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Vor kurzem bekam ich eine nette Mail von einem
christlichen Herrn der mit Klöstern zu tun hat.
Abschließend schrieb er wortwörtlich: „Tantra
und die buddhistische Weltsicht sind doch sehr
mit dem eigenen ICH verbunden, während die
Klöster sich um Christus scharen und vor der
Menschenliebe die Gottesliebe setzen.“ Ich
hab mich dann für seine Mail bedankt und ihm
meinen derzeitigen Eindruck zurückgeschrieben,
dass die Christus-Energie in dieser Umbruchzeit
ohnehin vor nichts haltmacht. Damals in der
Schule hat man mir die christliche Religion ziemlich schlecht verkauft, was zur Folge hatte, dass
ich unmittelbar nach meinem 18. ten Geburtstag
aus der Kirche ausgetreten bin. Ich habe das auch
nie bereut und bin weiterhin überrascht, was
sich diese Institution immer noch alles erlauben
kann, wofür andere Gemeinschaften oder Sekten
längst ihre Tore schließen müssten. Der deutsche
Papst ist für mich in spiritueller Hinsicht gerade
mal so inspirierend wie ein nasses Handtuch.
Einen neuen Kontakt mit Jesus und der Christus
Energie machte ich erst wieder viele Jahre später
bei einer Heilerin in der Nähe von Rosenheim.
Leider war mein Kopf zu diesem Zeitpunkt noch
voll von den Konditionierungen des unseligen
Religionsunterrichtes und der ungeliebten Kirchenbesuche meiner Kindheit. Außerdem machten mir der indische Mystiker Osho und seine
Leute zu diesem Zeitpunkt sehr viel mehr Spaß.
Es fühlte sich geradezu unmöglich an, den Weg
mit Osho und Jesus gemeinsam zu gehen. Mit
den Jahren veränderte sich dies radikal und meine
Konditionierung wich einer großen Ehrfurcht
vor der liebevollen Präsenz der Christus-Energie
auf dieser Erde. Vor ein paar Tagen auf einem
Ausflug, betrat ich zufällig eine Kirche in Miesbach. An einer Seitenwand hing eine Collage von
jugendlichen Firmungskindern mit einem Bild
von Jesus im Hintergrund. Ich war sehr berührt
von der Energie dieses Bildes und verweilte
ein paar Momente. Später fühlte ich mich sehr
dankbar um das innere Wissen, dass es in dieser
präsenten Verbindung völlig egal ist, ob Tantra,
Buddha, Jesus, Osho, Menschen- oder Gottesliebe. Schön, dass es heute möglich ist, aus dieser
Präsenz heraus zu leben. Ohnehin eine wundersame Zeit in der wir uns alle hier auf diesem
Planeten treffen.
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Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der neuen
AURA
Vismay Georg Huber
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