprache, unseren Körper und unsere
Eigenschaften und Aktivitäten durchströmen.
Wir werden unser ganzes Leben lang angehalten,
so
viele
Daten
(Gedanken,
Gefühle,
Empfindungen und andere Erfahrungen) wie
möglich anzusammeln und uns zu einem
geschlossenen System zu formieren, zu einer
perfekten Person mit perfekten Daten. Und
wahrscheinlich haben wir versucht, Menschen,
Orte, Dinge und Umstände zu kontrollieren oder
zu meiden, haben an ihnen festgehalten oder auf
sie reagiert, um Erfolg, Stabilität und Glück zu
finden.
Was wir auch getan haben, es hat uns
wahrscheinlich nicht die Erleichterung gebracht,
die wir gesucht haben. Vielleicht haben wir
festgestellt, dass das Hervorheben unserer Daten
lediglich eine vorübergehende Erleichterung bietet
und keine dauerhafte Lösung ist. Jetzt erkennen
wir, dass es möglich ist, Gewissheit in offene
Intelligenz zu erlangen und, statt auf Daten, auf
ihre innewohnende Weisheit, Liebe und Glück zu
vertrauen.
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Was ist ein kurzer Moment offener Intelligenz? Er
ist kraftvolle offene Intelligenz unabhängig von
Umständen. Um dich ganz unmittelbar mit offener
Intelligenz bekannt zu machen, höre auf zu
denken—nur für einen Moment. Was verbleibt?
Es verbleibt ein Gefühl der offenen Intelligenz
und der Wachheit—kraftvolle offene Intelligenz
und Wachheit, so offen wie ein wolkenloser
Himmel. Immer dann, wenn du zu vergessen
scheinst, was offene Intelligenz ist, wird es dir
leicht fallen, sie zu erkennen, bis sie schließlich
jederzeit offensichtlich und vorrangig ist.
Die folgende Aussage ist ein ganz entscheidender
Punkt: Der Zustand ohne Gedanken wird von
offener Intelligenz genährt und Gedanken werden
ebenfalls von offener Intelligenz genährt. Offene
Intelligenz ist sowohl in Gedanken als auch in
einem gedankenfreien Zustand präsent. Offene
Intelligenz ist die umfassendere Form der
Intelligenz; sie umfasst sowohl Zustände mit
Gedanken als auch Zustände ohne Gedanken.
Wenn für kurze Momente auf offene Intelligenz
vertraut wird, wird unsere Intelligenz trainiert,
offene Intelligenz als Grundlage zu verwenden,
anstatt sich ausschließlich auf Denken oder
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Nicht-Denken zu verlassen. Offene Intelligenz
eröffnet innerhalb der menschlichen Intelligenz
eine weite und ausgewogene Perspektive.
Ebenso wie ein Regenbogen in der Weite des
Raumes erscheint, erscheinen alle kognitiven,
sensorischen und emotionalen Ereignisse—
Gedanken, Gefühle, Empfindungen und andere
Erfahrungen—in bewusster offener Intelligenz.
Ebenso wie die Weite des Raumes und ein
Regenbogen untrennbar voneinander sind, sind
Gedanken, Gefühle, Empfindungen und andere
Erfahrungen untrennbar von offener Intelligenz.
Offene Intelligenz ist die umfassendste
Intelligenz- und Realitätsebene; offene Intelligenz
bringt uns in Einklang mit der grundlegenden
Realität. Alles an einem Menschen basiert auf
ebendieser Realität offener Intelligenz. Unsere
eigene Intelligenz basiert auf dieser offenen
Intelligenz. Die Art von Intelligenz, die wir
derzeit verwenden, wird durch eine neue
Intelligenz, durch diese offene Intelligenz
abgelöst.
Jeder einzelne Bereich menschlichen Wissens
wird durch offene Intelligenz bereichert. Wir
können sehen, was machbar ist, aber nie zuvor
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gemacht wurde und in Erfahrung bringen, was nie
zuvor in Erfahrung gebracht wurde. Es ist sehr
bestärkend zu sehen, dass dies tatsächlich in
unserer eigenen Erfahrung geschieht.
Offene Intelligenz ist die Plattform der Realität
und des gesamten Universums und von allem, was
wir sehen und nicht sehen. Der Begriff „Daten“
umfasst alle Wesen und Dinge—alles, was wir
wissen, denken, tun, fühlen, empfinden und
wahrnehmen. Daten sind die dynamische Energie
offener Intelligenz. Die Verwendung des
Ausdrucks „Daten“, der alle Wesen und Dinge
einbezieht, erleichtert das Verständnis, wie aus
großer Einfachheit außerordentliche Komplexität
hervorgeht.
Wenn wir Daten hervorheben und dabei offene
Intelligenz vergessen, lenkt uns das von offener
Intelligenz ab. Dann haben wir das Gefühl, wir
müssten unsere Datenströme kontrollieren und
verbringen viel Zeit bei dem Versuch, dies zu tun.
Dieser Prozess ist oft anstrengend und verwirrend.
Es ist immer dieses Hervorheben von Daten, das
uns davon abhält, auf offene Intelligenz zu
vertrauen. Aufgrund unserer Angewohnheit,
Daten hervorzuheben, kann es sein, dass die
ersten kurzen Momente offener Intelligenz
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anfangs nicht von Dauer sind. Mit anderen
Worten, es mag noch keine wirkliche Kontinuität
geben. Möglicherweise entgleitet uns offene
Intelligenz sofort wieder. Deshalb vertrauen wir
auf kurze Momente, viele Male wiederholt, bis sie
automatisch werden. Es ist besser, kurze Momente
offener Intelligenz immer wieder den ganzen Tag
hindurch zu genießen, anstatt offene Intelligenz
ein, zwei Mal am Tag für einen längeren Zeitraum
zu praktizieren.
OFFENE INTELLIGENZ UND IHRE KRÄFTE
AUßERORDENTLICHEN BENEFITS

Offene Intelligenz ist die Realität selbst und das
Wissen, das mit dieser Realität übereinstimmt.
Mit offener Intelligenz in Berührung zu kommen,
führt dazu, dass sie als die Grundlage unserer
eigenen Intelligenz offensichtlich wird. Mit
offener Intelligenz in Berührung zu kommen, ist
untrennbar von offener Intelligenz und Benefit.
Die unerschöpfliche Gesamtheit aller Daten stellt
eine Open Source-Intelligenz dar, ein Feld der
umfassendsten Größenordnung von Intelligenz,
unteilbar von spontanem Altruismus. Alle Daten
bilden ein einziges unermessliches und
unendliches singuläres Feld offener Intelligenz.
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Open Source-Intelligenz ist auf natürliche und
zentrale Weise präsent mit Daten, die als ihre
ureigene dynamische Energie erstrahlen, genau so
wie die Sonne als Sonnenlicht erstrahlt.
Jeder Mensch, der einen natürlichen Gefallen an
offener Intelligenz findet und sich darin übt, wird
die umfassendste Form von Intelligenz erlangen,
zusammen mit ihrem untrennbaren Begleiter—
spontaner Altruismus. Geist, Sprache, Körper,
Eigenschaften und Aktivitäten sind durchdrungen
vom Potenzial dieser unzerstörbaren, spontan
präsenten Attribute.
„Klarheit“, „die Sicht“, und „offene Intelligenz“
sind
synonym.
Dies
sind
einfache
Kommunikationsformen, um über das zu
sprechen, was wir sind. So können wir uns selbst
befähigen, um nicht in der veralteten,
überlieferten Weise leben zu müssen, die auf
Fehlinformationen und Pseudoinformationen
basiert.
Mithilfe der Vier Grundpfeiler auf offene
Intelligenz und ihre Kräfte außerordentlichen
Benefits zu vertrauen, ist bloß der Anfang einer
Verbundenheit mit der grundlegenden Realität,
die von Natur aus hilfreich ist. So führen die Vier
12

