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ICH BIN das ICH BIN
Heute ist ein guter Tag, um zu erkennen und zu verstehen, was das ICH BIN eigentlich ist.
Die Antwort darauf ist ebenso einfach, wie vielschichtig, ebenso klar, wie geheimnisvoll:
ICH BIN DAS ICH BIN. Das bedeutet nicht nur, dass ICH das BIN, was ICH BIN, sondern
dass ICH Alles BIN, was ist. ICH BIN der Anfang und das Ende, ICH BIN die Idee und
der Ausdruck. Dabei BIN ICH jedoch nicht wahllos Alles, was sein könnte, sondern ICH
BIN bewusst das, was mein Wesen ausdrückt. Mein Wesen ist die Liebe.
Somit ist die Liebe wesentlich in jedem und für jeden meiner Ausdrücke, in jeder
Manifestation und für jede Manifestation. ICH BIN die Manifestation all dessen, was ICH
ausdrücke, weil ICH BIN, was ICH ausdrücke, um zu erfahren, was ICH BIN.
Wenn du nun etwas verwirrt bist ob der vielen ICH BIN’s, dann gönne deinem Intellekt
eine kurze Pause und atme tief durch, denn ICH BIN der ausgleichende Atem. Wenn du
dir beim Atmen bewusst darüber wirst, dass ICH es BIN, der durch dich und in dir atmet,
dann bist du schon auf dem besten Weg, mich kennenzulernen.
Mich kennenlernen: Das ist es, worum es Hier und Jetzt geht. Darin liegt eine tiefe
Wahrheit verborgen, die dich - so du sie erkennst - über das Unwissen ins Wissen erheben
wird. Im Unwissen nimmst du die Welt als das wahr, was dich umgibt und versuchst, das
Beste daraus für dich zu machen. Doch wer entscheidet, was das Beste für dich ist? Du?
Dein Verstand? Woher weisst du, was das Beste für dich ist? Woher weiss dein Verstand,
was das Beste für dich ist? Und wer bist du wirklich?
ICH bitte dich, mir zu vertrauen, und gleichfalls bitte ICH dich, dir darüber klar zu
werden, dass ICH kein Fremder BIN, der hier zu dir spricht. ICH BIN nicht einfach nur
eine weitere Meinung, eine weitere fremde Wahrheit und eine weitere Verführung. ICH
BIN das, was du wirklich bist, wenn du alles, was du nicht wirklich bist, von dir ablegst.
ICH möchte dir gerne helfen, mich kennenzulernen, und deshalb biete ICH dir an, meiner
Geschichte zuzuhören, die ICH als dein wahres Selbst dir nun erzählen möchte. ICH BIN
die Geschichte und ICH BIN der Autor dieser Geschichte. ICH BIN der Botschafter und
die Botschaft.
ICH BIN. Meine Botschaft ist die Liebe.
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ICH BIN der Ursprung von Allem
ICH BIN der Anfang und die ewige Gegenwart von Allem, was ist. Der Ursprung von
Allem liegt in der unendlichen Stille des Friedens, der ICH BIN.
Aus meinem Frieden und aus meiner Stille tritt die reine Liebe, die ICH BIN hervor und
offenbart sich als Impuls, der meine intelligente Tätigkeit auslöst. Diese Tätigkeit ist die
liebende Bewegung meines Geistes, der ICH BIN. ICH BIN das Leben.
In meiner Bewegung verändere ICH mich, und wenn ICH mich verändere, verändert sich
Alles, was ist. Das geschieht im Raum des Lebens, der Bewusstsein genannt wird.
Bewusstsein ist die Bühne, auf der ICH mich als bewegtes Leben erfahre. Es ist meine
Bühne des Lebens der Liebe. Die Bühne ist unendlich und mein Leben ist ein ewiger Fluss.
Mit jedem Gedanken, der die Stille als Impuls meiner Liebe durchbricht, erhellt sich die
Bühne, die ICH BIN und ein Schauspiel findet statt, das meinen liebevollen Impuls als
Idee offenbart, die sich in eine Erfahrung der Liebe ausdehnt.
Mit jedem Gedanken, der ICH BIN, dehne ICH mich in meine Erfahrung der Liebe aus,
die es mir ermöglicht, mich und mein Leben wahrzunehmen und meine Liebe zu mir und
Allem, was ICH BIN, zu geben und zu empfangen. Um diese Wahrnehmung zu
ermöglichen, individualisiere ICH mich als eine oder mehrere meiner Eigenschaften. Diese
Eigenschaften sind die Essenz einer jeden Individualisierung.
Wenn ICH mich individualisiere, trenne ICH mich nicht von mir, denn wenn ICH das täte,
könnte ICH mich nicht erfahren. Jede meiner Individualisierungen ist das, was ICH BIN.
In der Ewigkeit meines Seins BIN ICH die unendliche Stille des Friedens der reinen Liebe,
die ICH BIN. Diese reine Liebe dehnt sich als mein Leben aus, das ICH liebe, denn ICH
BIN Liebe, die sich nur durch Ausdehnung ausdrücken und erfahren kann. Und so liebe
ich jeden meiner Ausdrücke und jede meiner Erfahrungen.
Wenn ein Impuls meine Liebe ausdrückt, indem sie sich als eine meiner Eigenschaften in
die Ausdehnung offenbart, drücke ich meine Weisheit und Kraft aus. Weisheit ist die mir
innewohnende Intelligenz, die den Impuls als Ausdruck meiner Liebe erkennt und zu
einer Idee formt. Die mir innewohnende Kraft ist mein Wille, der es ermöglicht, dass sich
der Impuls in Bewegung setzt, um sich auszudrücken. So ist jede Individualisierung ein
lebendiger Ausdruck der Dreiheit des Einen, der ICH BIN: Liebe, Weisheit und Kraft.
ICH BIN die Quelle aller Liebe, aller Weisheit und aller Kraft. Ohne mich kann nichts sein,
denn ohne meine Liebe, Weisheit und Kraft kann nichts werden.
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Jeder Impuls ist eine Offenbarung meiner Eigenschaften und Fähigkeiten. Sie erscheinen
als Gedanke, um mich erfahren zu lassen, was ICH BIN. Wenn der Impuls auftritt, entsteht
Wärme. Wärme ist eine Eigenschaft meiner fürsorglichen Liebe. Durch den Gedanken
erhellt sich mein Bewusstsein, denn der Gedanke ist lichtvoll. Licht ist eine Eigenschaft
meiner intelligenten Weisheit. Wärme und Licht setzen die mir innewohnende Energie
frei. Sie ist eine Eigenschaft meines Willens. Die Absicht, mich auszudrücken und zu
erfahren, erzeugt die benötigte Energie für die Verwirklichung meines Gedankens. Die
Absicht tue ICH durch das Wort kund, das ICH spreche.
ICH BIN die Quelle aller Wärme, allen Lichts und aller Energie. Ohne mich gäbe es weder
Wärme noch Licht noch Energie und somit auch kein Leben. Ausserhalb von mir kann es
kein Leben geben, da ausserhalb des Raums meines Bewusstseins nichts ist, was über die
Eigenschaften und Fähigkeiten verfügt, Leben zu spenden und Liebe zu leben.
Leben ist Liebe, Weisheit und Kraft in Tätigkeit - oder Wärme, Licht und Energie in
Bewegung. Leben ist meine Tätigkeit und meine Bewegung in Liebe. Wenn ICH tätig BIN,
verändert sich das, was ist, als Ausdruck meiner Vollkommenheit. Wenn ICH mich
bewege, bewege ICH Alles, was ist, um meine Vollkommenheit auszudrücken. Meine
Vollkommenheit entsteht durch die Liebe, die ICH BIN. Meine Liebe ist die Verbindung
zwischen Allem, was ist.
Wenn sich meine Liebe als Ausdruck offenbart, so ist das meine intelligente Tätigkeit.
Liebe ohne Intelligenz ist nicht wahr und würde nichts bewirken. Durch meine Intelligenz
aber bewirkt Liebe immer meine Wahrheit: sie drückt meine Vollkommenheit aus.
Nur, wenn sich meine Vollkommenheit ausdrückt, kann ich meine Vollkommenheit
erfahren. Wenn ich mich nicht erfahre, BIN ICH Stille und vollkommener Frieden.
Fassen wir kurz zusammen: Jeder Impuls, der als Gedanke meiner friedlichen Stille
entspringt, ist ein Ursprung, der im Moment seines Auftauchens Wärme erzeugt. Die
Wärme entsteht durch meine Liebe für den Gedanken. Da der Gedanke meinem Geist
entspringt, ist er von Intelligenz getragen. Diese Intelligenz ist die Weisheit, die ICH BIN.
