THE MEANING OF LIFE IN 700 WORDS
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DER SINN DES LEBENS IN 700 WORTEN
von Story Waters
“TAKE WHAT RESONATES AND LEAVE THE REST”
“NIMM WAS WAS DICH ANSPRICHT UND LASS DEN REST WEG”

You are amazing. You are the creation of yourself. You are that which creates. You are the
choice to experience existence – beingness. The only limit to what you can be is your selfbelief and your imagination. To be born into this reality is to enter a wonderful, shared illusion
that grants you complete free-will in the creation of your own personal reality; this is your
creatorship. Within the illusion we believe that we are looking at a separate, objective world
where we experience self and other; beneath this apparent separation we are unified; we are
one.
Du bist wunderbar. Du bist die Schöpfung Deiner selbst. Du bist das, was erschafft. Du bist,
was Du gewählt hast, um Existenz zu erfahren – Sein. Die einzige Grenze dessen, was Du sein
kannst, ist Dein Glaube an Dich selbst und Deine Vorstellungskraft. In diese Realität
hineingeboren zu werden ist eine wunderbare, gemeinsam geteilte Illusion, die Dir
uneingeschränkten freien Willen gewährt im Erschaffen Deiner eigenenen, persönlichen
Realität; dies ist Deine Schöpfung. Solange wir in der Illusion leben, glauben wir, daß wir eine
separate, objektive Welt ansehen, in der wir uns selbst und Andere(s) erleben; jenseits dieser
scheinbaren Trennung sind wir vereint; wir sind eins.

Reality is a mirror of your being. You are creation exploring itself in a space-time mirror.
Through what you choose to believe you create your reality. You change your reality by
changing your beliefs about both it and yourself. The eyes with which you look actually shape
what you see (this is now shown in quantum physics). Perception is not passive; it is an act of
creation. Your choice of perception forms not only how you experience yourself, but your
entire reality. Awakening to your creatorship leads your experience of reality to become more
fluid and direct. This is to enter conscious creatorship where what you desire is quickly
manifest.
Realität ist ein Spiegel Deines Seins. Du bist die Schöpfung, die sich selbst erforscht im
Spiegel von Raum und Zeit. Durch alles, was Du Dich entscheidest zu glauben, erschaffst Du
Deine Realität. Du änderst Deine Realität, indem Du das veränderst, was Du über sie und Dich
selbst glaubst und meinst. Die Augen mit denen Du siehst, formen in Wirklichkeit, was Du
siehst (das hat die Quantenphysik inzwischen bewiesen). Wahrnehmung ist nicht passiv; sie
ist ein Akt der Schöpfung. Deine Entscheidung, was Du wahrnimmst, formt nicht nur, wie Du
Dich selbst erlebst, sondern Deine gesamte Realität. Sobald Du zu Deiner eigenen
Schöpferkraft erwachst, wird Deine Erfahrung von Realität fliessender und direkter. Das
bedeutet es, Schöpfungskraft bewußt zu erleben, die das, was Du Dir wünschst, im
Handumdrehen verwirklicht.

The key to conscious creatorship is the allowance of change; the birthing of the
unknown into the known. The basis of allowance is acceptance. To change your reality you
must first accept it. As long as you reject what you do not like about your reality you are in
denial of your creatorship, leaving you feeling stuck. To accept that you are choosing your
reality, release attachment to any preconception of how life should be and instead love what
is. This comes through the taking of complete responsibility for every element of your reality.
This is to love your choice. It is to love yourself. You are the choice of yourself.
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Der Schlüssel zu bewußter Schöpfungskraft ist es Veränderung zuzulassen; die
Geburt des Unbekannten in das Bekannte hinein. Die Basis, etwas zu erlauben ist es
anzunehmen. Um Deine Realität zu erlauben, mußt Du sie als Erstes akzeptieren. So lange Du
ablehnst, was Du an Deiner Realität nicht magst, leugnest Du Deine eigene Schöpfungskraft,
was was dazu führt, daß Du Dich eingeengt, festgefahren fühlst. Um zu akzeptieren, daß Du
selbst Deine Wirklichkeit erschaffst, laß von allem los, was Dich an irgendwelchen Vorurteilen
wie Leben sein sollte, festhält und liebe stattdessen, was ist. Das erreichst Du, indem Du
vollkommene Verantwortung für jedes Element Deiner Realität übernimmst. Das heißt es
Deine Entscheidung (was Du erlebst) zu lieben. Das heißt es Dich selbst zu lieben. Du
bistgenau das, was Du gewählt hast.