Grundpfeiler letztendlich zu unerschöpflichem
Benefit.
Balanced View ist eine weltweite Bewegung, in
der Menschen etwas über die Kraft offener
Intelligenz erfahren können—die Kraft ihrer
eigenen offenen Intelligenz. So können sie ihr
geistiges, verbales und körperliches Verhalten
sowie ihre Eigenschaften und Aktivitäten durch
ihre eigene offene Intelligenz leiten lassen und
feststellen, dass die Mittel und Wege, die dazu
führen, sehr einfach sind. Die direkte UserSchnittstelle liegt darin, einfach in diesen Kräften
des außerordentlichen Benefits zu ruhen, immer
wieder auf kurze Momente offener Intelligenz zu
vertrauen, bis sie automatisch werden, und auf die
anderen der Vier Grundpfeiler zu vertrauen: die
Trainerinnen und Trainer, die Trainingsmedien
und die Mitglieder der weltweiten Bewegung.
Diese Vier Grundpfeiler können uns und auch die
gesamte Menschheit unterstützen. Sie sind ganz
einfach, sehr gradlinig und ermöglichen
Menschen, sich selbst zu befähigen und so zu
würdigen, wie wir tatsächlich sind. Sie erlauben
uns, die unglaubliche Intelligenz zu verwenden,
die wir in Wirklichkeit haben. So müssen wir uns
nicht mehr mit allen möglichen semantischen
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Beschreibungen erniedrigen, die nicht auf das
zutreffen, was ein Mensch in Wirklichkeit ist.
Balanced View ist im Prinzip die Befähigung der
gesamten Menschheit mit der Kraft offener
Intelligenz. Dies erfordert mithilfe der Vier
Grundpfeiler spezielles Training, Intelligenz,
Durchhaltevermögen und eine tiefgreifende
Verbindung mit einer fähigen Trainerin oder
einem fähigen Trainer, mit der Gemeinschaft und
den Trainingsmedien. Die Summe dieser
kraftvollen Zusammenstellung von Anleitungen in
den Vier Grundpfeilern bietet die Gelegenheit,
sich in der Kraft offener Intelligenz und ihren
nutzbringenden Eigenschaften und Aktivitäten zu
entspannen.
Das Balanced View Training vermeldet
erstaunliche Resultate von Menschen aus 165
Ländern, die sich offene Intelligenz angeeignet
haben. Durch zwei wissenschaftliche Studien, die
Satisfaction With Life Scale und die Flourishing
Scale, hat unser Forschungsteam herausgefunden,
dass das Balanced View Training das Modell ist,
um all diese Qualitäten zu verwirklichen:
Vollständige Lebenszufriedenheit und Erfolg,
Klarheit, vollkommene mentale und emotionale
Stabilität, tiefgreifende Einsicht in die Natur des
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Daseins, gesteigerte Intelligenz, spontanen
Altruismus, Moral und Ethik, herausragende
Fähigkeiten und die beständige Kraft zur
Entfaltung kreativer Intention zum Wohle aller.
EIN UMFASSENDER INTELLIGENZGRAD

Offene Intelligenz ist eine instinktive Intelligenz,
ein umfassender Intelligenzgrad, der weit—viele
Größenordnungen—über die Intelligenz hinaus
geht, die Menschen heutzutage verwenden. Sie ist
die innewohnende Entspanntheit aller Dinge, so
wie sie sind. Offene Intelligenz ist die
grundlegendste Form des Wissens, die möglich
ist. Sie durchdringt jede Form des Wissens. Sie ist
schlichtweg die fundamentalste Form des
Wissens, die möglich ist.
Menschliche Intelligenz ist eine offene
Intelligenz.
Sie
ist
kein
geschlossenes
individuelles System; sie ist eine offene vernetzte
kollektive Intelligenz. Wir nehmen diese offene
Intelligenz in unserer eigenen Erfahrung als weit
offen und unmittelbar wahr. Diese Art der
Wahrnehmung offener Intelligenz ist eine
maßgebliche Erfahrung. Wenn wir innehalten und
nur eine Minute lang darüber reflektieren, dann
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erkennen wir, dass die Kraft dieser Intelligenz
unerschöpflich ist; sie ist in ihrer Offenheit ganz
und gar unerschöpflich. Wir sind davon
ausgegangen, wir seien ein Individuum mit einer
Intelligenz, das in einem Körper eingeschlossen
ist und nun öffnen wir uns, um uns eine offene
Intelligenz zu eigen zu machen, in der alles
interaktiv, dialogfähig, portabel und skalierbar ist.
Wir leben in einer sehr interessanten Zeit; wir
leben in einer Ära des umfassenden
wissenschaftlichen
und
technologischen
Fortschritts.
Diese
wissenschaftliche
und
technologische Entwicklung ist sehr eng mit dem
Bild verbunden, das wir über den menschlichen
Körper und Geist haben, und der Art und Weise
ihrer Beziehung zu Informationen und zu den
Informationssystemen, die wir erschaffen. Und
während
wir
diese
Informationssysteme
erschaffen, entdecken wir, dass wir in
Wirklichkeit eine offene Intelligenz sind.
Dies sind enorme Fortschritte im menschlichen
Begriffs- und Verständnisvermögen, und es ist
wirklich wichtig, dass wir dem Beachtung
schenken und sie zu unserem eigenen größten
Benefit und dem Benefit aller nutzen. Um
lohnenswert zu sein, muss sich Intelligenz dem
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Benefit aller verschreiben; anderenfalls ist es bloß
Intelligenz um der Intelligenz willen, und das
kann in vielerlei Hinsicht schief laufen.
INNOVATIVES WISSEN

