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Auszug aus einer längeren Kommunikation:

Freunde
„Ich habe es vermisst, mich mit Dir zu treffen, denn es ist immer etwas besonders für
mich.“
„Das macht nichts. Eine echte Freundschaft hält viel aus. Viel mehr, als ein paar Tage
Schweigen. Was glaubst Du, steckt in dem Begriff „Freund“?“
„Für mich ist ein echter Freund jemand, der für mich da ist, auch wenn es mir mal schlecht
geht, der ehrlich zu mir ist und für den auch ich da bin. - In guten, wie in schlechten Zeiten
sozusagen.“
„Genau. Viele Menschen benutzen das Wort „Freund“ sehr locker. Wann ist jemand
wirklich ein Freund?
Die meisten Seelen, denen Du als Mensch begegnest, sind Bekannte. - Mehr meistens
nicht. Der Unterschied ist folgender: Erinnerst Du Dich, als ich Dir erzählte, dass Wege
von verschiedenen Menschen parallel verlaufen? Die Menschen blicken und gehen in
dieselbe Richtung. Sie haben sich dann etwas zu erzählen, weil es gemeinsame
Interessen und Ansichten gibt. Je mehr Wege im Laufe der Zeit in verschiedene
Richtungen weitergehen, umso weniger gemeinsame Themen findet man oft. Dann gehen
sogenannte Freundschaften auseinander, weil der eine mit dem anderen plötzlich nicht
mehr soviel anfangen kann wie früher.
Bekannte haben meistens ein großes Thema, durch das sie sich sogar kennengelernt
haben. Das kann die Arbeit sein, Kinder, Haustiere oder sogar der gemeinsame Kampf für
eine Sache. All diese Dinge verbinden auf eine wunderbar starke Weise. Oftmals finden
sich links und rechts noch ein paar mehr Themen, über die man reden kann. Die
Atmosphäre ist locker, man lacht viel, denkt beim Hauptthema in dieselbe Richtung. Jedes
Wesen fühlt sich wohl. Deshalb freut sich jeder auf den nächsten Kontakt. Wer möchte
sich schon nicht gut fühlen? Gegen solche Bekanntschaften ist überhaupt nichts
einzuwenden, solange man sie als solche erkennt. Dann kann man die Zeit des
Zusammenseins genießen, solange sie eben dauert.
Oft halten diese Beziehungen sogar ziemlich lange. Dann hat man Glück und darf lange
genießen. Genauso oft gehen diese Zeiten aber schneller vorüber als es einem lieb ist.
Das Hauptinteresse, aufgrund dessen man sich ursprünglich zusammengetan hat,
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verlagert sich. So gehen diese „Freundschaften“ dann auseinander. - Weil da nämlich
kaum etwas ist, das wirklich in die Tiefe geht und nicht nur an der Oberfläche kratzt.
Ein echter Freund sucht tiefer. Er will wesentlich mehr als nur ein oder zwei gemeinsame
Themen. Ein Freund sucht den wahren Kern in uns, bis er ihn gefunden hat. Wie ein
Goldsucher auf der Suche nach einer Goldmiene. Das kostet Zeit und viel Geduld, denn
dazu gehört eine Menge Vertrauen. Das Gold findet man nicht an der Oberfläche. Das
Licht, unser wahrer Kern liegt oftmals ebenso versteckt. Manchmal sogar so verborgen,
dass der Mensch, der diesen wahren Freund gerade gewinnt, nichts von seinem eigenen
wahren Kern weiß.