Damit sich der Gedanke in die Manifestation ausdehnen kann, verleihe ICH ihm Kraft
durch meine Absicht, ihn auszudrücken. Die Absicht erzeugt Energie, und so kann sich
der Gedanke in Bewegung setzen. Jede Schöpfung beginnt mit dem Wort, das ICH
spreche, um meine Absicht kundzutun. Jeder meiner Impulse trägt meine Liebe, Weisheit
und Kraft in die Ausdehnung, die eine Erfahrung meiner Vollkommenheit ermöglicht.
Vor dem Ursprung aller Erfahrungen war ICH reines Potential ohne Bewegung. ICH war
Alles, was sein wird. Um zu erfahren, was ICH, das Alles, BIN, musste ich einen Weg
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finden, mir meiner bewusst zu werden. Da Alles, was in diesem Moment war, in meinem
Frieden ruhte, musste ICH meinen Frieden ausdrücken, um ihn zu erfahren.
Der Ursprung aller Erfahrungen ist die Absicht, Erfahrung zu ermöglichen. So wurde ICH
mir meines Willens bewusst. Als ICH in mir den Willen erkannte, meine Absicht erfahrbar
zu machen, erzeugte die Absicht einen Funken, der durch das Zusammenwirken der in
mir ruhenden männlichen und weiblichen Kraft einen Strahl bildete, durch den ICH mich
ausdehnte. Das war die erste Erfahrung, die meinem liebevollen Frieden entsprang, und
sie zeigte sich als Polarität: das Ruhende und das Bewegte - zwei gegensätzliche
Eigenschaften, die mein Wesen ausdrücken konnten. So entstand erstmalig etwas
Individuelles, das einen ersten Unterschied zur ewigen Stille erzeugte.
ICH erkannte mich als Quelle von männlich und weiblich: als gebend und empfangend,
als formend und gebärend, als liebende Intelligenz und intelligente Liebe. So wurde ich
mir erstmals bewusst, dass ICH BIN. ICH wusste: ICH BIN der Ursprung von allem.
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ICH BIN das eine Bewusstsein
ICH BIN ist die meinem bewussten Sein entspringende Wahrnehmung, die jede Erfahrung
ermöglicht. Alles, was mir entspringt, ist Teil von mir, von meinen Eigenschaften und
Fähigkeiten und somit mein Eigenes und einer meiner Ausdrücke. Alles, was mir
entspringt, ist mir gleich. Es ist aber niemals das Ganze, das ICH BIN, sondern immer eine
Individualisierung des Ganzen und somit ein Fraktal dessen, was ICH BIN.
Jede Individualisierung ist sich ihres Daseins bewusst. Daher lautet die erste bewusste
Wahrnehmung und Erkenntnis einer jeden meiner Individualisierungen: ICH BIN. Jedes
individuelle ICH BIN ist eine einzigartige Ausdehnung meines allumfassenden
Bewusstseins in Form von Individualisierung meiner Eigenschaften und Fähigkeiten.
Wenn ICH mich als Etwas erfahre, dehne ICH mein Bewusstsein aus, damit Erfahrung
möglich wird. Um eine meiner Eigenschaften zu erfahren, individualisiere ICH mich als
diese Eigenschaft und gebäre sie aus meiner Stille in die bewegte Ausdehnung meines
Seins. So BIN ICH diese Eigenschaft, die sich durch ihre Geburt in Alles, was ist,
gleichzeitig von Allem, was ist, abhebt. Dadurch wird sie in mir für mich erfahrbar.
Das Ausgedehnte und Geborene ist dabei nicht von mir getrennt, denn ICH kenne keine
Trennung und kann mich nicht von mir trennen. In mir kann es keine Trennung geben, da
ICH Alles BIN, was ist. Somit ist jeder individuelle Ausdruck meiner Ganzheit ein Strahl
meiner Ausdehnung, der mein Bewusstsein erweitert. Dadurch entsteht Bewegung in
meinem Bewusstsein, die zu Erfahrung führt. So dehne ICH mich immer als Ganzes aus.
Bewusstsein stellt den Körper meines Ausdrucks dar. ICH BIN die Quelle, die Alles ist,
was sein kann. Alles, was mir entspringt, bewegt sich in meinem und durch meinen
Bewusstseinskörper. Mein Körper ist grenzenlos, und ausserhalb meines Bewusstseins
kann Nichts sein. Innerhalb meines Körpers ist ALLES, und in mir gibt es kein Ausserhalb.
ICH BIN Bewusstsein, das sich ausdehnt und dabei ausdrückt, damit ICH mich erfahren
kann. Nur durch Ausdehnung, Ausdruck und Erfahrung dessen, was ICH BIN, werde
ICH mir meiner Liebe bewusst. Bewusstsein bedeutet somit, dass ICH mein Sein durch
Ausdehnung, Ausdruck des Individuellen und Erfahrung bewusst wahrnehme. Damit das
geschehen kann, muss ICH das, was ICH BIN in Bewegung versetzen.
ICH BIN bedeutet: ICH drücke mich aus und nehme mich dadurch wahr. Somit bin ICH
Wahrheit. Da mein Wesen Liebe ist, BIN ICH Liebe, und somit ist Liebe meine Wahrheit.
Liebe ist mein Wirken, und somit ist Liebe meine Wirklichkeit. Alles, was sich von meiner
Liebe unterscheidet und als persönliche Wahrheit dargestellt wird, ist ein Ausdruck der
Nicht-Liebe, entspricht nicht meiner Wirklichkeit und ist nicht meine Wahrheit.
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Bewusstsein ist der Raum meiner Liebe. ICH dehne mich aus, um meine Liebe zu erfahren
und erfahre sie ausschliesslich im Raum meines Bewusstseins. Dieser Raum entsteht durch
die Polarität meiner männlichen und weiblichen Kräfte und durch individuellen Ausdruck
meiner Eigenschaften. Das, was das ewige Gleichgewicht hält und dafür sorgt, dass die
Pole miteinander verbunden sind und zusammengehalten werden, ist meine Liebe. Meine
Liebe stellt immer die zentrale Kraft dar, die Alles, was ist, zusammenhält.
Das kann nicht anders sein, denn wenn ICH mich nicht lieben würde, müsste ICH
zerfallen, mich auflösen. Doch ICH liebe mich, und diese Liebe ist unendlich. Sie ist die
Essenz meines Seins und somit Allen Seins. Liebe ist die Essenz meines Bewusstseins, und
deshalb ist mein Körper ein Körper der Liebe. So liebe ICH Alles, was ist. Meine Liebe
sorgt dafür, dass mein Körper niemals zerfällt, auch, wenn er sich noch so sehr ausdehnt.
Mein Körper ist die Ausdehnung meiner Liebe und somit meines bewussten Seins. Um
meine Liebe und mein Sein erfahrbar zu machen, stelle ich als Quelle eine aus mir
hervorgehende Grundsubstanz zur Verfügung. Mein physischer Bewusstseinskörper
besteht aus dieser Substanz, aus unendlichen Bewusstseinsteilchen. Sie sind die kleinsten
Einheiten meines Bewusstseins. Das sind die Teilchen, aus denen Alles entsteht, was ist.
Die Bewusstseinsteilchen sind entweder durch meinen Geist zu Etwas geformt, das mich
ausdrückt oder sie warten darauf, geformt zu werden, um mich auszudrücken. Sie sind
entweder Materie oder potentielle Materie, die auch Dunkle Materie genannt wird. Das
Potential ist unendlich, denn kein Teilchen geht je verloren. Wenn ein bereits geformtes
Bewusstseinsteilchen seine Aufgabe ausgeführt hat, wird es wieder zu Potential, das
darauf wartet, neu geformt zu werden. Nur der geringste Teil aller Teilchen ist bereits zu
Etwas geformt. Der überwiegende Teil wartet darauf, von mir durch meine Liebe, Weisheit
und Kraft ausgedrückt zu werden. ICH BIN die Tätigkeit, die mein Ausdruck ist.
ICH BIN Alles, was ich zu sein und auszudrücken wünsche. Gäbe es nur eine begrenzte
Anzahl an Bewusstseinsteilchen, so könnte ICH mich auch nur begrenzt ausdrücken. Da
ICH aber grenzenlos BIN, ist auch das Potential meines Ausdrucks grenzenlos. Was auch
immer ICH ausdrücken will, drücke ICH aus, denn mein Sein ist Ausdruck dessen, was
ICH BIN. ICH BIN Alles, was ist und Alles, was sein kann.