Die Erschaffung innovativen Wissens—die
Bildung neuen und unbegrenzten Wissens und
unbegrenzten Benefits—ist in der Gleichzeitigkeit
von offener Intelligenz und Daten angesiedelt.
Im Allgemeinen sortieren wir alle Informationen,
die in unserer weit offenen Intelligenz zum
Vorschein kommen, in positive, negative oder
neutrale Daten und entscheiden uns dann für eine
der folgenden vier Vorgehensweisen: Die erste ist,
auf die Informationen einzugehen; zweitens, sie
zu vermeiden; drittens, sie zu ersetzen, oder
viertens, Daten in die Kraft außerordentlichen
Benefits zu verwandeln. Wenn ein Datum
erscheint, wird seiner instinktiver offener
Intelligenz erlaubt, spontan offensichtlich zu sein,
seinen Benefit zu aktivieren und seine
vergegenständlichten
Aspekte
in
eine
ausgewogene Perspektive zu bringen. Daten
verschwinden auf natürliche Weise spurlos, so
wie ein klarer Himmelsabschnitt nahtlos und
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unteilbar mit dem gesamten Himmel verschmilzt.
Der Himmel ist unteilbar. Auch bei Daten ist
weder ein unabhängiges Wesen, eine Kraft oder
ein unabhängiger Einfluss auffindbar; sie sind wie
Himmel im Himmel. Offene Intelligenz ist
kontinuierlich. Gewissheit in offener Intelligenz
beginnt hell zu strahlen, wie Sonnenlicht, das den
Himmel erfüllt. Es herrscht jederzeit ein nahtloser
Übergang von Datenintelligenz zu unendlich
offener Intelligenz, einschließlich ihres brillanten
Spektrums spontan nutzbringender Eigenschaften
und Aktivitäten von Körper, Geist und Sprache zu
jeder Zeit.
In kurzen Momenten offener Intelligenz vertrauen
wir darauf, dass die Kraft des außerordentlichen
Benefits alles offenlegt und uns alles so erkennen
lässt, wie es ist—dass Daten offengelegt und als
das erkannt werden, was sie wirklich sind. Wir
finden heraus, dass es nichts zu finden gibt! Wenn
wir das Datum so belassen, wie es ist, öffnet es
sich und wir stellen fest, dass es kein von offener
Intelligenz unabhängiges Wesen besitzt.
Unsere grundlegende, natürliche menschliche
Intelligenz befindet sich in der Gleichzeitigkeit
von offener Intelligenz und Daten. Und hier
entdecken
wir
etwas
außerordentlich
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Interessantes. Wir entdecken, dass unbegrenzte
Wissensbildung und unbegrenzte Bildung von
Benefit genau in dieser Untrennbarkeit von
offener Intelligenz und Daten liegt. Hier finden
wir sie. Wir haben im Grunde genommen unser
gesamtes Leben damit verbracht, unsere
Aufmerksamkeit auf Daten zu richten, doch jetzt
wollen wir die Offenheit dieser Intelligenz selbst
in den Mittelpunkt unserer Intelligenzsphäre
rücken.
Jetzt wollen wir uns von ihrer offensichtlichen
Präsenz leiten lassen. Wir wollen ihre Kraft der
Unteilbarkeit und des Zusammenwirkens das
Ruder übernehmen lassen. Um dies zu tun,
müssen wir die uns zur Verfügung stehenden
Mittel einsetzen: Unsere Aufmerksamkeit nicht
länger auf Daten richten, und stattdessen das
Gedeihen offener Intelligenz—der Sicht—in
Daten zulassen. Wenn wir uns erlauben durch
einen kurzen Moment aufzublühen, dann können
wir nicht anders, als weiter auf natürliche,
wirksame und kraftvolle Weise zu ruhen.
Wir realisieren, dass wir kein geschlossenes
System sind; wir realisieren, dass menschliche
Intelligenz eine stetig expandierende Intelligenz
ist, eine unerschöpfliche immer größer werdende
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intelligente Einheit in einer unermesslich weiten
Intelligenz. Diese unermesslich weite Intelligenz
ist erfüllt von unterschiedlichen Daten—alle
möglichen Informationen, die man sich nur
vorstellen kann und zu denen sie geformt werden
können. Alles besteht aus Daten, und ganz gleich
ob diese Daten schrottreif oder verrauscht sind,
oder wahrhaft unglaublich und wundervoll, sie
besitzen
Wahrheitsgehalt.
Sie
besitzen
Wahrheitsgehalt, weil sie in offener Intelligenz,
aus offener Intelligenz, als offene Intelligenz und
durch offene Intelligenz existieren.
Wir beginnen von Konzepten abzurücken, deren
Wahrheitsgehalt von einer Auswahl positiver
Daten abzuhängen scheint. Wir sind nicht länger
der Auffassung, dass ausschließlich diese
positiven Daten Wahrheitsgehalt besitzen. Wir
erkennen, dass alle Daten Wahrheitsgehalt
besitzen, und dass das Erlangen absoluter
Wahrheit und absoluten Wissens nicht
ausschließlich in positiven Daten zu finden ist.
Wir müssen die Kraft, von Benefit zu sein, in
unserer eigenen Erfahrung finden. Genau wie
viele andere Menschen dies hier oder woanders in
ihrer eigenen Erfahrung erkannt haben, musst du
in deiner eigenen Erfahrung erkennen, dass es
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eine einfache Struktur gibt, die man betrachten
kann, um ganz unmittelbar das Wesen deiner
eigenen Realität zu verstehen und um zu
erkennen, von welch kraftvollem Benefit du
wirklich bist.
OMAT UND ODAT

Wenn wir in unserem Innersten instinktiv spüren,
das etwas wahr ist, wenn wir tatsächlich in
unserem Innersten diese instinktive Wahrheit
empfinden, dann wissen wir, dass wir das richtige
Verhältnis zu uns selbst haben. Jeder von uns
muss sein Leben als Mensch führen; das kann uns
niemand abnehmen. Und wie bewerkstelligen wir
das? Indem wir einen Tag nach dem anderen
angehen. ODAT: „one day at a time“2. Das ist ein
Akronym, ODAT, man könnte auch sagen „one
moment at a time“3: OMAT. ODAT und
OMAT—das ist nicht so schwer zu merken, oder?
Die spontane Selbstbefreiung des Hier und Jetzt
ist garantiert, eine 100%ige Garantie einen
2 Deutsche Übersetzung: Ein Tag nach dem anderen
3 Deutsche Übersetzung: Ein Moment nach dem anderen
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Moment nach dem anderen: OMAT, OMAT,
OMAT, OMAT. OMAT kann nicht festgehalten
oder konkretisiert werden. OMAT kann nicht zu
etwas gemacht werden; es ist hier und dann ist es
wieder weg; es kann niemals vervielfältigt
werden.
Am Beispiel körperlicher Schmerzen lässt sich
veranschaulichen, wie OMAT funktioniert. Man
kann auf vielerlei Weise mit dem Schmerz
umgehen. Eine der vielen Möglichkeiten ist
OMAT und ODAT. Im Rahmen von OMAT
befassen wir uns mit dem Schmerz einen Moment
nach dem anderen. Falls wir uns den ganzen Tag
lang mit den körperlichen Schmerzen befassen
und über die damit einhergehenden Daten
nachdenken, haben wir am Ende des Tages zudem
noch psychische Probleme. Wir würden uns
wegen der Schmerzen ziemlich deprimiert fühlen,
weil wir über all die möglichen Ursachen dieser
körperlichen Schmerzen nachgedacht hätten;
angefangen von Krebs, der uns innerhalb eines
Monats tötet, bis hin zur Invalidität, die uns davon
abhalten wird, etwas zu tun, was wir tun möchten.
Es ist wichtig, diese heftigen Daten so zu
belassen, wie sie sind. Wenn wir unsere ganze
Aufmerksamkeit auf die Daten selbst richten,
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bekräftigen wir deren Macht. Wir können ohne
offene Intelligenz den Datenfluss nicht wirklich
begreifen oder angemessene Maßnahmen
ergreifen. Es gibt keinen vernünftigen oder
logischen Grund, sich mit Daten zu beschäftigen.
Es entbehrt jeglicher Vernunft und Logik, dem
Datenstrom Aufmerksamkeit zu schenken. Die
einzig brauchbare Information kommt aus offener
Intelligenz. Mit anderen Worten: Du solltest dich
in dir nur auf offene Intelligenz verlassen.
Drück immer und immer wieder auf die offene
Intelligenz-Taste und es wird automatisch werden.
Durch lebenslanges, ständiges Drücken der
Datentaste wurde die Bezugnahme auf Daten
automatisch. Doch von nun an drücken wir die
offene Intelligenz-Taste—und Zack!—offene
Intelligenz wird jederzeit klar ersichtlich. OMAT,
ODAT!
WIR BEHERBERGEN DIE INTELLIGENZ DES
UNIVERSUMS

