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Warum ist ein normales Smartphone glücklich, 

und ein normaler Mensch nicht?

Smartphones haben wie Menschen einen internen und einen externen 
Speicher, ein Betriebssystem und Anwendungen oder Apps. 
Apps benötigen, wie die Sinne, Software und Hardware. 

Wenn wir ein Smartphone kaufen, es auf unseren Namen laufen lassen, 
es aktivieren und Apps bereitstellen, ist das mit einer Inkarnation 
vergleichbar. Dein Smartphone ist nun individualisiert und gewinnt durch 
die weitere Installation und Einrichtung von Apps noch mehr Charakter. 
Die Apps unseres Smartphones sind mit menschlichen Talenten 
vergleichbar. 

Informationen werden rein energetisch und objektiv gespeichert.
Sinnesorgane und Anwendungen interpretieren die gespeicherten 
Informationen oder Daten. 
Bislang unterscheiden sich Menschen und Smartphones kaum. 

Der große Unterschied zwischen Smartphones und Menschen besteht 
darin, dass Menschen sich mit den Interpretationen ihrer 
individualisierten Realität identifizieren, während Smartphones dies 
nicht tun. 
Diese Identifikationen schaffen ein Gedankenbild, unser Ego, eine Art 
künstliche Intelligenz, die ständig Aufmerksamkeit verlangt. 

Wir müssen lernen, unsere Erfahrungen und unser Gedächtnis ohne 
Identifikation zu interpretieren, wahrzunehmen ohne Identität! 

Wenn wir einen Regenbogen sehen, ist das eine Interpretation des 
Sonnenlichts. Man kann sich über den Regen ärgern oder sich über den 
Regenbogen freuen. Schließlich wird alles durch das selbst unsichtbare 
Licht unserer Sonne verursacht und sichtbar gemacht. 

Der Regenbogen und alles Sichtbare ist nur durch das für uns 
unsichtbare Licht sichtbar. Dieses unsichtbare Licht ist für denjenigen 
wahrnehmbar und erfahrbar, der es ohne Identifikation wahrnimmt. 
Werde wie dein Smartphone und du wirst glücklich sein! 
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Wie wäre es, wenn die Menschheit entdecken würde, dass Smartphones
glücklich sind und dass Glücklichsein nicht von irgendetwas oder 
irgendjemandem abhängt? 
Die Menschen werden als Sonnenlicht geboren, sind aber nicht glücklich, 
weil sie glauben, sie seien das Leuchten des Mondes. 

Menschen sind Avatare, die glauben, sie seien Bio-Roboter. 
Die Menschen verwechseln Haben mit Sein, Individualität mit Identität. 
Die Menschen haben ihr wahres Licht vergessen und sind ständig auf 
der Suche nach Glück, nach ihrem vergessenen Licht. 
Als Bio-Roboter wird der Mensch niemals das vergessene Licht finden, 
und nur als Avatar kann der Mensch wieder glücklich sein. 

Es ist wirklich schade, dass wir unser wahres Selbst auf das Ego 
reduzieren. 
Warum glauben wir, dass wir ein Frosch und nicht ein Prinz sind? 
Warum lassen wir uns von diesem Frosch tyrannisieren und werfen ihn 
nicht, wie im Märchen, einfach an die Wand? 

Warum denken wir, dass wir das Echo unseres wahren Selbst sind? 
Wie kommt es, dass Milliarden von Menschen glauben, sie seien erst 
dann glücklich, wenn ihr Smartphone glücklich ist? 

Avatare sind von Natur aus strahlend, während Bio-Roboter dieses Licht 
nicht vertragen und Avatare absichtlich in ein schlechtes Licht rücken. 

Meinungen sind individuelle Interpretationen von Ereignissen, 
ebenso wie die Einstellungen von Software und Hardware. 
Interpretationen sind persönliche Anpassungen (Einstellungen) 
zur Wahrheit oder zur Standardeinstellung. 

Du kannst die Einstellungen (Konfiguration) deines Smartphones und 
der Apps als die persönliche Meinung des Smartphones betrachten. 
Dein Smartphone respektiert die Meinung anderer Smartphones, 
weil es sich nicht mit seiner oder jedermanns Meinungen identifiziert. 
Dein Smartphone ist also ein gutes Beispiel dafür, 
wie man mit seinen Mitmenschen umgeht. 