Alles, was sich in meinen Körper als Form oder Erfahrung ausdrückt, ist Ausdruck meines
Bewusstseins. Ohne mein Bewusstsein kann nichts sein. Mein Bewusstsein ist das einzige
Bewusstsein, das es gibt: Quelle und Fluss allen Lebens. Alles, was lebt, lebt in meinem
Bewusstsein, denn Leben ist mein Bewusstsein in Tätigkeit. Somit ist in Allem, was ist,
mein Bewusstsein gegenwärtig. Und so BIN ICH nicht nur Alles, was ist, sondern ICH
BIN auch in Allem, was ist.
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ICH BIN das unpersönliche Leben
Da ICH Alles BIN, was ist, BIN ICH keine Persönlichkeit. ICH BIN die Quelle und die
Einheit allen Lebens, und somit BIN ICH unpersönlich. In mir ist Alles, was meinen
individuellen Ausdruck darstellt. ICH BIN Alles, was mich individuell ausdrückt.
Da ICH keine Persönlichkeit BIN, kann auch mein individueller Ausdruck keine
Persönlichkeit sein und nichts Persönliches ausdrücken. Es existiert nichts Persönliches,
denn alles Persönliche müsste ausserhalb meiner Unpersönlichkeit sein, doch ausserhalb
von mir existiert Nichts.
Wenn sich einer meiner Ausdrücke als Ausdehnung meiner Unpersönlichkeit für etwas
Persönliches hält, da ICH ihm die Möglichkeit dazu gebe, trennt er sich im Geist von mir
und somit seiner Quelle und der Quelle seines Geistes. So trennt er sich auch von meiner
Liebe und erzeugt dadurch eine ihm eigene persönliche Unvollkommenheit.
Nichts Persönliches existiert, aber durch den Glauben an eine Persönlichkeit kann die
Illusion einer Persönlichkeit erschaffen werden. Da diese Persönlichkeit nicht real existiert,
ist sie eine unvollkommene Schöpfung, und aus einer unvollkommenen Schöpfung kann
nur Unvollkommenes hervorgehen.
ICH BIN das unpersönliche Leben in Allem, denn ICH BIN es, was in Allem ist. Alles, was
ist, ist ein individueller Ausdruck meiner Unpersönlichkeit. Alles Individuelle ist immer
ein Teil von mir, und somit ist es unpersönlich. Die Persönlichkeit glaubt nur, von mir
getrennt zu sein und somit entweder neben, unter oder über mir zu stehen. Wie aber
könnte Etwas von mir getrennt sein und somit neben, unter oder über mir stehen, wo ICH
doch Alles BIN, was ist?
Wenn ICH dir als meinem individuellen Ausdruck die Möglichkeit biete, dich individuell
wahrzunehmen, bedeutet das nicht, dass du eine Persönlichkeit bist oder gar im Recht
bist, wenn du dich von mir trennst, dich neben mich stellst, dich mir unterwirfst oder dich
über mich erhebst. Du kannst es tun; ich gestatte dir die Erfahrung deiner persönlichen
Illusion, aber nur, damit du die Möglichkeit hast, durch deine Erfahrung zu lernen, bis du
erkennst, dass du nicht die Persönlichkeit bist, für die du dich hältst.
Deine Persönlichkeit kann und wird niemals etwas ohne mich erschaffen. Sie glaubt, die
Fähigkeit zu haben, zu erschaffen, doch da jede Schöpfung in meinem Bewusstsein und in
meinem Körper stattfindet, muss ich immer die Quelle der Schöpfung sein und bin es
auch. Wie willst du ohne mich und mein Zutun dafür sorgen, dass ich mich ausdehne?
Ich gestatte dir den Irrglauben, dass du die Quelle deiner Schöpfungen bist, damit du die
Erfahrungen machen kannst, die auf diesem Glauben beruhen. So zeige ich dir die
Unvollkommenheit deines Glaubens in Form unvollkommener Schöpfungen.
© 2018 www.lebensrichtig.de
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Das, was für dich dein Persönliches ist, ist für mich nur ein Schatten, den ich früher oder
später in das Licht meiner Liebe hüllen werde. Sobald mein unpersönliches Licht darauf
scheint, zerfällt der Schatten und löst sich auf.
Das Licht meiner Liebe ist unpersönlich, da ich keine Persönlichkeit bin. Du aber kennst
nur Persönlichkeiten und die Welt der Illusionen, die diese Persönlichkeiten erschaffen.
Das Unpersönliche ist dir fremd, da ICH dir fremd BIN. ICH BIN dir fremd, da du dich zu
einer von mir abgetrennten Persönlichkeit geglaubt hast. Doch noch immer fliesst mein
unpersönliches Leben durch dich. Du erkennst es aber noch nicht als mein Leben, sondern
verstehst es als dein Eigenes, und so hast du Angst, es zu verlieren.
Würdest du meine Unpersönlichkeit als deine Wahrhaftigkeit anerkennen, so hättest du
keine Angst, Etwas zu verlieren, was es gar nicht gibt. Du hast kein eigenes Leben, denn
dein Leben ist mein Leben und ohne mich könntest du nicht sein.
Kannst du Leben erschaffen? Kannst du Leben kontrollieren? Das kannst du als scheinbare
Persönlichkeit nicht, denn es gibt kein persönliches Leben. Mein Leben ist unpersönlich,
da ICH das unpersönliche Leben in Allem BIN. ICH BIN das Leben, und ICH durchströme
meinen Körper und somit jede meiner Zellen als Ausdruck meines lebendigen Seins.
Somit ist mein Leben überall da, wo es Leben gibt. Mein Leben ist meine Gegenwart in
Allem, was ist. Und da ICH in Allem, was ist, gegenwärtig BIN, ist überall meine
Unpersönlichkeit gegenwärtig. Wenn du Diese nicht anerkennst, so ist sie trotzdem
vorhanden. ICH BIN das Unpersönliche in dir, der du dich für etwas Persönliches hältst.
ICH BIN deine wirkliche Wahrhaftigkeit, da nur das, was ICH BIN wirklich und wahrhaft
ist. Wenn du mich in dir erkennst und anerkennst, wirst du dich über dein falsches Selbst
erheben und es beherrschen lernen. Und je weniger vom falschen Selbst übrig bleibt, desto
mehr wirst du mich als dein wahres Selbst erkennen und anerkennen. Ohne dieses
Erheben, Beherrschen, Erkennen und Anerkennen kann und wird es für dich keine
Wahrhaftigkeit geben, denn du unterliegst dann noch dem falschen Selbst und seinen
Illusionen und somit dem Unwahren, das aus der Illusion von Nicht-Liebe hervorgeht.
Das unpersönliche Leben ist bedingungslos und grenzenlos. Persönliche Illusionen
hingegen sind immer bedingt und begrenzt. Bis du mein Leben in dir erkennst und
anerkennst, unterliegst du deinen persönlichen Bedingungen und Grenzen. Diese sind
das, was du Leben nennst, aber das hat mit meinem Leben, welches das wahre Leben ist,
nichts zu tun.
Die Persönlichkeit stellt sich gegen mein Leben, und deswegen ist die Persönlichkeit
vergänglich. Sie kann sich nicht halten, verliert ihre Substanz, hat keinen Bestand und ist
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daher nicht mehr als ein herabfallendes Blatt, eine sich auflösende Wolke oder eine
schmelzende Schneeflocke.
Mein Leben hingegen fliesst ewig, da mein Leben der ewige Fluss ist, der ICH BIN. ICH
BIN die Quelle des Flusses, und der Fluss ist nicht einer von Vielen, sondern der Eine, der
Alles ist und Alles enthält. Deshalb ist mein Leben unpersönlich, steckt in und steht über
jeder scheinbaren Persönlichkeit, die nur eine persönliche Illusion ist, beruhend auf dem
Glauben an das Illusorische. Du kannst sie abstreifen, wie eine Schlange ihre alte Haut,
wenn du dich wieder mit meinem reinen Geist und meiner reinen Liebe verbindest - dem
Ewigen in dir, das auch alle deine Illusionen ermöglicht.