Wir
ruhen
wohltuend
in
der
Kraft
außerordentlichen
Benefits.
Dieser
außerordentliche Benefit ist das, was ein Mensch
in Wirklichkeit ist und tut.
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Mithilfe kurzer Momente bilden wir unsere
mentale und emotionale Fähigkeit neu aus, damit
unser gesamtes Leben von offener Intelligenz
umfasst wird, damit alle unsere Ansichten über
uns—einschließlich des Körpers— restlos von der
Sicht offener Intelligenz umschlossen sind.
Du und jeder andere Mensch beherbergen die
Intelligenz des Universums in anwendbarer Weise
in dieser Gleichzeitigkeit von offener Intelligenz
und Daten. Wir als Menschen sind die einzigen
uns bekannten intelligenten Wesen, die dieses
universelle Wissen in anwendbarer Weise in sich
tragen. Wenn wir alles so belassen, wie es ist und
offener Intelligenz erlauben, so zu sein, wie sie
ist—indem der gleichzeitig in den Daten
präsenten offenen Intelligenz Vorrang gewährt
wird, anstatt dauernd die Aufmerksamkeit auf
Daten zu richten—dann bildet sich aus den Daten
neues Wissen.
Wir sind in der Lage über eng gefasste Konzepte
hinauszudenken. Dank der Offenheit unserer
offenen Intelligenz haben wir Einblick in jeden
Datensatz und können alle möglichen Dinge
sehen, die keine andere Person je sehen würde.
Nehmen wir einmal an, du arbeitest an einem
technischen Problem und du bist dieses technische
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Problem immer auf dieselbe Weise angegangen,
so wie jeder andere Mensch auch. Wenn du auf
offene Intelligenz vertraust, kannst du beim
Betrachten genau desselben Problems alle
möglichen
Parallelen
zu
anderen
Wissensbereichen entdecken, die eine Lösung des
technischen Problems offensichtlich werden
lassen, an die kein Mensch je gedacht hat.
SPONTANER ALTRUISMUS

Wenn wir in offene Intelligenz eingeführt werden,
machen wir zum ersten Mal Bekanntschaft mit
spontanem Altruismus. Spontaner Altruismus
bedeutet, dass offene Intelligenz untrennbar von
dem Verlangen ist, zum Wohl aller Menschen zu
wirken, ganz gleich wer das sein mag. Damit ist
nicht gemeint, darüber nachzudenken oder zu
versuchen, sich so zu fühlen oder ab und zu
danach zu handeln, sondern dies vielmehr in jeden
einzelnen Gedanken, in jedes Gefühl, jede
Empfindung und Erfahrung eingebettet zu haben.
Das Wohl aller steht im Vordergrund; es ist
ausgeprägt, niemals abwesend und ist immer
verfügbar. Dies unterscheidet sich ganz
wesentlich
von
kultiviertem
Mitgefühl.
Kultiviertes Mitgefühl kann uns jederzeit
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genommen werden, da es bloß eine
Neutralisierung von Daten ist. Das Durchstrahlen
von Daten aktiviert spontanes Mitgefühl und
Altruismus, welche stets da sind.
Wenn das unsere Grundhaltung ist, sehen wir
viele glückliche Gesichter, einschließlich unser
eigenes! Wir stellen fest, dass wir von Natur aus
spontan altruistisch sind. Das Wort „Altruismus“
bedeutet im Grunde, das Wohl aller im Sinn zu
haben, und wenn man sich um das Wohl aller
kümmert, kümmert man sich auch um sich selbst.
Wir schließen uns selbst nicht davon aus. Das
heißt, dass spontaner Altruismus in offener
Intelligenz der natürliche und untrennbare
Begleiter offener Intelligenz ist.
Wenn unsere Intelligenz sich öffnet, verspüren
wir mehr und mehr spontanen Altruismus. Auf
ganz natürliche Weise kümmern wir uns mehr und
lieben wir mehr. Wir sind zu einer bislang in der
menschlichen Gesellschaft nie gekannten, sehr
innigen Vertrautheit imstande.
Jeder Tag ist erfüllt von einer kindlichen
Begeisterung. Jemand hat mir diese Woche eine
Email geschrieben. In ihr hieß es: „Ich wache
jeden Tag mit einer kindlichen Begeisterung auf!”
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und mir geht es genauso! Mir geht es genauso,
auch ich empfinde diese kindliche Begeisterung,
diese Energie, diese Bereitschaft, die sagt: „Lasst
uns loslegen! Lasst uns Spaß haben! Lasst uns
dies tun!” Genau das ist auch meine Erfahrung.
EINE OFFENE INTELLIGENZ-GESELLSCHAFT

In der gesamten menschlichen Gesellschaft tritt
offene Intelligenz als die gesellschaftliche
Grundlage hervor—offene Intelligenz, die alles
umfasst, in der niemand ausgeschlossen ist. Das
Gefühl, dass uns nichts und niemand fremd ist, ist
das wahre Erkennen von Einheit. Das ist nicht
irgendein Zustand oder Konzept. Es ist der
Herzschlag offener Intelligenz—offenherziger
offener Intelligenz. Es gibt tatsächlich niemanden
mehr, der uns fremd ist; so ist das nun einmal.
Was momentan vor sich geht, ist eine Explosion
aus dem Innern, ein von innen heraus organisches
Hervortreten, so dass wir die Welt, in der wir
leben, in einem neuen Licht sehen können. Wir
blicken zum Himmel empor und erkennen, dass
wir unsere Intelligenz mehr auf die Weite des
Himmels und die unermessliche Weite des
Raumes beziehen können. So ist unsere
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Intelligenz; sie ist nicht in ein geschlossenes
System gefangen. Sie ist umfassend. Sie ist stets
ein offenes System und ist es immer gewesen.
Wir sind im Wandel begriffen—das kann ich
nicht oft genug betonen. Die menschliche
Gesellschaft wird zukünftig in offener Intelligenz
leben. Einige leben jetzt schon so, doch zukünftig
wird jeder Mensch so leben. Das wird zweifellos
so sein, und es hat begonnen. Es wird sich auf
vielerlei Weise ergeben. Das bedeutet, dass jeder
Mensch, ganz gleich wer, ein von spontanem
Altruismus geprägtes Leben führen wird; darauf
wird sich ihr Leben gründen.
Ein von spontanem Altruismus geprägtes Leben
zu führen, bedeutet, dass wir uns offener
Intelligenz in einem Maß geöffnet haben, das uns
ermöglicht, Dinge zu tun, zu denen wir zuvor
nicht in der Lage waren. Dinge wie beispielsweise
jeden Menschen mit Nahrung, Unterkunft,
Bekleidung, Bildung und Gesundheitsvorsorge zu
versorgen—mit allem, was benötigt wird. Ja,
sogar alle Probleme in der Gesundheitsversorgung
vollständig zu lösen, so dass jeder einen gesunden
Körper und vollkommene emotionale und mentale
Stabilität haben kann. Kraft offener Intelligenz ist
all das jetzt für jeden Menschen möglich, und
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offene Intelligenz wird es für mehr und mehr
Menschen möglich machen. Es ist sehr wichtig,
dies zu wissen.
Wir haben vor langer Zeit damit begonnen, uns
falsch zu beschreiben, doch das hat nun ein Ende,
und wir werden niemals wieder in die alte
Sichtweise verfallen. Wir können uns genauso gut
an das neue Programm halten, denn es wird nie
wieder so sein wie zuvor! Dieser neue Weg
basiert auf den Werten von Wahrheit und Benefit,
die selbstbestätigend sind. Menschen wollen es so
und wissen, dass sie so sind.
WOHIN DU AUCH GEHST, DORT FINDEST DU
DICH WIEDER

