Entschlossenheit
Verglichen mit dem riesigen Universum, in dem wir leben, ist unser
menschlicher Körper wie ein Staubpartikel. Verglichen mit dem unbegrenzten Bewusstsein des Allerhöchsten ist unser Verstand wie ein
Tropfen im Ozean. Und die Herausforderung, die vor uns liegt, besteht darin, wie wir dieses große Bewusstsein mit solch begrenzten
Mitteln angehen - scheinbar eine hoffnungslose Unternehmung! Jedoch kommt Hoffnung von dem Ausspruch, "Hilf dir selbst, dann hilft
dir Gott“, was glücklicherweise wahr ist.
Der wirkliche Grund von Misserfolgen ist nicht die Unzulänglichkeit
der Mittel, sondern die Unzulänglichkeit des Verständnisses und der
Entschlossenheit. Vorausgesetzt, wir verstehen, was erforderlich ist,
und vorausgesetzt, unsere Entschlossenheit ist stark genug, kann man
mit sehr wenig große Resultate erzielen, da das Herz des Allerhöchsten schmilzt und Er uns selbst zu Hilfe kommt, sobald er unsere unbeugsame Entschlossenheit sieht.

Dies wird in der Geschichte der beiden Vögel illustriert, deren Eier
vom Meer fortgespült wurden. Sie entschlossen sich, das Meer aufzufüllen. Sie nahmen Tropfen des Meerwassers in ihre winzigen Schnäbel und ließen sie am Strand fallen, und dort nahmen sie einige Sandkörner auf und ließen sie ins Meer fallen. Dies ging eine ganze Zeit
lang. Als andere Vögel dies sahen, beteiligten sie sich, bis es begann,
recht merkwürdig auszusehen.
Als ein Heiliger des Weges kam und dies sah, fragte er, was dies
bedeute. Die Vögel erzählten ihm ihre Geschichte.
„Glaubt ihr wirklich“, fragte der Heilige, „dass ihr diese Arbeit in
diesem Leben beenden könnt, auch wenn ihr Tag und Nacht arbeitet?“ - „Nein. Aber wir sind entschlossen, nicht nur dieses Leben, sondern eintausend Leben oder sogar noch mehr dieser Arbeit zu widmen, bis sie abgeschlossen ist. Wir werden uns sicherlich nicht mit dieser Ungerechtigkeit abfinden, die das Meer unserem unschuldigen
Nachwuchs zugefügt hat.“
Der Heilige war vom Gerechtigkeitssinn der Vögel und ihrer eindeutigen Entschlossenheit, die Eier vom Meer zurückzuerobern, bewegt. Er setzte seine schöpferischen Kräfte ein, um ihnen die Vogeleier zurückzugeben.
Dies ist eine Geschichte, die immer erwähnt wird, um zu illustrieren, wie stark deine Entschlossenheit sein muss, wenn du klein bist
und deine Aufgabe groß ist. (Seite 100 der Originalausgabe)
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