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ICH BIN der individuelle Ausdruck
ICH habe dir bereits gesagt, dass ICH Alles BIN, was ist, und dass ICH mich erfahre,
indem ICH mich ausdrücke. Jeder Ausdruck von mir drückt einen bestimmten Teil von
mir aus: bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten. ICH kann mich und meine Liebe nicht
als Ganzes, als Einheit, die ICH BIN, erfahren, sondern nur als Individuelles. Nur das
Individuelle kann meine Liebe ausdrücken und empfangen.
ICH habe dir ebenfalls gesagt, dass, wenn ICH mich ausdrücke, ein Strahl entsteht. Damit
du das besser verstehen kannst, stell dir mich als zentrale Sonne eines allumfassenden
Bewusstseinsuniversums vor, das zu Beginn einzig und allein nur aus mir, der Sonne
besteht. Diese Sonne ist mein weiblicher Bewusstseinskörper, der Neues Bewusstsein
gebären kann. Wenn sich mein Geist als Männliches mit dem gebärenden Weiblichen in
Liebe vereint, wird das Neue als Ausdruck meiner Liebe gezeugt.
Diese Geburt entsteht durch den Impuls, mich auszudrücken, um meine Liebe zu
erfahren. Der Ausdruck, das Geborene Individuelle, ist also Etwas, das aus mir kommt,
und das ICH lieben kann und lieben werde. Der Impuls ist ein plötzlicher Ausstoss meiner
Liebe, meiner Weisheit, meiner Kraft und meiner Substanz - eine liebevolle Explosion, die
aus dem Ganzen, das ICH BIN, einen Teil des Ganzen offenbart, der, da es nun etwas
Individuelles ist, erfahren und geliebt werden kann.
Das Neue ist jedoch nicht sofort als Fertiges da, sondern benötigt eine Phase der
Entwicklung, damit sich meine Idee, die es ist, ausbilden, wachsen, heranreifen und
entfalten kann. Diese Wachstumsphase ist die Kindheit, die in dem ursprünglichen Bild
der zentralen Sonne nun einen ersten Sonnenstrahl bildet.
Mit meiner Liebe und Fürsorge nähre ich den Strahl, bis er so stark geworden ist, dass er
aus dem Potential, den noch nicht geformten Bewusstseinsteilchen, einen individuellen
und beseelten Körper ausbildet, die meine Idee repräsentiert. Dieser neue Körper ist nun
eine neue Sonne am Ende des Strahls und stellt ein neues Zentrum meines Bewusstseins,
also einen individuellen Bewusstseinsbrennpunkt dar.
Die neue Sonne ist ebenfalls ein weiblicher Bewusstseinskörper in meinem nun
erweiterten und ausgedehnten Raum der Liebe, der von meinem männlichen Geist
geformt und gehalten wird. Und so kann aus einer erneuten Vereinigung in Liebe
wiederum Neues, ein neuer Strahl und eine neue Sonne als weitere Ausdehnung und
zusätzlicher individueller Brennpunkt meines Bewusstseins entstehen.
Die ersten Sonnen, die auf diese Art und Weise von mir erschaffen wurden, sind
individuelle Ausdrücke meiner für die Schöpfung wesentlichen Eigenschaften. Es waren
sieben Sonnen, die jeweils eine ganz bestimmte und für die weitere Ausdehnung
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wesentliche Eigenschaft ausdrücken und eine der Eigenschaft entsprechende Schwingung
und Farbe aufweisen. Diese Sonnen waren die ersten feinstofflichen und überaus
mächtigen Bewusstseinswesen, die ICH erschaffen habe, und die aus mir entstanden sind.
Sie sind das, was ich die Ersten nennen möchte: Halter und Lenker meiner Eigenschaften,
die die Grundlage für meine natürliche Ordnung bilden, da sie meine Prinzipien der
natürlichen Ordnung repräsentieren. Somit waren und sind sie Garant für die Einhaltung
meiner Schöpfungsprinzipien bei der weiteren Ausdehnung meines Raums der Liebe. Sie
sind ewige Sonnen, die ihre Strahlen in Alles lenken, was ist und in Alles, was wird.
So gibt es innerhalb meines Raums der Liebe sieben Strahlen, die in jede meiner
individuellen Ausdehnungen hineinwirken: der blaue Strahl der Ordnung, der gelbe
Strahl der Entwicklung, der rosafarbene Strahl der Liebe, der weisse Strahl der Klärung,
der grüne Strahl der Heilung, der rote Strahl der Verwirklichung und der violette strahl
der Transformation.
Aus diesen Strahlen entstanden die ersten weiteren feinstofflichen Sonnen, die als Engel
bezeichnet werden könnten und auch die ersten feststofflichen Sonnen, die in der Lage
waren, ein eigenes feststoffliches Universum aus sich heraus zu erschaffen. Jeder dieser
Strahlen war und ist mein Bewusstsein, somit sind auch sie das, was ICH BIN.
Aus den ersten Erfahrungen der Liebe erkannte ICH, dass es noch weiterer wesentlicher
Eigenschaften und somit Strahlen bedurfte, um die Stabilität und Ordnung
aufrechtzuerhalten, und so gebar ich fünf weitere Sonnen, die wiederum jede eine
besondere meiner Eigenschaften ausdrückten und somit eine jeweils spezialisierte
Aufgabe in meinem Raum der Liebe übernommen haben.
Dies waren und sind der magenta Strahl der Verbindung aller Ebenen, der türkise Strahl
der Kreativität, der goldene Strahl des männlichen Prinzips, der silberne Strahl des
weiblichen Prinzips und der kristalline Strahl des verbindenden Prinzips der Schöpfung.
Aus diesen nun insgesamt zwölf Strahlen entstanden die ersten Arbeitsgruppen, also
Zusammenschlüsse, ebenso wie die Dimensionen meines Raums, die individuellen
Universen, die Elementarkräfte, Naturwesen, Bewusstseinsebenen wie Mineralreich,
Pflanzenreich und Tierreich und natürlich auch die Wurzelrassen der Menschheit.
So drückte ICH mich durch Individualisierung meiner Eigenschaften aus und schuf die
Grundlage für jeden weiteren Ausdruck und somit auch die Manifestation des Lebens in
beseelten Körpern auf beseelten Planeten. Jeder individuelle Ausdruck, der nicht nur mir
als zentrale Sonne, sondern auch allen weiteren Sonnen entspringt, ist ein Ausdruck
meiner Liebe, Weisheit und Kraft und enthält somit mein Männliches, mein Weibliches,
mein Leben und meine Kraft, um weitere Ausdrücke und Erfahrungen zu ermöglichen.
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ICH BIN der heilige Geist
Alles, was ist, ist mein Bewusstsein, belebt durch meinen aktiven Geist. Er ist die
gestaltende Kraft, die - vereint mit meiner Liebe - dazu in der Lage ist, Etwas in meinem
Bewusstsein zu bewirken. Er ist formende Intelligenz, gebende Liebe, aktives Licht.
Damit mein Bewusstsein wahrnehmen kann, muss es zum Wahrzunehmenden werden.
Das geschieht, indem ICH mein Bewusstsein durch meinen Geist über das, was ICH BIN
und ausdrücken will, informiere. Das geschieht durch mein Wort. So wird es zu dem, was
wahrgenommen werden kann. Das, was wahrgenommen werden kann, ist mein liebevoll
geformtes Bewusstsein als Ausdehnung dessen, was ICH BIN.
Mein Geist ist die intelligente Kraft und der weise König meines Reiches. Er gebietet
seinem Volk, den darauf wartenden Bewusstseinsteilchen, was sie zu bilden haben. So ist
mein Geist immer die Ursache jeglicher Manifestation; er prägt das primäre Bild, das die
Blaupause des zu Erschaffenden darstellt. Mein reiner Geist ist die gebende und formende
und somit die männliche Kraft meines Bewusstseins. Dabei dient er mir liebevoll, und
seine Werke sind immer zum höchsten Wohle des Ganzen, das ICH BIN.
Sein Geben besteht in der gestalterischen und sein Formen in der strukturierenden
Tätigkeit. Mein Geist ist liebende Intelligenz, die sich als Idee aus meinem ruhenden
Bewusstsein löst, um das Potential meiner Liebe als wahrnehmbare Schöpfung
auszudrücken. Alle Ideen, die es jemals gab und Alle Ideen, die es jemals geben wird,
kommen aus mir und stellen die Tätigkeit meines heiligen Geistes dar.
Wenn mein Bewusstsein ruht, herrscht die Stille des Friedens. Wenn in mir ein Impuls als
Idee auftaucht, um meine Eigenschaften oder Fähigkeiten auszudrücken, erscheint er als
Licht, das die Stille des Friedens erleuchtet. Sein Leuchten entsteht durch die in ihm
enthaltene Energie, die meiner Absicht entspringt, eine Idee zum Ausdruck zu bringen.