Was ich Jahr um Jahr in einem Land nach dem
anderen zu sehen bekomme, ist, dass die
Menschen sich völlig verändern. Das erste, was
mir auffällt, ist, dass Menschen aufhören zu
suchen. Sie hören auf nach etwas zu suchen, um
ihren Datenfluss zu verändern, und lassen den
Datenfluss so, wie er ist. Die Suche kommt zum
völligen Stillstand, und wenn die Suche endet,
wird all die Energie, die auf die Suche verwendet
wurde, zu spontanem Altruismus. All die Energie,
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die darauf verwendet wurde, hart mit dir ins
Gericht zu gehen und dir einzureden, du würdest
nicht das Richtige tun, findet ihre Verwendung in
spontanem Altruismus. „Spontan“ bedeutet, dass
du dich nicht anzustrengen brauchst, um etwas zu
tun; es ist einfach, wie es ist.
Das ist sehr wichtig. Das ist etwas, worauf du dich
garantiert verlassen kannst. So viel kann ich dir
verraten: Wohin du auch gehst, dort findest du
dich wieder. Wo immer du dich also befindest, ist
auch die Kraft außerordentlichen Benefits. Du bist
diese Kraft. Jede Zelle in deinem Körper vibriert
mit der Kraft außerordentlichen Benefits. Jede
Empfindung von Energie in deinem Körper ist die
dynamische Energie offener Intelligenz, und es
macht keinen Sinn, sie als irgendetwas anderes zu
bezeichnen. Auch wenn sie andere Aspekte haben
mag, denen du auf den Grund gehen musst, willst
du das aus offener Intelligenz tun. Am besten
betrachtest du die ganze Situation von Anfang an
aus offener Intelligenz, anstatt von der
Beschreibung irgendeines mickrigen Datums aus.
Alle Daten, ganz gleich welche, sind von Beginn
an superintelligent. Wie auch immer das
momentane Ereignis sein mag, es wird am besten
als eine Ausstrahlung offener Intelligenz belassen.
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Ganz gleich was für Daten es sind, sie werden am
besten als eine Ausstrahlung offener Intelligenz
belassen. Aus dieser Perspektive hast du eine
umfassende Sicht aller Daten. Du kannst die
Daten mit absoluter Klarheit betrachten, weil du
nicht in sie verstrickt bist. Du betrachtest sie aus
der allumfassenden Sicht.
Wir haben keine Angst vor dem, was wir in einem
Datum finden werden. Folglich sind wir in der
Lage, alle möglichen neuen Dinge zu entdecken,
wie die Welt funktioniert und wie sich alles
zusammenfügt.
Wir
können
neue
Innovationsmöglichkeiten und neue Wege für
spontanen Altruismus erkennen.
OFFENE INTELLIGENZ IST OFFENSICHTLICH
PRÄSENT

Diese brillante offene Intelligenz, die wir haben,
hat außerordentliche Macht—sie ist die behütende
Macht des gesamten Universums.
Dies ist eine bemerkenswerte Intelligenz, eine
unfassbare Intelligenz und es ist unsere ureigene
Intelligenz. Wir beherbergen in uns das Wissen
des Universums in anwendbarer Weise—alles
Wissen
des
Universums,
vergangenes,
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gegenwärtiges und zukünftiges. Unsere eigene
Intelligenz
enthält
bereits
ein
exaktes
Erklärungsmodell aller Wissensmechanismen, die
jemals existiert haben, die zurzeit existieren oder
in der Zukunft existieren werden. Das ist es, was
wir besitzen—ein exaktes Modell der Intelligenz
des Universums in unserer eigenen Intelligenz.
Wenn wir unsere Zeit mit Suchen verbringen,
werden wir niemals all die unglaublichen
Erkenntnisse bemerken, die uns zugänglich sind,
da wir die Intelligenz des Universums auf
anwendbare Weise beherbergen.
Offensichtlichkeit ist einer der allgegenwärtigen
Aspekte offener Intelligenz. Sie ist stets
offensichtlich, stets spontan und offenkundig
präsent. Offene Intelligenz ist kein Zustand, in
den wir uns zu versetzen versuchen, kein Ziel, das
es zu erreichen gilt. Offene Intelligenz—eine
unendliche
klare
Weite—ist
absolut
unerschöpflich. Das bedeutet, dass sie nie enden
wird. Sie hat keinen nachweisbaren Anfang und
kein nachweisbares Ende.
Wenn wir diese offensichtliche Präsenz offener
Intelligenz instinktiv erkennen, ist es unsere
eigene Intelligenz, die dies erkennt. Wir erkennen
nicht irgendeine andere Intelligenz, nicht etwas,
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das sich von uns unterscheidet. Wir erkennen
unsere eigene Intelligenz; offene Intelligenz
erkennt sich selbst. Sie erhebt den Anspruch: „Ich
bin das. Ich bin in dieser Person hier verkörpert.“
Tatsache ist: Es gibt sieben Milliarden Menschen
oder mehr auf der Welt, und jeder einzelne von
ihnen verkörpert offene Intelligenz. Wenn wir das
über uns lernen—„jeder Mensch verkörpert offene
Intelligenz und ist von Natur aus altruistisch“—
dann,
wow,
welche
menschliche
Gesellschaftsform wird daraus hervorgehen?
Was ich euch hier sage, ist nachweisbar, und es
unterscheidet sich nicht von Wahrheiten, die
überall auf der Welt gefunden werden. Dies ist
eine Zeit unglaublichen Wandels; jeder einzelne
Moment im menschlichen Leben heutzutage
unterscheidet sich grundlegend von früheren
Zeiten und wir werden nie wieder zu jenen
früheren Zeiten zurückkehren. Wir werden mehr
und mehr in der Spontanität des Hier und Jetzt
leben. Wir werden uns mehr und mehr als die
tatsächliche
Intelligenz
dieser
offenen,
ausgedehnten,
dynamischen,
unendlich
umfassenden Intelligenz wahrnehmen.
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In dieser Ära außerordentlichen Benefits ist jede
einzelne Person ein unzerstörbares Medium dieser
altruistischen Intelligenz—ein unzerstörbares
Medium, das jeden einzelnen Tag so lebt. Wir als
Menschen haben eine unerschöpfliche Ära
außerordentlichen Benefits eingeleitet. Das ist
eine ziemliche Leistung. Es bedurfte keiner
großen Fundraising-Pläne, großer Organisationen
oder dergleichen. Die menschliche Gesellschaft
hat sich einfach überall auf der Welt an der Basis
entschieden, dass wir unsere Sicht der Dinge
verändern werden—in eine Sichtweise, die auf der
Wirklichkeit basiert, auf dem, was wir über die
Welt, in der wir leben, lernen.
Diese Veränderung in unserer Sichtweise ist ein
Quantensprung. Bis jetzt haben wir uns als ein
Individuum und als einen Haufen Daten
betrachtet, und jetzt herrscht jederzeit rund um die
Uhr instinktives Erkennen offener Intelligenz. Das
ist ganz leicht, wenn wir uns der offenkundigen
Präsenz offener Intelligenz öffnen. Wir müssen
nicht darum ringen oder Hürden überwinden. Es
ist ganz offensichtlich; es kann unmöglich
schwierig oder kompliziert sein. Ungeachtet
deiner
Kooperationsbereitschaft
ist
sie
nichtsdestotrotz auf offensichtliche Weise präsent,
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obgleich es sein kann, dass sie nicht direkt
angewendet werden kann, wenn sie ignoriert wird.
DEINE EIGENE ENTSCHEIDUNG

