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Abschluss meiner Promotion. 24 Folgen von „Sister
Who Presents…“ wurden ebenfalls im Jahr 2020
aufgenommen, aber der Raum ist so klein, dass der
Einige spirituelle und philosophische Ansichten
Kameramann auf der Treppe stand.
vermeiden es, nach dem „Warum“ zu fragen, und
Doch noch so viel Entmutigung ist nie ein
empfehlen stattdessen, beharrlich an intellektuellen
ausreichender Grund, aufzuhören. Außerdem hielt ich
Prinzipien festzuhalten, die der umgebenden Realität die Reaktionen der Regierung und der Gesellschaft
auferlegt werden. Offensichtlich gehört meiner nicht
auf Unglück nicht wirklich für angemessen, aber die
dazu. Es gibt so viel Wachstum und Entwicklung,
letzten sechs Jahre haben mir einen sehr genauen
wenn man über sich selbst hinausreicht.
Blick darauf geworfen. Sowohl bevor als auch seitdem
das Unglück begann, die grundlegenden physischen
Gründe zum Durchhalten
Parameter meines Lebens zu bestimmen, halte ich an
einem Prinzip fest, dass die Bedürfnisse absolut jeder
Die Wohnung, in der ich derzeit lebe, erfüllt
Person erfüllt werden müssen und jedes Problem, das
bürokratische Anforderungen, die nicht sehr genau
beachtet werden. Wenn dies der Fall wäre, würden sie man nennen kann, tatsächlich mit einem
unbefriedigten Bedürfnis verbunden ist.
feststellen, dass die Heizungsanlage so veraltet ist,
Es macht keinen Sinn, dass die Menschheit die in
dass kein Techniker verfügbar ist, um sie zu
jedem
einzelnen Menschen verborgenen wesentlichen
überprüfen oder zu warten, weshalb für die Sicherheit
Ressourcen
verschwendet und aufgibt, aber vielleicht
für mich und meine Hunde habe ich das System
muss
man
verstehen,
dass dies vielleicht nur aktuelle
ausgeschaltet gelassen und mich auf andere Mittel
Beispiele
tun.
Frühere
Beispiele mögen trotz aller
verlassen - was nur teilweise effektiv ist und aufgrund
negativen
Kräfte,
denen
sie ausgesetzt waren, besser
unzureichender Isolierung zu hohen Heizkosten führt.
abgeschnitten haben, aber vielleicht wird das Gleiche
Seit dem ersten Tag, an dem ich in diese Wohnung
von Beispielen gesagt, die noch kommen werden. Es
gezogen bin, gab es auch anhaltende Bedenken
kann sein, dass die aktuelle Zeit metaphorisch ein
hinsichtlich der Luftqualität, die ich auf jede
Sturm ist und es am wichtigsten ist, Samen zu
erdenkliche Weise anzugehen versucht habe.
pflanzen.
Darüber hinaus besteht die Sorge, sich unter
Es kann auch sein, dass zukünftige Generationen
Hochspannungsleitungen zu befinden, die mit einem
sich von der Art und Weise inspirieren lassen, wie ich
breiten Spektrum von Gesundheitsproblemen in
meine Hunde liebte und durch symbiotische
Verbindung gebracht wurden, aber kein endgültiges
Beziehungen mit ihnen überlebte, selbst wenn kein
Gerichtsurteil erzielt wurde, da eine endgültige
Mensch bereit war, während meines ganzen Lebens
wissenschaftliche Verbindung schwer fassbar bleibt.
direkt an den Kämpfen und der Erfindung von
Die Stromleitungen scheinen dennoch mit meinem
Vorsätzen beteiligt zu sein. Ich hoffe immer, dass es
registrierten ESA Gawain zu tun zu haben, der gegen
irgendwann jemanden gibt, der mich wirklich liebt,
Krebs kämpft, meinem registrierten Begleithund
aber wenn das nicht passiert, nun, es gibt
Bedivere mit Gelenkproblemen und mir mit neuen
Schlimmeres. Viel wichtiger ist, ob die Momente
Hautproblemen und mehr Schlaflosigkeit.