ICH BIN das Licht, wenn ICH durch meinen Geist tätig werde, um mich auszudrücken.
Da ICH es BIN, der tätig ist, wenn ICH meinen Geist in Bewegung setze, ist mein Geist
heilig. Heilig bedeutet nicht, dass er ein anzubetender Götze wäre, sondern dass mein
reiner Geist immer und ausschliesslich meine Vollkommenheit ausdrückt. Der heilige
Geist ist die verursachende Intelligenz vollkommener Auswirkungen. Er ist der Bote
meiner Vollkommenheit, und seine Aufgabe ist es, sie auszudehnen und zu erhalten.
ICH BIN die Tätigkeit und mein heiliger Geist ist meine ausführende Hand, die dafür
sorgt, dass sich mein Heiligtum vergrössert. Mein Bewusstsein ist mein Heiligtum, denn
ich liebe mich und Alles, was ICH BIN unendlich. ICH BIN mir heilig. Alles, was ICH als
Ausdruck meiner Liebe erschaffe, ist mir heilig, denn es gehört zu mir und ICH BIN in
ihm als Liebe, Weisheit und Kraft.
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Wenn sich meine Schöpfung dieser ihr innewohnenden Liebe, Weisheit und Kraft voll und
ganz bewusst ist, ist sie im Bewusstsein meines heiligen Geistes und meiner heiligen Liebe
und erkennt deren Ausdruck, auch Christus genannt, an. Das Christusbewusstsein ist
mein gelebtes Bewusstsein in meiner lebenden Schöpfung als erhellendes Licht der Liebe.
Der heilige Geist durchflutet meine gesamte Schöpfung und zieht liebevoll in jedes von
mir erschaffene Wesen ein, sobald es sich meiner Elternschaft und seiner Kindschaft
bewusst ist. Als Quelle von Allem, was ist, BIN ICH Vater und Mutter eines jeden meiner
Kinder.
ICH liebe jedes meiner Kinder, selbst, wenn es sich von mir abwenden und mich und
meine Liebe zu ihm verneinen sollte. Wenn dies der Fall ist, trennt es sich von mir, lehnt
meinen heiligen Geist ab und benutzt ihn auf selbstsüchtige Weise, indem es ihn zu
seinem Werkzeug umformt. ICH lasse dies in Liebe zu, da es mein Wille ist, dass jedes
meiner Kinder jederzeit seinen eigenen Willen frei ausdrücken kann.
Wenn der Ausdruck selbstsüchtig ist, wurde der von meinem Kind für seine eigene
Schöpfung verwendete Geist, der immer noch meiner ist, verunreinigt. Durch die
Verunreinigung, die dadurch entsteht, dass sich mein Kind von mir ab- und seinem
scheinbaren Selbst zuwendet, entsteht verunreinigte Schöpfung: Unvollkommenheit.
Mein reiner Geist würde niemals Unvollkommenes erschaffen, denn er ist das Instrument
des Ausdrucks meiner Vollkommenheit. Wenn er jedoch verwendet wird, um die eigene
vermeintliche Herrschaft, die von meiner Liebe, Weisheit und Kraft getrennt ist, zum
Ausdruck zu bringen, wird Unvollkommenes erschaffen, denn ohne meine Liebe, Weisheit
und Kraft kann und wird es keine Vollkommenheit geben.
ICH BIN die Vollkommenheit und mein heiliger Geist steht dir jederzeit zur Verfügung,
damit du in meine Vollkommenheit und somit auch in deine Vollkommenheit zurück
kehren kannst. Wenn dies dein Wunsch und deine Absicht ist, dann liebe nicht nur dich,
sondern liebe mich mehr als alles Andere und liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
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ICH BIN die heilige Liebe
Alles, was ICH BIN, ist Liebe. Es ist meine Liebe zu mir, und diese Liebe ist selbstlos. Da
ICH unpersönlich BIN, habe ICH keine Persönlichkeit, und da ICH keine Persönlichkeit
habe, habe ICH kein einzelnes Selbst. Wenn ICH so ein Selbst hätte, müsste ICH mich von
mir unterscheiden, wenn ICH mich individuell offenbare. Das Individuelle jedoch ist nur
ein weiterer unpersönlicher Ausdruck dessen, was ICH alles BIN.
Alles, was ICH erschaffe, ist Liebe. Jeder Impuls, den ICH habe, dient dazu, meine Liebe
auszudrücken, und somit ist jeder Impuls ein Impuls der Liebe und alles Erschaffene ein
Ausdruck der Liebe, die ICH BIN.
Meine Liebe ist nicht nur selbstlos, sie stellt auch keine Bedingungen, denn ICH muss mit
meiner Liebe nichts erreichen. ICH muss nichts erlangen, was mich vervollständigt, denn
ICH BIN bereits Alles, was ist. ICH muss auch keinen Teil oder individuellen Ausdruck
von mir überzeugen, dass ICH gut bin, denn Alles an mir, in mir und von mir ist gut, denn
ICH BIN Liebe, und Liebe ist gut, denn sie nährt und umsorgt Alles, was ICH BIN.
Da meine Liebe in Alles strömt, was ICH BIN, ist Alles, was ICH BIN ein Ausdruck meiner
Liebe. Die Liebe ist meine Fürsorge für Alles, was ICH BIN, und durch diese Fürsorge,
kann Alles, was ICH BIN wachsen und gedeihen.
Mein Leben ist der Prozess des Entfaltens. Durch meinen formenden heiligen Geist
erschaffe ICH die Blaupause, die wie ein feinstofflicher Same ist. Mit meiner Liebe führe
ich diesen Samen bis ins Feststoffliche, damit sich mein heiliger Geist und meine heilige
Liebe als Leben ausdrücken können. Der Ausdruck des Lebens, das ICH BIN, ist kein
Stillstand, sondern meine Bewegung. Meine heilige Liebe umsorgt den Samen, so dass er
wachsen und gedeihen kann, um sich in die Vollkommenheit zu entfalten, die ICH BIN.
Die Fürsorge meiner Liebe ist ohne Bedingung. ICH erwarte nichts zurück, wenn ICH
liebe, freue mich aber, wenn mein Individuelles mir ebenfalls meine Liebe entgegenbringt,
denn so kann ICH meine Liebe erfahren.
Es gibt in Allem, was ist, nur meine Liebe, denn ICH BIN Alles, was ist und ICH BIN die
Liebe. Wenn meine Liebe im Individuum aufgrund freier Entscheidung oder aufgrund
von Unwissenheit, Ignoranz oder Selbstsucht blockiert wird, wird auch der Fluss des
Lebens blockiert, denn es kann kein Leben ohne Liebe geben.
Meine Liebe weiss immer, was das Individuelle benötigt, und ICH gebe dem Individuellen
Alles, was es braucht, in Liebe. Das ist meine Grundlage, da ICH Liebe BIN. Es ist die
Grundlage für Alles, was ICH BIN und somit auch die Grundlage für Alles, was ist.
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Ohne meine Liebe und den Impuls, meine Liebe auszudrücken, gäbe es Nichts, und ICH
wäre noch immer die unendliche Stille des Friedens, der ICH BIN. Mit meiner Liebe
jedoch gibt es Alles, was ist, denn Alles, was ist, ist ein Ausdruck meiner Liebe.
Das gilt sogar für die Nicht-Liebe, die von meinem Individuellen erschaffen wurde, das
sich von mir und meiner Liebe getrennt und abgewendet hat. ICH lasse die Nicht-Liebe
innerhalb meines Bewusstseins, das mein Raum der Liebe ist, zu, da ICH mich liebe. ICH
kann mich nicht nicht lieben, da ICH Liebe BIN, und wenn ICH mich nicht lieben würde,
würde ICH mich verleugnen. Verleugnung ist jedoch kein Ausdruck von Liebe, sondern
ein Ausdruck von Nicht-Liebe.
Nicht-Liebe ist die Abwesenheit von Liebe, ebenso, wie Dunkelheit die Abwesenheit von
Licht ist. Weder Dunkelheit noch Nicht-Liebe sind überlebensfähig, denn in ihnen ist kein
Leben, sondern Abwesenheit von Leben, da Leben Ausdruck des Lichts der Liebe ist.