Du kannst dein Leben so führen wie du
möchtest—100%ig in offener Intelligenz lebend
oder 100%ig auf Daten gestützt; dies sind zwei
völlig unterschiedliche Intelligenzformen. Es liegt
an dir, für was du dich entscheidest. Wir möchten
selbstverständlich das Bestmögliche für uns selbst
und andere tun. Das ist wie mit einem Laptop: Der
eine ist ziemlich alt und schwerfällig und
funktioniert kaum, aber ein anderer ist ein neuer
Laptop mit einem enormen Monitor und allem nur
wünschenswerten Zubehör. Beide stehen dir zur
Verfügung. Für welchen würdest du dich
entscheiden? Das bringt die Frage auf einen
praktischen Nenner.
Wenn du herausfinden würdest, du besäßest eine
großartige neue Gabe, derer du dir bis jetzt nicht
bewusst warst, dann wäre es an dir, sie zu
verwenden oder nicht. Um ein Beispiel zu geben:
Vielleicht warst du nicht besonders gut in der
Schule, doch dann hast du herausgefunden, dass
du einen IQ von 180 hast, und du sagst dir,
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„Wow! Ich hatte ja keine Ahnung, dass ich so
klug bin!“ Das wirft einige neue Fragen auf. Du
musst dich entscheiden, ob du etwas damit
machen willst, und wenn du das entschieden hast,
musst du dich entscheiden, was du mit dieser
Gabe machen willst, von deren Existenz du nichts
wusstest.
Indem du dich für offene Intelligenz entscheidest,
wird dein Leben im Ganzen anders sein, als es
anderweitig sein würde. Dein Leben wird auf
entscheidende Weise von anderer Qualität sein.
Der entscheidende Qualitätsunterschied wird sein,
dass dein Leben für dich und andere von Benefit
sein wird; du wirst eine natürliche, heitere
Disposition haben und mit anderen Menschen
freundschaftlich und einträchtig tief verbunden
sein. Und nicht nur mit anderen Menschen,
sondern mit allen Wesen überall. Es ist eine
natürliche Zuneigung für alle Wesen und Dinge.
Wenn wir uns auf Daten fokussieren, haben wir
nur Daten und datenbezogene Intelligenz. Ein auf
Daten bezogenes Leben ist sehr selbstbezogen;
alles dreht sich nur um mich, um meine Probleme,
nur um dieses und jenes. Wenn wir hingegen auf
offene Intelligenz vertrauen, öffnet sich unsere
grundlegende Identität. Diese Art zu leben ist
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ganz außerordentlich und ganz und gar nicht
selbstbezogen. Unsere Aufmerksamkeit wendet
sich von all dem Selbstfokus und all der
Selbstbezogenheit ab—vom „ich, ich, ich“ und
vom „wer hat mir was angetan“ und dem „was
wird in der Zukunft geschehen?“ Alle
Erinnerungen an ein selbstbezogenes Leben
verblassen und alles was verbleibt, ist die
Spontanität des Augenblicks ohne Bezugspunkt.
Das ist viel weiter gefasst und interessanter als die
ganze Zeit über die eigenen Probleme
nachzudenken.
So ist offene Intelligenz: Ihre Power, ihre Stärke
und ihre unmittelbar wohltuende Kraft sind ohne
Bezugspunkte. Sie ist unmittelbar wohltuend und
kraftvoll, der immer weiter in die Ferne rückende
Horizont, was bedeutet, dass sie unerschöpflich
ist. Sie ermöglicht eine Ära des unerschöpflichen,
außerordentlichen Benefits.
EIN LEBEN VOLLER FREUDE UND
VERBUNDENHEIT

In offener Intelligenz ist dein Leben erfüllt von
vollkommener Freude und vollkommener
Verbundenheit, ungeachtet der Umstände.
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Angenommen es passiert etwas, das unerwartet
und wirklich ganz unangenehm und verstörend ist;
nichtsdestotrotz würdest du inmitten dieser
Ereignisse ein von Freude erfülltes Leben führen.
Du wärst von dieser Freude erfüllt, weil du die
Realität getreu ihrer Natur begreifst—weil du die
aufkommenden Daten in der verstörenden
Situation getreu ihrer Natur verstehst. Du wärst
inmitten dieser Daten—hell strahlend als offene
Intelligenz, alle fest umrissenen Bezeichnungen
der Daten überstrahlend. Du könntest alle Daten
sehen,
selbst
die
grässlichsten
und
unangenehmsten, die zuvor gemieden, ignoriert
oder verdrängt worden wären oder denen
nachgegangen
worden
wäre.
Aus
der
allumfassenden Sicht offener Intelligenz belässt
du alles einfach so, wie es ist.
Auf diese Weise bereitest du dir ein Leben, das
derzeit nicht einmal vorstellbar ist. Manchmal
wird das „ein von Freude erfülltes Leben“
genannt, doch diese reine Freude entspricht nicht
den Vorstellungen, die wir gewöhnlich von
Freude haben. Unsere Vorstellungen von Freude
haben eher etwas mit solchen Dingen zu tun wie:
Sich in einen Rauschzustand zu versetzen, einen
Orgasmus zu bekommen, auszugehen, ein neues
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Outfit zu kaufen, gut zu essen oder mit allgemein
sehr angenehmen Zuständen. So ist es ganz und
gar nicht. Wahre Glückseligkeit bedeutet, alle
Daten instinktiv getreu ihrer Natur als offene
Intelligenz zu erkennen.
In der heutigen Zeit kannst du alles sein, was du
sein möchtest, selbst wenn du in einem Land mit
einer sehr strengen Zensur lebst. Vielleicht
musstest du das Land sogar heimlich verlassen
und nun kehrst du in dein Land zurück, das durch
Zensur belastet ist. Ganz gleich wo du bist, offene
Intelligenz kann niemals zum Schweigen gebracht
werden. Sie lässt sich niemals zensieren. Sie hat
nirgendwo Feinde und überwindet alles. Sie ist die
absolute Herrscherin über alles.
Ganz gleich wo du dich aufhältst und welche
Gesetze dort herrschen mögen—durch irgendeine
Regierung, einen Polizeistaat oder aufgrund
irgendwelcher anderer schrecklicher Umstände, in
denen wir Menschen uns wiederfinden—all das
wird durch die allumfassende Sicht offener
Intelligenz völlig überwunden, die sich in jedem
einzelnen Augenblick manifestiert. Diese Kraft
begleitet dich in jedem einzelnen Augenblick.
Ganz gleich was je geschehen mag, offener
Intelligenz kann nie etwas zustoßen. Dir kann nie
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etwas zustoßen. Du bleibst, wie du bist. Wir
meinen, wir würden bestimmt durch Geburt,
Leben und Tod, Wachzustand, Traumzustand und
Tiefschlaf und dergleichen mehr, doch das ist nur
ein Teil der Geschichte.
Es ist sehr wichtig, ganz natürlich, umfassend,
kraftvoll und tiefgreifend in den Kräften
außerordentlichen Benefits zu ruhen. Die Energie,
die du in deinem Körper spürst, ist die Kraft
außerordentlichen Benefits. Es spielt keine Rolle,
welche anderen Namen ihr gegeben werden, du
und diese Energie sind die dynamische Energie
offener Intelligenz—jede Empfindung, die du
hast, jeder Gedanke, jede Emotion und jede
Erfahrung. Das wird in jedem blitzartig
auftretenden Augenblick deutlich. Warum wird
dies in jedem blitzartig auftretenden Augenblick
deutlich? Weil es so offensichtlich ist; darum!
PIONIERINNEN UND PIONIERE OFFENER
INTELLIGENZ