meines Lebens von Liebe bestimmt sind – selbst wenn
Ich versuche seit über einem Jahr umzuziehen,
sie sich als wahrhaft gerechte Empörung ausdrückt.
aber die bürokratischen Verwalter sind unbesorgt und
Es kann tatsächlich sein, dass der Grund, warum
blockieren sogar zahlreiche potenziell positive Schritte.
einige
gegenwärtige Umstände so schlecht sind, darin
Also habe ich getan, was ich konnte, um die Umstände
zu verbessern, aber keine meiner Bemühungen wurde besteht, dass noch viel berechtigte Empörung darauf
wartet, ausgedrückt zu werden. Wenn Liebe, Wahrheit
besonders belohnt. Wenn es einen spirituellen Zweck
und Gerechtigkeit ihre Stimme finden, wird nichts mehr
für das Hiersein gibt, war ich nicht in der Lage, ihn zu
so sein wie zuvor. Wenn das Aushalten von Leid der
definieren.
einzige Weg ist, um auf diesen glorreichen neuen Tag
So sehr ich versuche zu akzeptieren, dass ich zu
zuzugehen, dann werde ich mein Bestes tun, um es zu
nah an der Situation stehe, um alle Details genau
ertragen – und auf dem Weg dorthin zu geben, was
wahrzunehmen, habe ich auch schon vor langer Zeit
erkannt, dass meine Geschichte hier nicht enden wird. ich kann.
Möge jeder einzelne und jeder mann und alles,
Zu den vielleicht bedeutendsten Entwicklungen
geliebt
und gesegnet, immer sein.
während dieses Aufenthalts gehörte dennoch der

Überblick

Gründe, „Einpassung“ zu vermeiden

alle zu sehen. Die Vielfalt bleibt unendlich und auch
unendlich kombinierbar. „Anpassen“ ist eine
Aktuelle Probleme sind typischerweise das
Möglichkeit, diese Vielfalt überhaupt nicht zu sehen.
Ergebnis der Formulare, die eher toleriert als
Die Grundfrage des „Einpassens“ – oder nicht –
verbessert oder korrigiert werden. Die Anpassung an wird dabei auf die Frage reduziert, ob man lieber blind
bestehende Muster reicht zurück bis zu der Zeit, als
ist oder lieber sieht. Offensichtlich ist meine Wahl
diese Formen erstellt wurden, anstatt vorwärts zu
Letzteres, ungeachtet der damit verbundenen
etwas Besserem. Zu erkennen, dass sich alles in
gesellschaftlichen oder zwischenmenschlichen
Richtung besserer Seinsweisen entwickelt, lädt
Kosten. Sich an physische Formen dieser Welt zu
umgekehrt zu positivem Wachstum und Entwicklung
klammern, anstatt an zugrunde liegenden spirituellen
ein.
und relationalen Realitäten, macht keinen Sinn,
Wie jemand ohne übliche Erwartungen einmal
insbesondere weil sie so vorübergehend sind.
sagte: „Das Einzige, was ‚Don’t make waves‘ jemals
Wenn ich mich jetzt an sie klammere, dann nicht
geschaffen hat, ist eine Jauchegrube.“ Ich behaupte,
wegen ihres Aussehens, sondern wegen dem, was
dass jeder von uns für weitaus bessere Aktivitäten
sie sind – was wahrscheinlich für die meisten anderen
und Zwecke geschaffen wurde. Viel häufiger stellt
unsichtbar ist. Ich sehe jedoch ihre Bedeutung und
sich die Frage, ob andere solche Vorkommnisse
kann sie daher nicht als geringer ansehen. Aber auch
zulassen.
deshalb tut die Trennung so weh, obwohl sie
Allerdings ist es genauso problematisch, in die
gleichzeitig die Liebe zwischen uns bekräftigt.