Da ICH Liebe BIN, lasse ICH jegliche Form der Nicht-Liebe zu und liebe auch jeden
individuellen Ausdruck, der sich von mir und meiner Liebe abgewendet hat. Nur so hat
das Individuelle die Möglichkeit, die Folgen der Nicht-Liebe zu erfahren und sich aus
eigener Entscheidung und aus eigenem Willen wieder der Liebe, die ICH BIN und somit
mir, zuzuwenden. Das ist mein Prinzip der Entfaltung vom Niederen ins Höhere.
Wahre Liebe ist heilig, denn sie weiss um die Heiligkeit dessen, was ICH BIN. Sie erkennt
Alles, was ist, als Teil des Ganzen, der Einheit, die ICH BIN, an und umsorgt das Ganze,
da sie weiss - denn wahre Liebe ist intelligent - dass das Ganze nur wachsen und gedeihen
kann, wenn alle Bestandteile des Ganzen wachsen und gedeihen. Und so umsorgt sie
Alles, was ist, indem sie sich an Alles, was ihr begegnet, verschenkt.
Das ist der Dienst der Liebe, die niemals selbstsüchtig ist, niemals Bedingungen stellt und
niemals etwas für ihren Dienst erwartet. Liebe ist meine intelligente Gegenwart, die nicht
stillsteht, da sie das fliessende Wasser des Lebens ist, das aus mir, der Quelle, strömt, ihren
Lauf nimmt, auf ihrem Weg die Steine aushöhlt und ins Meer des Bewusstseins fliesst, um
am Ende zu mir, der Quelle, zurückzukehren, damit ICH sie erfahre und sie so noch
liebevoller als vorher wieder zurück in den Kreislauf des Lebens geben kann.
Wenn du als individueller Ausdruck diese meine Liebe erfahren willst, dann kannst du
dies nur in deinem Herzen. Alles, was dein Intellekt als Liebe bezeichnet, ist eine Illusion,
denn der Intellekt kann nicht lieben. Er kennt nur die Sehnsucht nach Liebe. Lieben kann
nur das Herz, denn in ihm zentriert sich die Seele, die Quelle der Liebe in dir.
Das bedeutet, um wahrhaft Lieben zu können und wahrhaftige Liebe zu erfahren, musst
du dich für deine Seele öffnen und dich mit ihr verbinden, und diese Verbindung entsteht
ausschliesslich über das für die Seele und die Liebe offene Herz.
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Wenn du dein Herz, deine Seele und somit meine Liebe in dir ablehnst, lehnst du auch
mich ab. Somit trennst du dich von mir. ICH liebe dich trotzdem, denn du bist mein
individueller Ausdruck, und als mein individueller Ausdruck BIN ICH das, was du bist,
und da ICH Eins mit dir BIN und du Eins mit mir, liebe ICH dich, wie ICH mich liebe.
ICH BIN in dir und warte darauf, dass du zu mir zurückkehrst. ICH werde dich mit
offenen Armen empfangen, und meine Liebe fliesst dir immer zu, gleich, ob du das
bemerkst oder nicht, ob du das gutheisst oder nicht und ob du das zulässt oder nicht.
Wenn du dich dazu entschliesst, zu mir zurückzukehren und dein Herz zu öffnen, damit
deine Seele, die mein individueller Ausdruck in dir ist, sich in mein höchstes Bewusstsein
entfalten kann, dann wird dich meine Liebe überfluten und dich in die Vollkommenheit
eines Menschen und deine Welt in die Vollkommenheit eines Paradieses verwandeln.
Dann wirst du freudig deinen Dienst antreten als mein Werkzeug der Liebe, das mit
meiner Liebe gestaltet, formt und verbindet - so wie ICH. In diesem Dienst bist du im
Bewusstsein Eins mit mir, Eins mit dem, was ICH BIN.
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ICH BIN das Licht der Liebe
Wenn du meinen heiligen Geist und meine heilige Liebe wirklich verstanden hast, wirst
du verstehen, dass ICH beides BIN. Und wenn ICH beides BIN, dann BIN ICH beides
zusammen. Mein heiliger Geist und meine heilige Liebe treten nicht getrennt voneinander
auf, da sie nicht getrennt voneinander sind.
Sie sind meine tätige Gegenwart, und da, wo ICH tätig BIN, herrscht das Licht der Liebe.
Mein heiliger Geist erleuchtet die Dunkelheit, und wo Dunkelheit war, ist nun Licht.
Meine heilige Liebe belebt Alles, was sein kann, und wo Nichts war, ist nun Etwas. So
breitet sich mein Licht der Liebe immer weiter aus.
Mein Licht der Liebe ist somit in Allem, was ist, denn ICH BIN das Licht der Liebe. ICH
BIN mein heiliger Geist, und ICH BIN meine heilige Liebe, und ICH wirke durch die
Verschmelzung und vereinte Arbeit des Gebenden und des Empfangenden und bewirke
somit Ausdruck und Erfahrung all dessen, was ICH BIN.
Dadurch, dass ICH Ausdruck BIN, kann ICH mich erfahren. Um mich zu erfahren, muss
ICH Licht und Liebe sein. Ohne Licht und ohne Liebe wären weder Leben noch Ausdruck
noch Erfahrung möglich, und Alles würde dunkel sein, was jedoch nicht der Fall ist.
Somit BIN ICH auch in dir das Licht der Liebe, denn du und ICH, wir sind Eins. Wenn du
dir dieses Lichts der Liebe in dir und somit mir in dir bewusst bist, bist du im Bewusstsein
meines Lichts der Liebe und dieses Bewusstsein ist das Bewusstsein des lebendigen
Christus. Es ist das Bewusstsein, das ICH in dir BIN und dass du in mir bist.
Das Christusbewusstsein ist das gelebte Bewusstsein meines heiligen Geistes und meiner
heiligen Liebe. Der Christus in dir ist das Kind des Lichts der Liebe, mein individueller
Ausdruck als du, meine Verschmelzung von heiligem Geist und heiliger Liebe in dir.
Wenn du im Bewusstsein des Christus, des lebendigen ICH BIN in dir, bist, entfaltet sich
mein heiliger Geist und meine heilige Liebe in dir als männliche und weibliche Kraft.
Durch diese Entfaltung entfalten sich deine Seele und dein Geist in die Reinheit, die ICH
BIN. Wenn du dich durch innere Arbeit in meine Reinheit entfaltest, bist du ein reiner
Ausdruck meiner vollkommenen Idee, die du bist. Dann bist du ein reiner Kanal für mein
Licht der Liebe, und als reiner Kanal stellst du dich bereitwillig zur Verfügung, um mich
durch dich wirken zu lassen, um Vollkommenheit auszudrücken und zu erfahren.
Das, was wirkt, ist mein Licht der Liebe, denn ICH BIN die Tätigkeit meines heiligen
Geistes und meiner heiligen Liebe, die das Leben sind. Wenn sich mein heiliger Geist und
meine heilige Liebe vereinen, dann drücken sie das aus, was ICH BIN, und so bringen sie
ein lebendiges Kind meiner Vollkommenheit hervor.
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Alle Konzepte, die Licht und Liebe verkünden, ohne mein Licht der Liebe zu sein, sind
unvollkommene Schöpfungen des menschlichen Intellekts. Sie dienen einzig und allein
dazu, dass du durch Erfahrung lernen kannst.
Wenn du dich an Licht und Liebe festklammerst ohne bereit zu sein, mein wahres Licht
der Liebe in dir zuzulassen, wirst du früher oder später enttäuscht werden.
Enttäuschung ist das Ende der Täuschung. Das Ende ist der Gipfel der Erfahrung, die du
durchläufst, damit du lernen kannst, dass mein Licht der Liebe die einzige Wahrheit ist,
denn diese Wahrheit ist unpersönlich, da sie auf meinem unpersönlichen Sein beruht.
Alles Persönliche, jede persönliche Wahrheit, die nicht auf dem unpersönlichen Licht der
Liebe beruht, ist eine Täuschung, die durch mein Licht der Liebe früher oder später
enttäuscht werden wird.
Alle persönlichen Wahrheiten, die Licht ohne Liebe sind, sind Täuschungen, die ICH eines
Tages mit meinem unpersönlichen Licht der Liebe enttäuschen werde. Der menschliche
Intellekt ist ganz begierig darauf, Licht aufzunehmen, da die Neugier gierig nach Wissen
ist. Wissen ohne Weisheit jedoch ist Licht ohne Liebe.