Aber ein echter Freund macht sich die Mühe zu suchen. Das bedeutet aber nicht nur, dass
er am Ende den wahren Kern, also das Licht findet, sondern auch die Schatten. Die
beiden Seiten hängen nunmal untrennbar miteinander zusammen. Wer einen Freund
wirklich seinen Freund nennen können will, muss auch dessen dunkle Seiten, dessen
Fratze kennen. Sie gehört ebenso zu diesem Menschen wie das Lächeln der Mona Lisa
auf der anderen Seite. Ein Mensch hat viele Facetten. Und es gibt immer einen hellsten
und einen dunkelsten Punkt an ihm. Ein echter Freund liebt beide Extreme, wie auch alle
Schattierungen dazwischen. Und weißt Du auch warum?“
„Nein, ehrlich gesagt nicht.“
„Weil er nicht nur mit seinen physischen Augen und Ohren sieht und hört, sondern darüber
hinaus bereit ist, sein Herz einen Blick tun zu lassen. Denn das Herz sieht mehr als die
Oberfläche. Es erkennt die Gründe dahinter, die der Verstand und die fünf Sinne niemals
fassen könnten. Deshalb hat es das Herz auch niemals nötig, über einen Menschen, ein
Wesen und schon gar nicht über einen Freund zu urteilen. Darum können echte Freunde
auch streiten und verschiedene Meinungen vertreten. Sie können im Laufe der Zeit die
Richtung ihrer Wege verändern, sie können sich lange Zeit nicht sehen oder sich sogar
aus den Augen verlieren. Aber dennoch werden sie weiterhin wissen, dass der andere
seinen Weg so gehen muss, wie er ihn geht, ohne negative Vorbehalte. Denn das Herz
kennt die Gründe und weiß, dass eine Entwicklung passiert, die beide irgendwann wieder
zusammen führen wird. Das ist das schöne. Wenn Du einen wirklichen Freund von Herzen
gefunden hast, dann hast Du ihn für immer und ewig. Und ich meine „immer und ewig“.
Der Tod ist hier keine Grenze, verstehst Du?
In einer Freundschaft gibt es immer ein Geben und Nehmen. Mal gibt der eine mehr und
mal der andere. So sollte es sein. Wenn nur der eine gibt und nie oder nur sehr selten
etwas zurückkommt, ist es keine echte Freundschaft, die da entsteht. Die Energie in einer
Freundschaft ist ausgewogen auf längere Sicht gesehen. Geht zuviel Energie nur in eine
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Richtung, besteht von der einen Seite oft kein wirkliches Interesse. Das muss der GoldLicht-Sucher spüren. Denn jeder sollte auch auf seine Energien achten. Habt keine Angst
zu investieren und zu suchen, wie ich es beschrieben habe.
Aber lasst Euch nicht ausnutzen und Euch zuviel Energie abziehen. Das ist auf Dauer
nicht gesund. Hieraus kann nie eine echte Freundschaft entstehen. Dies muss man üben,
zu erkennen. Beobachte dies in Deinem eigenen Leben. Gibt es dort Menschen, die nur
ihre eigenen Probleme im Kopf haben, die nur über sich selbst reden und bei denen Du
merkst, dass sie eigentlich keine Lust haben, etwas für Dich unangenehmes zu hören,
geschweige denn, sich in Dich hineinzuversetzen, um Dir helfen zu können? Wenn dies
auf Dauer oder immer so ist, sei vorsichtig und überlege gut, wie viel Du bereit bist, an
Energie zu investieren. Das Leben ist hektisch und jeder hat natürlich hauptsächlich sein
Leben im Kopf. Das ist ganz normal, denn jeder muss in erster Linie sein eigenes Leben
meistern. Aber ein echter Freund bzw. zwei echte Freunde schaffen es trotzdem, die
Sorgen und Nöte, aber auch das Glück und die Freude des anderen zu spüren und zu
teilen, weil sie eine Verbindung geschaffen haben, die alles überdauert und auch
übersteht.
Freundschaft ist etwas, das man sich am Anfang erarbeitet und das man bewusst erhalten
und pflegen muss. Aber eben nicht nur bewusst mit dem Verstand, sondern mit dem
Herzen. Das ist das Wichtigste.
Deshalb gibt es auch noch Hoffnung für die Menschen und die Naturwesen. Wir sind
irgendwann einmal Freunde geworden. Es ist jetzt umso wichtiger für Euch, dass Ihr Euch
erinnert und anfangt, wieder an dieser tiefen Freundschaft zu arbeiten. Die Verbindung
besteht nach wie vor - von Herz zu Herz!“
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