entgegengesetzte Richtung zu drängen. Ohne
Es kann sein, dass solche Wahrnehmungen für
konstruktive Gründe Unruhe zu stiften, demonstriert
mich in letzter Zeit besonders intensiv sind, da ich vor
nur, was für ein absoluter Laie man ist, wenn man
einer längeren Zeit stehe, in der ich jedem Mitglied
geistliche Arbeit verrichtet. Ein Fanatiker zu sein, ist
meiner Hundefamilie Lebewohl sagen muss. Ich
ebenfalls eine Möglichkeit, andere auf seine
bleibe jedoch wütend, dass die von
Kurzsichtigkeit aufmerksam zu machen, die nur zur
unverantwortlichen und selbstsüchtigen Menschen
Zerstörung fähig ist.
verursachte Toxizität die Hauptursache zu sein
Im Gegensatz dazu ist die Erhaltung der Integrität scheint. Ich kann nur hoffen, dass Godde auf
oft ein unbemerktes Wachstum von einem einfachen
göttlicher Gerechtigkeit bestehen wird, besonders aus
Felsen zu einem wunderschönen und einzigartigen
Liebe zu mir.
Berg. Im Gegensatz dazu macht das Wegpolieren
Im Moment ist die häufigste Interpunktion meiner
von allem, was Erwartungen und
Gebete: „Nach deiner Weisheit und nach deiner
Standardvorstellungen übersteigt, den Stein von
Liebe“, weil ich weiß, dass meine menschliche
unzähligen anderen nicht zu unterscheiden. Die
Entschlossenheit wahrscheinlich viel unbesonnener
Realität, dass es als einzigartig begann, wird
und vorschneller wäre. Abgesehen davon ist die
vollständig zerstört – aber mit den besten Absichten.
göttliche Gerechtigkeit weitaus weniger
Woran man sich erinnern muss, ist, wohin ein mit unausweichlich. Was mir in jedem gegenwärtigen
guten Vorsätzen gepflasterter Weg führt. Die
oder zukünftigen Prozess bleibt, ist die Wahrung der
Implikation, die ich darin finde, ist, dass es bei
spezifischen Integrität, die jedem „Einpassen“ im
göttlicher Kreativität nicht um gute Absichten geht,
Wege steht.
sondern um die Maximierung der Individualität auf
Es kann sogar sein, dass die Art und Weise, wie
eine Weise, die man sich nie vorstellen könnte. Wenn ich nicht „hinpasse“, für das Erwachen, Reagieren
man den Mut hat, seine Ausbildung eher göttlichen
und Antworten anderer wesentlich ist, um letztendlich
als menschlichen Händen zu unterwerfen, werden die sogar ein wundersames Wachstum zu erreichen, das
Möglichkeiten auf multidimensionale Weise unendlich. in zukünftigen Zeiten endlos nachhallen und
Problematisch bleibt die Erfahrung auf dem Weg, widerhallen wird. „Einpassen“ ist nicht nur eine Frage
die die unruhigen Welten widerspiegelt, durch die
des Scheins, sondern der Begriff kann zusätzlich
man geht – die vielleicht nicht mehr ausdrücken
durch eine göttliche Ordnung von Verschiebungen
können als die Schwierigkeiten, die sie definieren. Es und Ereignissen innerhalb der Zeit etwas auf den
muss auch anerkannt werden, dass viele weder den
Kopf gestellt werden. Sich menschlichen Erwartungen
Mut noch die Entschlossenheit haben, singulär zu
anzupassen ist etwas anderes, als sich mit göttlichen
sein, also geben sie sich mit Homogenität zufrieden.
Plänen in Einklang zu bringen.
Eine Eigenart jeder Welt, durch die man geht, ist,
Unabhängig davon, wie Nathan Lanes Figur im
dass diejenigen, die sich dafür entscheiden, dort zu
Film „Birdcage“ feststellte, ist die Wahrheit oft, dass
leben, denken, es sei die einzige.
der Versuch, sich einzufügen, unausweichlich zeigt,
Die Wahrheit, die das Hubble-Teleskop offenbart, dass man es nicht tut.
ist natürlich, dass es so viele Welten gibt, dass kein
Möge jeder einzelne und jeder mann und alles,
physischer Mensch lange genug leben wird, um sie
geliebt und gesegnet, immer sein.