Release your fear. Fear is fear of the unknown, fear of being limitless. Fear creates
limitation. There is a natural, beautiful unfolding to life that can only arise when you let go of
the control that arises through fear. To face your fear is to allow yourself to be vulnerable and
put down the shields you have used to protect yourself. All shields are a representation of a
belief in danger and therefore lead you to the very danger you want them to protect you from.
Whilst you are barricaded behind shields (fear) you will never truly feel safe. All that blocks
you in life is the manifestation of your fear. The discovery of freedom is the realization that
the only force pushing against you is you. You hold the key to any cage you may be in. To
cease to judge and control your own being is to release struggle and enter joyful, effortless
creation.
Laß Deine Angst los. Furcht ist die Furcht vor dem Unbekannten, die Furcht davor
grenzenlos zu sein. Es gibt eine natürliche, schöne Art wie sich Leben entfalten kann die nur
entstehen kann, wenn Du los lässt von aller Kontrolle, die aus Angst ensteht. Deiner Angst ins
Gesicht zu sehen heißt zuzulassen, daß Du verwundbar bist und die Schutzschilde sinken zu
lassen, die Du benutzt hast um Dich zu schützen. Alle Schutzschilde sind Ausdruck eines
Glaubens an Gefahr und führen Dich deshalb in genau die Gefahr, vor der Du Dich mit ihrer
Hilfe schützen wolltest. Solange Du Dich hinter Schutzschilden aus Angst verbarrikadierst,
wirst Du Dich niemals wirklich sicher fühlen. Die Entdeckung von Freiheit heisst sich bewusst
zu werden, daß die einzige Kraft, die gegen Dich arbeitet, Du selber bist. Du besitzt den
Schlüssel zu jedem Käfig, in dem Du gerade bist. Aufhören Dein eigenes Sein zu bewerten und
zu kontrollieren heißt loslassen vom Kämpfen und die Welt freudiger, anstrengungsloser
Schöpferkraft betreten.

You are awakening to your creatorship and the nature of the illusion. This is a natural
process and requires no more than fearlessly being yourself. This means opening and following
your heart. This is your freedom: believe whatever your heart feels to believe. This is to live in
the Now. It is to awaken to the equality of all beingness and release judgment of both yourself
and the world. Ever changing truth is the reflection of the ever unfolding birth of beingness
that is life. In this state there is no such thing as ‘The Truth’. There is no need of an answer
for there is no problem. Just be. There are no limits to what you can be; you are infinite. The
joy of this life arises through completely allowing your own being.
Du bist im Begriff Deine eigene Schöpfungskraft zu erleben und die Natur der
Illusion zu erfahren. Dies ist ein natürlicher Prozess und er bedarf nichts mehr als furchtlos
Du selbst zu sein. Das heißt es sich zu öffnen und deinem Herzen zu folgen. Das ist Deine
Freiheit: glaube, was immer Dein Herz Dich glauben lassen will. Das heißt es im Jetzt zu
leben. Es bedeutet zu erkennen, daß alles Sein gleichwertig ist und aufzuhören Dich selbst
und die Welt zu beurteilen. Die ewig sich wandelnde Wahrheit ist das Spiegelbild des sich ewig
neu selbst gebärenden Seins, welches das Leben ist. In diesem Zustand gibt es keinen Begriff
wie “Die Wahrheit”. Es gibt keinen Bedarf für eine Antwort, denn es gibt kein Problem. Sei
einfach. Es gibt keine Grenzen, was Du sein kannst; Du bist unendlich. Die Freude dieses
Lebens entsteht daraus Dein eigenes Sein vollständig zuzulassen.
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Within your heart is a dream. The meaning of life is to live that dream. You can only live
that dream if you believe you can. Believe in your dream. You are free to be whatever it is you
wish to be. You are an embodiment of all creation. The answer to every question you can
conceive is within you, for you are both the creator and perceiver of all you experience. Allow
your beingness to blossom without limitation or control and you will experience the limitless
love and freedom that you are.
In Deinem Herzen ist ein Traum. Der Sinn des Lebens ist diesen Traum zu leben. Du
kannst diesen Traum nur leben, wenn Du glaubst, daß Du es kannst. Glaube an Deinen Traum.
Du bist frei alles zu sein, was immer Du Dir wünschst. Du bist eine Verkörperung der
gesamten Schöpfung. Die Antwort zu jeder Frage, die Du Dir ausdenken kannst, liegt in Dir,
denn Du bist sowohl Schöpfer wie Beobachter von allem was Du erlebst. Erlaube Deinem
Wesen ohne Begrenzung zu wachsen und zu und Du wirst Die grenzenlose Liebe und Freiheit
erleben, die Du bist.

Introduction from
limitlessness.com
We hope you have enjoyed The Freedom Exercises download and 700 Words video and poster
above. With everything that we do we always say 'Take what resonates and leave the rest'.
This applies to everything in life: integrate into yourself whatever resonates with your heart,
and without judgment simply leave anything that does not resonate. This is a key to freedom.
If you are resonating with what we are doing that is wonderful and we invite you to share our
journey with us. Come on in!"
Wir hoffen Du hattest Freude an den Freedom Exercises und den 700 Worten als Video und
Textposter. Bei allem was wir machen, sagen wir immer "Nimm das, was in Dir Resonanz
(Anklang) findet (was Dir gefuehlsmaessig spontan gefaellt) und lass den Rest weg (vergiss
den Rest). Das gilt fuer alles im Leben. Integriere, was immer in Deinem Herzen Resonanz
(Anklang) findet (nimm das an, was nach Deinem Herzen ist) und lass alles andere weg, das
Dir nicht gefaellt (was nicht Deins ist) - ohne (jede) Bewertung. Das ist ein Schluessel zu
Freiheit. Wenn das, was wir tun, bei Dir Anklang findet, ist das wunderbar und wir laden Dich
ein unsere Reise mit Dir zu teilen. Bitte komm herein..."
Discover more about these ideas in
Mehr über diese Ideen kannst Du herausfinden in
‘You Are God. Get Over It!’ and ‘The Messiah Seed’ by Story Waters
available from amazon.com & Limitlessness.com.
Also Story’s audio recordings ‘Unleash Your Self. Unleash The World’ and
‘No Rules. A Rebellion of Love’.
Visit Limitlessness.com to download ‘Invitation to Remember’
the free monthly audio show from Story Waters & Lee Harris.
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