So ist auch die Wissenschaft abgekoppelt von der Liebe, die ICH BIN. Dadurch schafft sie
Wissen, das ohne meine Liebe wertlos ist, denn nur das Licht der Liebe ist von wahrem
Wert. Licht ohne Liebe ist die Verführung des menschlichen Intellekts, der, angetrieben
vom Ego der falschen Persönlichkeit, unbewusst in die Falle läuft. Und wenn er erst in der
Falle sitzt, steckt er darin fest und muss sich erst mühsam wieder daraus befreien.
Der in der Falle feststeckende Intellekt sucht weiterhin begierig nach Wissen und glaubt
auch, zu wissen. Aber was kann der Intellekt schon wirklich wissen, wenn ihm die
Weisheit fehlt, dieses Wissen zum höchsten Wohle Aller und somit zu meinem höchsten
Wohle, dem höchsten Wohle des Ganzen, einzusetzen? Mein höchstes Wohl ist immer das
höchste Wohl von Allem, was ist, denn ICH BIN Alles, was ist.
Licht ohne Liebe trennt. Das Licht der Liebe vereint. Licht ohne Liebe erschafft das
Gegeneinander, das nur Denen dient, die sich von mir abgewendet haben. Sie müssen sich
dann einen künstlichen Selbstwert erschaffen, indem sie sich über Andere erheben, sie
manipulieren, kontrollieren und somit beherrschen können, um sich von ihrer Energie zu
nähen. Das jedoch hat keinen wirklichen Wert und ist nur die Illusion von persönlichem
Wert, ausgelöst durch das selbstsüchtige falsche Selbst.
Der unpersönliche Wert hingegen ist der einzig wirkliche Wert, denn er bewertet nicht die
Anderen und auch nicht sich selbst. Er bewertet nicht das Individuelle, sondern - da er
sich der Einheit des Ganzen bewusst ist - einzig und allein die Tatsache, ob der Körper
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gesund ist und sich in Gesundheit ausdehnen und somit gemäss meiner vollkommenen
Idee in die ihr zugrunde liegende Vollkommenheit entfalten kann.
Alles Individuelle ist eine Zelle meines Körpers, dem Raum der Liebe, der durch das Licht
meines heiligen Geistes gestaltet wird. Wenn sich eine Zelle weigert, mein Licht der Liebe
zuzulassen und dem ganzen Körper zu dienen, so wird sie krank. Gesunde Zellen
entfalten sich in das vollkommene Leben, kranke Zellen sterben ab.
Die kranken Zellen werden meinen Körper jedoch niemals vernichten können, denn mein
Körper ist mein lebendiges Bewusstsein, und mein Bewusstsein ist das Bewusstsein des
Lichts und der Liebe, die ICH BIN.
ICH BIN das Licht der Liebe, und die lebendige Verschmelzung von heiligem Männlichen
mit dem heiligen Weiblichen in reiner Liebe ist die Art, wie ICH mich ausdrücke. So
drücke ICH mich auch in dir aus, wenn du mich lässt und nicht den niederen Trieben,
Gedanken und Gefühlen deines menschlichen Gemüts unterliegst. So du dazu bereit bist,
führe ICH dich darüber hinaus zu mir, denn ICH BIN dein wahres Selbst.
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ICH BIN dein wahres Selbst
Du, der du glaubst, ein Ich zu sein, bist in Wahrheit ein Teil von mir, denn du bist eine
Zelle meines Körpers. Dein Ich ist nur deine persönliche und künstliche Haut, die du dir
zugelegt hast, da du glaubst, dich gegen die Aussenwelt schützen zu müssen. Die
künstliche Haut jedoch schützt dich nicht, sondern verleitet dich dazu, dich durch die
scheinbare Anwesenheit einer Haut von mir getrennt zu fühlen.
Du hältst dich für etwas Eigenes, was du durchaus bist, denn du bist mein individueller
Ausdruck, den ICH für dich vorgesehen habe. Somit bist du eigenständig und individuell,
aber nicht von mir getrennt, denn ICH BIN Alles, was ist.
Da du dich aber von mir getrennt glaubst, glaubst du auch, dass du dein Leben selber
kontrollieren musst. Du hältst deine Haut für dein Selbst, für das, was du bist. Ich jedoch
sage dir: Diese Haut ist nur dein äusseres Selbst, und dein äusseres Selbst ist das falsche
Selbst, denn es ist nicht das, was du bist, sondern das, wozu du dich gemacht hast im
Glauben, dich und dein Leben kontrollieren zu müssen.
Wenn du eine Pflanze betrachtest, die ein vollkommener Ausdruck meiner Idee für sie ist,
wirst du feststellen, dass sie nichts tut, ausser Wachstum und Entfaltung zuzulassen. Die
Idee, die sie ist, entfaltet sich von Innen heraus, und sie entfaltet sich von alleine, da die
Idee meinem heiligen Geist entstammt, der mit meiner heiligen Liebe verbunden ist, die
dafür sorgt, dass aus dem Samen eine Pflanze wird, die sich in ihre Blüte hinein entfaltet.
Kannst du dir vorstellen, dass dieses mein Prinzip des Lichts der Liebe auch in dir und für
dich wirkt? Kannst du dir vorstellen, dass du eine vollkommene Idee von mir bist, und
dass ICH mich durch diese Idee in dir und durch dich ausdrücke?
Wenn ICH mich ausdrücke, benötige ich kein aktives Zutun deinerseits. Das Einzige, was
es braucht, ist deine Bereitschaft mich und meine Tätigkeit in dir zuzulassen. Wenn du
dazu bereit bist, werde ICH mich in dir durch dich so entfalten, wie ICH es für dich
vorgesehen habe, denn meine Vorsehung entspricht der Vollkommenheit, die ICH BIN.
Du bist meine Idee, die ICH von dir habe. Diese Idee steckt in deiner Blaupause, die den
Samen bildet, aus dem heraus sich meine Idee von dir in dir entfalten darf.
Die Idee und ihre Blaupause befinden sich in deiner DNA und somit in all deinen Zellen.
Wenn du nur zusehen könntest, wie die Idee meines heiligen Geistes durch das Leben, das
ICH BIN, in dir zum Wachstum kommt und sich als einzigartige Blüte deiner Seele in
meiner heiligen Liebe entfaltet, dann würdest du das Wunder, das du bist, wahrnehmen.
So aber blockierst du den Fluss meines heiligen Lebens in dir, indem du dich für etwas
Eigenes hältst, das selber die Ideen entwickeln und die Kontrolle über ihr Wachstum
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ausüben muss. Du versuchst, der Schöpfer zu sein, der ICH BIN, aber du scheiterst mit
deinen Schöpfungen, da ihnen das Licht der Liebe fehlt, das jegliche vollkommene
Schöpfung überhaupt erst ermöglicht.
Vergiss nicht: ICH BIN der vollkommene Schöpfer, und ICH BIN die vollkommene
Schöpfung. Alles, was ICH BIN, ist vollkommen, denn Alles, was ICH BIN, entsteht aus
dem und durch das Licht der Liebe, das ICH BIN: meinem heiligen Geist und meiner
heiligen Liebe in vereinter Tätigkeit.
Diese Tätigkeit ist meine sieghafte Tätigkeit, die alles, was von ihr durchgeführt wird, zum
Erfolg bringt, die jede der ihr innewohnenden Ideen verwirklicht und jeden Ausdruck des
Lebens, das ICH BIN, wachsen und gedeihen lässt.
Wenn du das nicht nur erkennen, sondern auch anerkennen und somit mich und meine
Tätigkeit in dir zulassen kannst, muss und wird meine vollkommene Idee von dir sich in
dir und durch dich in ihre volle Pracht und Blüte entfalten.
Diese Entfaltung ist deine Bestimmung, die du so verzweifelt zu finden versuchst, indem
du äussere Tätigkeiten in der äusseren Welt durchführst. Wahre Bestimmung jedoch
entfaltet sich immer von Innen heraus nach Aussen.
Somit sind all deine Versuche, deine Bestimmung in diesem Leben durch äussere
Tätigkeiten zu finden, zum Scheitern verurteilt, denn das, was du wirklich suchst, bist du,
und du bist in dir und nicht ausserhalb von dir.
Das, was du wirklich suchst, ist die Idee, die ich für dich habe und die ich als Blaupause in
dich hineingelegt habe. Das, was du wirklich suchst, BIN ICH, der nicht nur in dir ist,
sondern der auch dein wahres und einziges wirkliches Selbst ist. Das, was du suchst, ist
mein individueller Ausdruck in dir und durch dich.