Gründe für Freude
Ein Professor, den ich während des
Theologiestudiums kannte, bat mich einmal um eine
Definition von Freude. Nach einigen Wochen
intensiver Kontemplation antwortete ich: „Freude ist
der Sieg des Lebens über seine Widersacher.“
Offensichtlich ist Lachen nicht erforderlich, also ist
dies nicht dasselbe wie einige Ausdrucksformen
von Glück.
Es kann sogar Zeiten geben, in denen sich
Freude mit Traurigkeit vermischt, denn nur wenige
Ereignisse sind von einer einzigen Emotion geprägt.
Tatsächlich kann es sein, dass die Bandbreite des
emotionalen Spektrums innerhalb der täglichen
Erfahrung das Maß dafür ist, ob man wirklich gelebt
hat oder nicht. Unabhängig davon, wenn Freude
gleichbedeutend mit Triumph ist, muss der Kampf
fortgesetzt werden, bis dies erreicht ist.
Manchmal bedeutet das, Zeiten der Wut,
Traurigkeit und sogar Depressionen zuzulassen.
Freude ist schließlich keine isolierte Emotion,
sondern eine relational definierte. Wenn es nach
einer Zeit des Kampfes keinen Gegner und keinen
Triumph gibt, gibt es keinen Grund zur Freude.
Während einer Zeit des Kampfes bei jemandem
präsent zu bleiben, erfordert jedoch echte Liebe
und ist nichts für diejenigen mit schwachem oder
minimalem Engagement. So sehr ich auf
romantische Liebe in meiner Zukunft hoffe, wird es
viel schwieriger sein, eine solche Möglichkeit mit
denen in Betracht zu ziehen, die in extremen
Schwierigkeiten auffällig abwesend waren. Wenn
ihre Liebesfähigkeiten die Schwierigkeiten
vergangener Zeiten nicht bewältigen konnten, wie
könnte man dann glauben, dass sie für die der
Zukunft angemessen sein werden?
Vielleicht ebenso wichtig beim Nachdenken
über vergangene Kämpfe ist es, die Realität
aufzunehmen, dass ich sie überlebt habe. Wie
Candice Rijavec, eine brillant einzigartige Person,
formulierte: „Schäme dich niemals für eine Narbe.
Es bedeutet einfach, dass du stärker warst als das,
was versucht hat, dich zu verletzen.“ Freude mag
dennoch wie wenig mehr aussehen als ein Lächeln
oder eine Bestätigung, da ihre Realität eher
spirituell und emotional als körperlich ist.
Was ein Erlebnis der Freude manchmal umso
bemerkenswerter macht, ist, dass es oft ein

„...denn der Geist in diesem Moment
kann niemals, nein, niemals
zurückgehalten werden."
– Sister Who

persönliches Geheimnis ist, das andere nicht
kennen, wenn man es ihnen nicht sagt. Andere
könnten nur vermuten, dass plötzlich etwas richtig
statt falsch gelaufen ist. Wenn man bedenkt, wie
oft „Murphy’s Law“ den Tag zu beherrschen
scheint, ist Feiern gut.
Doch auch ein wirklich von Freude geprägtes
Feiern ist tief. Vom Triumph des Lebens über
seine Gegner zu sprechen, bedeutet, sich sowohl
des Kampfes als auch der Gegner bewusst zu
sein. Zu oft versuche ich, geistig und emotional
missbräuchlichen Personen, die alles, was ich
sage, als Entschuldigung für Schuldzuweisungen
zu verdrehen, geduldig Einsicht zu bieten, aber
ich muss letztendlich zugeben, dass das wahre
Problem nicht die Gebrochenheit von
irgendjemandem ist, sondern dass sie nicht
wirklich zuhören.