So wie es unstrittig ist, dass vor 150 Jahren in
Amerika die Pioniere von Osten nach Kalifornien
marschierten, um Gold zu finden und dann ihre
Ansprüche auf das Gold erhoben, ist es auch
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unstrittig, dass wir unsere Ansprüche auf offene
Intelligenz erheben. Als Pionierinnen und Pioniere
dieser Realität beanspruchen wir diese Realität für
uns. Das ist unsere Rolle.
Wir sind wahrhaftig die erste Generation von
Menschen in der Menschheitsgeschichte, die sich
untrennbar und kompatibel der offenen Intelligenz
des Universums öffnen. Die offene Intelligenz des
Universums ist in uns als intelligente Einheiten
eingebettet, und wir als intelligente Einheiten
können unsere Aufgeschlossenheit gegenüber
dieser Intelligenz endlos ausweiten. Es gibt also
kein Limit. Es ist nicht so, als bestünden wir nur
aus körperlicher und geistiger Materie und wären
stets in einen Körper eingeschlossen, aus dem wir
nicht heraus könnten.
Alles Wissen, das entdeckt wurde, jetzt entdeckt
wird und in der Zukunft entdeckt werden wird,
befindet sich in der Intelligenz des Universums.
Wir sind ein exaktes Erklärungsmodell und
mathematisches Modell dieser Intelligenz. Wir
haben stets Zugang dazu.
Indem wir mit der einfachen Identitätsübung
beginnen, auf offene Intelligenz zu vertrauen—bei
der wir auf offene Intelligenz vertrauen, anstatt
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auf die von uns erlernten Beschreibungen der
Daten—beginnen
wir
unsere
Identitätswahrnehmung zu öffnen. Wir öffnen uns
einer Open Source-Identität, bei der wir beliebige
Identitäten annehmen können. Wir können eine
Identität haben oder mehrere Identitäten. Im
Internet haben viele heutzutage mehrere
Identitäten; man könnte sie „multi-modale
Identitäten“ nennen. Wir können jede beliebige
Identität annehmen und diese Identität nutzen, um
damit alle möglichen Daten in der Welt zu
verbreiten. Doch sie können auch dazu benutzt
werden,
um
unglaublichen
Benefit
zu
verbreiten—mit vielen Identitäten, die allesamt
zum Wohle aller sind.
Auch wenn die Menschheit viele großartige
Entdeckungen gemacht hat, werden die
Entdeckungen, die wir auf offener Intelligenz
basierend in der Zukunft machen werden, die bis
jetzt gemachten Entdeckungen vergleichsweise
beschränkt erscheinen lassen. Unsere Fähigkeit,
allen Bewohnerinnen und Bewohnern des
Multiversums
Benefit,
Wohlstand
und
Wohlergehen zu bringen, ist enorm. Wir trainieren
uns diese Kraft an, wenn wir auf offene
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Intelligenz vertrauen,
Identitätskonzepte.

anstatt

auf

veraltete

VERALTETE DATEN ÜBERSTRAHLEN

Wir Menschen befinden uns an einem kritischen
Punkt, und wir haben jetzt die einzigartige
Gelegenheit, veraltete Daten über uns zu
überstrahlen. All die ungelösten Probleme, mit
denen die Menschheit, der Planet auf dem wir
leben und dessen Bewohnerinnen und Bewohner
konfrontiert sind, sind lösbar. Sie können
allerdings nicht durch unsere gegenwärtige
Sichtweise gelöst werden. Unsere gegenwärtige
Sichtweise hat die Probleme verursacht und wir
brauchen eine neue Sichtweise. Wir benötigen
eine realistischere Sichtweise, eine Sichtweise, die
im Einklang mit unserer wahren Identität ist.
Wir haben hier auf dem Planet Erde zum ersten
Mal eine weltweite menschliche Kultur und sind
global vereint. Die allgemeinen Bedingungen, die
uns zu entzweien schienen, trennen uns nicht
länger so wie zuvor. Religiöse Bezeichnungen
und Bezeichnungen, die sich auf Nationalität,
ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht und andere
Identifikationspunkte beziehen, üben nicht mehr
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die Macht aus, die sie einmal hatten, auch wenn
sie immer noch hier und da ihre hässliche Fratze
zeigen.
Der einzige Weg, für immer alle Formen von
Negativität völlig zu überwinden, ist durch offene
Intelligenz. Das ist der einzige Weg, um
unbefangen leben zu können. Zuerst einmal
müssen wir unvoreingenommen gegenüber uns
selbst leben. Wir müssen in der Lage sein, in uns
selbst alle Daten zu betrachten und instinktiv
erkennen, dass sie als offene Intelligenz
unvoreingenommen sind. Wir sind von Natur
ohne Vorurteil. Ist das nicht erstaunlich? Die
außerordentliche offene Intelligenz, die alles
unausweichlich miteinander verbindet, ist ohne
jedes Vorurteil. Sie vereint alles genau so, wie es
ist. Es ist unnötig, sie zu verändern oder hier und
da daran zu feilen. Wir belassen alles einfach so,
wie es ist.
Es ist wirklich wichtig, dass wir uns an unsere
Power gewöhnen und darauf vertrauen. Es ist
wichtig, dass wir uns an all diese Energie in
unserem Körper gewöhnen, dass wir uns daran
gewöhnen, diese außerordentlichen Benefit
bringende Kraft zu sein und sie so zu
beanspruchen, wie sie ist, anstatt alle diese
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anderen Dinge für uns zu beanspruchen. So wird
man authentisch und stark. Durch unsere
Verbundenheit mit den Vier Grundpfeilern
besitzen wir eine starke Festung, in der wir ruhen
können. In dieser großen Festung offener
Intelligenz ruhen wir bequem mit zahllosen
anderen Menschen—zahllos deshalb, weil
tagtäglich mehr und mehr hinzukommen. Offene
Intelligenz ist unwiderstehlich. Sie ist die
unwiderstehliche integrierte Rahmenbedingung
der menschlichen Kultur, der globalen
menschlichen Kultur und genau genommen der
multiversalen Kultur. Sie ist die integrierte
Rahmenbedingung.
Jeder von uns besitzt unterschiedliche Stärken,
Begabungen und Talente, und wie auch immer
diese Stärken, Begabungen und Talente aussehen
mögen, wir werden sie kraft offener Intelligenz
perfektionieren. Wir werden sie erkennen und den
Mut besitzen, sie anzuwenden. Auch das ist die
Kraft offener Intelligenz. Sie ermöglicht uns,
aufrecht und stark zu sein, und zu wissen, dass wir
durch die Botschaft offener Intelligenz einen ganz
entscheidenden Beitrag für die gesamte
menschliche Existenz leisten können.