Darüber hinaus bin ich weiterhin bestürzt
darüber, wie die Unabhängigkeit angegriffen wird,
dass Opfern die Schuld für daraus resultierende
Abhängigkeiten gegeben wird und dass
letztendlich das potenzielle Ziel die ganze Zeit
über die missbräuchliche Kontrolle der
Betroffenen war. Doch ohne Liebe ist kein
Mensch ein effektiver Verwalter. Vielleicht ist das
der Grund, warum in vorbildlichen
Stammesgesellschaften die Weisheit des
gesamten Stammes statt einer Person wichtige
Entscheidungen leitete.
Außerdem wussten die Jugendlichen, dass
sie eines Tages diejenigen sein würden, die auf
Fragen von anderen antworten würden, anstatt
häufiger der Initiator relevanter Fragen zu sein.
Ob im Leben oder in Beziehungen, wenn man
lange genug lebt, wird man alle Rollen spielen.
Ein wesentlicher Grund zur Freude könnte daher
die Schaffung symbiotischer Beziehungen im
Laufe der Zeit sein.
Gerade in solchen Assoziationen wird man
auf eine Weise verbunden, die viel größer ist als
man selbst. Es kann sogar sein, dass man in
bestimmten Beziehungen Aspekte von sich selbst
entdeckt, die sonst vielleicht übersehen worden
wären. Freude wird somit mehr oder weniger
gleichbedeutend mit dem Hineinbewegen in ein
größeres und stärkeres Selbstgefühl.
Am direktesten ist daher ein grundlegender
Grund zur Freude das Wunder, mich selbst zu
entdecken und zu verwirklichen, mit der
Biosphäre namens „Erde“ und der Vielfalt der
Beziehungen, die das eigene Leben umfasst. Ich
kann daher nur hoffen, dass ich solche
Möglichkeiten effektiv bediene, anstatt sie
überhaupt zu übersehen.
Möge jeder einzelne und jeder mann und
alles, geliebt und gesegnet, immer sein.

Gründe, etwas Neues auszuprobieren

In einer persönlichen Anmerkung

So entmutigt ich auch sein mag, wenn
Bemühungen nicht belohnt – oder vielleicht sogar
bestraft – werden, es ist durchaus möglich, dass
alternative Methoden sonst nicht getestet worden
wären. Darüber hinaus ist es empfehlenswert, dass
bestimmte Errungenschaften genau zu günstigen
Zeiten stattfinden. Zu meinen Lieblingsfilmszenen
gehört zum Beispiel George Hamilton, der als Zorro
verkleidet auf eine Tür zugeht, um zu entkommen,
als eine Frau ruft: „Ich kenne nicht einmal Ihren
Namen“, woraufhin er die Tür öffnet und eine
Menschenmenge draußen singt genau das.
Nachfolgende Ereignisse sind, dass er sich am
Fuß verletzt, sein Zwillingsbruder die Rolle des
Zorro übernimmt und die Höhepunktszene ein
Kampf ist, bei dem beide zum allerersten Mal
zusammenarbeiten müssen. Wenn man jedoch
immer noch den vorherigen Moment erlebt, könnte
die vorherrschende Wahrnehmung Isolation sein.
Alle vorherigen Szenen müssen ertragen werden,
damit die letzte stattfindet.
Es muss daher daran erinnert werden, dass
das, was neu ist, nur für einen selbst so sein darf.
Wenn man zu sehr damit beschäftigt ist, sich
überlegen zu fühlen, anstatt immer der Schüler des
Lebens zu sein, könnten viele neue Erkenntnisse
übersehen werden. Aus dem gleichen Grund ist es
ratsam, effektive Wege zu finden, um negative
Emotionen wie Wut oder Angst schnell zu
verarbeiten, damit der eigene Verstand und das
Herz wieder verfügbar sind, bevor jeder Moment,
der eine Gelegenheit bietet, unwiederbringlich
vorbei ist.
Darüber hinaus gibt es wundersame historische
Ereignisse, die sich nur ereigneten, weil jemand
bereit war, das anzunehmen, was noch nie zuvor
war. In unzähligen Filmen findet der Sieg und die
Auflösung nur statt, weil jemand bereit war, auf eine
neue und beispiellose Weise zu reagieren. In
ähnlicher Weise, aber umgekehrt, bin ich geneigt zu
glauben, dass viele aktuelle Probleme nur deshalb
existieren, weil positive Alternativen verworfen
wurden.
Ich habe wenig Verständnis für die lahme
Entschuldigung, dass „es nicht bequem war“, aber
ich weiß immer noch aus zu vielen Erfahrungen,
was es heißt, zu müde zu sein, um durchzuhalten.
Überdruss kann tatsächlich der beste Grund sein,
weiterzumachen, wenn man bedenkt, wie oft er nur
auftritt, wenn die Gelegenheit am größten ist, die
persönlichen Ressourcen jedoch am niedrigsten
sind. Dann erfahre ich, wer ich wirklich bin.
Möge jeder einzelne und jeder mann und alles,
geliebt und gesegnet, immer sein.

Der Plan ist, vom 20. bis 28. Juli von Colorado nach
Michigan und zurück zu gehen, um einen Welpen zu
holen, der mein nächster Diensthund werden wird, aber
ich versuche immer noch, jemanden zu finden, der bereit
ist, an zwei bestimmten Nächten in der Gegend von
Kansas City Schutz zu bieten. Mehrere Versuche warten
noch auf eine Antwort, aber alle Gebete für diese Reise
werden dennoch geschätzt. Gawain bleibt größtenteils
gesund, aber die Essenszeiten geben weiterhin Anlass
zu großer Sorge, da jede Mahlzeit mehr Anstrengung zu
erfordern scheint als die letzte, also mache ich mir
weiterhin Sorgen, dass er sterben könnte, während ich
weg bin – und mich so daran hindere, seine Abreise zu
umgeben in Liebe und verabschiedete sich von ihm.
Ich hatte aufrichtig gehofft, diesen Sommer eine
neue HD-Videoproduktion der neun von mir
komponierten Moralstücke zu beginnen, aber zwischen
Gawain und der Auseinandersetzung mit den
Auswirkungen des Aufenthalts unter
Hochspannungsleitungen wurde das Leben viel zu
überwältigend und dieses Projekt musste verschoben
werden . Ein Bekannter hat sich bereit erklärt, den
YouTube-Kanal neu zu organisieren, scheint aber nicht
bereit zu sein, diese Ressource weiter zu verwalten, und
ich verfüge eindeutig nicht über die entsprechenden
Fähigkeiten, um dies zu tun. Ich komme gut mit
kreativen Herausforderungen zurecht, aber diejenigen,
die eher auf Werbung und geschäftliche Aktivitäten
ausgerichtet sind, scheinen über meine Berufung
hinauszugehen.
Der erste vollständige Entwurf des Buches, das die
größere Geschichte dieses unkonventionellen Dienstes
und meiner selbst erzählt, ist endlich fertig und wird bis
zum 20. August überprüft, dann wird es fertiggestellt und
zur Veröffentlichung übergehen. Ich bete, dass es
Lesern überall Kraft geben wird.
Möge jeder einzelne und jeder mann und alles,
geliebt und gesegnet, immer sein.
Abonnementinformationen:
„Der Perspektiv der Schwester Wer“ ist ein
kostenloser monatlicher Newsletter. Wenn Ihnen
dieser Newsletter gefällt, ziehen Sie bitte in
Betracht, die laufende Arbeit entweder durch
einen an Denver NeVaar ausgestellten Scheck
oder eine Online-Spende über www.PayPal.com
an die E-Mail-Adresse dn@SisterWho.com zu
unterstützen. Kommentare, Fragen und
Anregungen sind jederzeit willkommen.
Sister Who a.k.a. Rev. Denver NeVaar, PhD
P.O. Box 16074, Golden, CO 80402
E-Mail: dn@SisterWho.com
Internet-Website: www.SisterWho.com
Zusätzliche Informationsseiten:
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www.YouTube.com/DenverNeVaar
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