45

DIE MACHT, DIE WELT ZU VERÄNDERN

Wir haben die Macht, die Welt mit kurzen
Momenten offener Intelligenz zu verändern und
dies geschieht gerade jetzt. Die gesamte Welt
befindet sich im Wandel. Die menschliche Kultur
ist in einem Wandel begriffen, der sie für immer
auf eine höhere Ebene heben wird. Hierbei
handelt es sich nicht bloß um eine weitere
Veränderung um der Veränderung willen, sondern
um eine Veränderung, welche die menschliche
Kultur und deren Beziehung zu allen Wesen für
immer höherstellen wird.
Nutze die Power deines Geistes umgehend! Diese
Power offener Intelligenz gehört dir; sie ist dein
Geburtsrecht. Diese alles durchdringende, überall
verbreitete offene Intelligenz ist überall
gleichmäßig und ebenmäßig vorhanden. Es gibt
kein einziges Wesen, das nicht mit alles
durchdringender, überall verbreiteter offener
Intelligenz ausgestattet ist.
Offene Intelligenz ist so kraftvoll, und niemand ist
ihr fremd. Jeder wird von ihr geliebt. Wenn wir
auf offene Intelligenz vertrauen, sehen wir die
Welt mit diesen Augen: Niemand ist uns fremd.
Wohin wir auch blicken, wir fühlen uns zuhause.
Auch wenn alle möglichen Daten in uns
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vorüberziehen, fühlen wir uns nichtsdestotrotz
zuhause und verbunden. Unsere Daten geraten uns
nicht mehr in die Quere. Wir sehen die Welt nicht
durch die Beschreibungen von Daten. Wir sehen
vielmehr durch die klaren Augen heilsamer
offener Intelligenz, die ihren Blick auf allem
ruhen lässt und dann zu einer sinnvollen
Entscheidung kommt.
Als Erschafferinnen und Erschaffer unbegrenzten
Benefits sehen unsere Augen eine Welt voller
Lösungen. Alles, was Menschen vielleicht
benötigen, um zu erkennen, dass sie wirklich die
Erschafferinnen und Erschaffer unbegrenzten
Benefits sind, ist ein wenig Training. Es gab einen
Punkt, an dem ich realisierte, dass noch keine
Anleitungen erhältlich waren, um Erschafferinnen
und
Erschaffer
unbegrenzten
Benefits
hervorzubringen. Und was nun? Man muss halt
welche entwerfen! Du erschaffst unbegrenzten
Benefit; du musst dieses Wissen identifizieren und
in seine Weite eintreten. Ihr könnt es in euch
selbst erkennen, und ihr könnt es gegenseitig in
euch erkennen. Ihr werdet sehen, wie gut das
funktioniert; dann ist keine Überzeugungsarbeit
mehr nötig.
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Du erkennst, dass es viel leichter und angenehmer
ist, ein von gegenseitigem Respekt und
Dankbarkeit erfülltes Leben zu führen als ein
Leben, das von Konkurrenzdenken und
Überheblichkeit geprägt ist. Wir sind alle
gemeinsam in dieser großartigen offenen
Intelligenz, in der jede Aktion von der Frage
geleitet wird „Was wird allen den größten Benefit
bringen?“ Diese Frage beschäftigt uns den ganzen
Tag; unsere Aufmerksamkeit ist nicht länger auf
„mich“ gerichtet, denn wir sind davon befreit,
unsere Daten verstehen zu müssen. Jetzt wird all
diese Energie zum Wohl aller verwendet, um
zweckdienliche Lösungen zu finden, ganz gleich
in welcher persönlichen, gesellschaftlichen oder
politischen Situation wir uns befinden. Darum
geht es, wenn Klarheit unsere Kernkompetenz ist.
In der Vergangenheit gab es in der Geschäftswelt
und in der Gesellschaft im Allgemeinen andere
Kernkompetenzen, und offene Intelligenz wurde
nicht als Kernkompetenz angewendet. Die
jüngsten Ereignisse zeigen uns jedoch, dass
unsere Art, Geschäfte zu betreiben, einiger
Korrektur bedarf, meint ihr nicht auch? Vielleicht
bedarf auch die politische Situation einiger
Korrektur. Doch wer ist für all das
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verantwortlich? Wir sind dafür verantwortlich. Es
gibt kein „die Anderen“, die für all das
verantwortlich sind. Wir sind „die Anderen“! In
diesem Geiste der Verantwortlichkeit und
Offenheit kommen aus der menschlichen
Gesellschaft die Ära außerordentlichen Benefits
und
die
offene
Intelligenz-Gesellschaft
gemeinsam hervor.
Dieses Hervortreten findet in eben diesem
Augenblick statt, und es geschieht schon eine
ganze Weile. Im Verlauf unseres Lebens werden
wir jeden Tag, so lang wir leben, mehr und mehr
davon bemerken. Es wird mehr und mehr davon
in jedem von uns als Erschafferinnen und
Erschaffer unbegrenzten Benefits geben, mehr
und mehr puren Benefit in der Gesellschaft und
überall auf der Welt. Wir treten tatsächlich in eine
Ära unerschöpflichen Benefits ein, eines Benefits,
der unaufhaltsam ist. Und auf diese Weise wird
die Menschheit für immer leben.
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BALANCED VIEW RESSOURCEN

Es gibt viele Ressourcen, die für jeden Menschen
zugänglich sind, der daran interessiert ist, mehr
über das Balanced View Training zu erfahren.
Die wichtigsten Informationsquellen sind unsere
Websites:
www.greatfreedom.org
und
www.balancedview.org. Darauf befinden sich
zahlreiche öffentliche Talks, Videos, Bücher und
ein Forum. Das Forum ist eine Plattform, auf der
Menschen aus der ganzen Welt ihre alltäglichen
Erfahrungen mit Vertrauen in offener Intelligenz
teilen. Alle Talks sind kostenlos und können
einfach als Video- oder Audiodatei im mp4- und
mp3-Format heruntergeladen werden.
Außerdem befindet sich auf der Website eine
Übersicht der Balanced View Trainings, die von
erfahrenen Trainerinnen und Trainern weltweit
angeboten werden. Die Veranstaltungen reichen
von persönlichen Trainings und öffentlichen Open
Meetings bis hin zu Trainings und Meetings über
Telekonferenzschaltung.
Die
Vier
Grundpfeiler
bieten
jedem
Unterstützung, der daran interessiert ist,
Gewissheit in offene Intelligenz zu gewinnen.
Wenn Gewissheit durch die Vier Grundpfeiler
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angeregt wird—1) kurze Momente offener
Intelligenz, 2) die Trainerin oder der Trainer, 3)
das
Training,
und
4)
die
weltweite
Gemeinschaft—wird
offene
Intelligenz
zunehmend
erkannt,
bis
sie
jederzeit
offensichtlich und dauerhaft ist.
Spenden von Teilnehmerinnen und Teilnehmern
an
Balanced
View
werden
dankend
entgegengenommen. Es sind jedoch alle
willkommen, ungeachtet der Möglichkeit einen
Beitrag leisten zu können.
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