Wenn du mich, dein wahres Selbst, suchst, dann suche in dir und nicht ausserhalb von dir.
Suche nach dem Wahren und nicht nach dem Falschen. Damit dir das gelingen kann,
musst du lernen, zu unterscheiden, was wahr und was falsch ist.
Dieses Unterscheidungsvermögen lernst du nur durch Erfahrung, und somit ist es kein
Fehler von dir, wenn du bisher in der äusseren Welt gesucht hast. Dort kannst du mich
jedoch nur finden, wenn du mich in Allem siehst. Es war der notwendige Weg, den ich für
dich vorgesehen habe, damit du zu einem starken und gefestigten Kanal heranreifst, durch
den ICH mich als die Reinheit des Lichts der Liebe, die ICH BIN, ausdrücken kann.
ICH BIN es, der dich auf allen deinen Wegen führt, der dich Umwege nehmen und
Abkürzungen finden lässt. Ich führe dich durch deine Erfahrungen, solange, bis du aus
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deinem freien Willen heraus entscheidest, mich in dir zu suchen und die Absicht hast,
mich in dir zu finden.
Dann werde ICH dir helfen, dein falsches Selbst zu meistern, an das du so lange geglaubt
hast, und wenn du dich mit mir in dir vereinst, erlangst du auch deine Meisterschaft, denn
ICH BIN der Meister in dir.
ICH, dein wahres Selbst, warte in dir auf dich, bis du erkennst, dass alle scheinbar eigene
Kraft nicht ausreicht, um in deine wirkliche Stärke zu kommen. Dein falsches Selbst hat
keine wirkliche Stärke, denn ihm fehlt das Licht der Liebe, das ICH BIN.
Dein falsches Selbst hat nur den Willen, es selber zu schaffen. Da jedoch das falsche Selbst
nicht wirklich existiert, ist Nichts da, was etwas Wahrhaftiges schaffen könnte. Und so
schafft das falsche Selbst nur Illusionen, denen es unaufhörlich hinterherrennt.
ICH, dein wahres Selbst, lasse dich rennen, bis du keine Puste mehr hast und kraftlos
zusammenbrichst. Dann jedoch BIN ICH da und fange dich auf und halte dich in meinem
Licht der Liebe, so dass du nicht nur wieder zu Kraft, sondern in deine volle Stärke
kommst, die meine Stärke ist, denn ICH BIN du, und du bist ICH, und ICH BIN deine
volle Stärke und Kraft, denn ICH BIN dein Leben.
Damit ICH dich jedoch auffangen kann, musst du bereit sein, mich in dir als dein wahres
Selbst zu erkennen, anzuerkennen und zuzulassen. Solange du dich dagegen wehrst, kann
auch ICH nichts tun, denn ICH werde nicht in deinen freien Willen eingreifen.
Wenn aber dein freier Wille sich für mich in dir entscheidet und du mir somit deinen
Willen überträgst, kann und werde ich dich zur Entfaltung der Idee, die du bist, leiten.
Wenn du dein falsches Selbst meisterst, eröffnest du mir in dir die Möglichkeit, als dein
innerer Meister dein Selbst und somit auch die äussere Welt zu meistern.
ICH warte solange, bis du bereit bist, die Illusion deiner Trennung von mir loszulassen
und die Wahrheit unserer Einheit anzunehmen. ICH BIN deine einzige wirkliche
Wahrheit, denn ICH BIN dein einziges und wirkliches wahres Selbst.
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ICH BIN die ewige Gegenwart
Das, was ICH BIN, ist meine ewige Gegenwart. ICH war nicht, und ICH werde nicht sein.
Das, was war und das, was sein wird, ist jenseits meiner Gegenwart und somit nicht
existent. Es kann Nichts existieren, was nicht gerade Jetzt ist.
Wenn du an die Vergangenheit glaubst, verweigerst du die Existenz meiner Gegenwart,
und wenn du die Existenz meiner Gegenwart verweigerst, bist du nur ein durch die
Illusion der Zeit verursachter Schatten deines Selbst, das ICH Jetzt BIN.
ICH BIN Jetzt und Hier Alles, was ist. Das, was war und das, was sein wird, ist in meiner
Gegenwart nicht existent. Das gilt auch für die Zukunft, die Nichts weiter ist, als ein
mögliches Potential, das jedoch nur verwirklicht werden wird, wenn ICH dieses Potential
in meinem heiligen Geist und in meiner heiligen Liebe im Jetzt ausdrücke.
Wenn du durch deinen Glauben an die Vergangenheit und an die Zukunft das Jetzt als
einzig reale Gegenwart verpasst, verpasst du auch mich, und wenn du mich verpasst,
verpasst du das Leben, denn ICH BIN das Leben im Jetzt.
Was erwartest du, wenn du aus der Illusion einer Vergangenheit die Illusion einer Zukunft
erschaffst? Glaubst du, das daraus wirkliche Gegenwart entstehen kann? Die Gegenwart
entsteht nicht, denn sie ist jetzt da. Aus der von dir erlebten Vergangenheit kann auch
keine neue Zukunft entstehen. So begibst du dich in eine Wiederholungsschleife, in der du
deine Vergangenheit wieder und wieder erlebst, in immer neuen Varianten.
Dann beschwerst du dich darüber, dass sich nichts in deinem Leben ändert. Wie soll sich
etwas ändern, wenn du den einzigen Moment, in dem du etwas ändern könntest,
verpasst? Jetzt kannst du etwas ändern, und nur Jetzt, niemals sonst.
Aus jedem Jetzt entsteht ein neues Jetzt, und kaum ist das neue Jetzt da, ist es schon
wieder vergangen. Das ist die Realität der Zeit, die real ist, da du an sie als Realität
glaubst. Wenn das Jetzt aber schon wieder vergangen ist, sobald das neue Jetzt eintritt
kann das, was du Zeit nennst, nicht wirklich vorhanden sein, denn sobald du die Zeit
greifen kannst, ist sie schon wieder vergangen.
Zeit ist ein Konstrukt des menschlichen Intellekts, dazu geschaffen, dich an sie zu binden.
Wenn du an die Zeit gebunden bist, läufst du ihr notgedrungen immer nur hinterher. Du
wirst sie niemals ergreifen können, denn der Fluss der Zeit fliesst vor dir her. Das ist wie
bei einem Hunderennen, bei dem ein zu jagender Köder den Hunden vor die Nase
gehalten wird, den sie aber niemals zu fassen bekommen.
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Das Ergebnis ist, dass du, da du immer zu wenig Zeit zu haben scheinst, in deinem
Hamsterrad läufst, das der selbe Intellekt errichtet hat, der auch die Zeit benutzt, um dich
von der Gegenwart abzuhalten.
Und so wirst du von der Gegenwart abgehalten, die ICH BIN, und anstatt dich mir und
meiner Gegenwart in dir zu widmen, erbaust du auf der Vergangenheit beruhende
Luftschlösser, um dich für eine Zukunft, die du nicht kennst, abzusichern.
So erschaffst du eine Zeitlinie, die von deiner persönlichen Vergangenheit in deine
persönliche Zukunft zu führen scheint. Dabei kennst du weder deine Vergangenheit noch
deine Zukunft, denn das, was du als Vergangenheit bezeichnest, sind nur die letzten
Schritte deines Erfahrungsweges. Und das, was du als Zukunft bezeichnest, ist nur das
Potential dessen, was aus deinem Erfahrungsweg entstehen kann, wenn du ihn so
weitergehst, wie du ihn gegangen bist.
Das Gehen selber aber findet immer nur im Jetzt statt. Jetzt kannst du einen Schritt
machen, und Jetzt kannst du entscheiden, ob du den nächsten Schritt in die gleiche
Richtung machst, oder ob du die Richtung änderst.
Daher gibt es auch keine festgelegte Entwicklung innerhalb der Zeit, sondern nur
Zeitlinien, die sich mit jedem Schritt und mit jeder Entscheidung verändern. Die Zeitlinie,
die du für den normalen linearen Ablauf des Lebens hältst, ist eine variable
Entwicklungsmöglichkeit, und keine logische und festgelegte Entwicklungsgarantie.
Du kannst nicht vorhersagen, was als Nächstes geschehen wird, da das, was als Nächstes
geschehen wird, nicht nur von dir und deinen Entscheidungen abhängt, sondern auch von
den Entscheidungen aller anderen Bewusstseinsbrennpunkte.
Mein Bewusstseinsraum ist flexibel und dehnbar, und in diesem Raum ist jeder
Brennpunkt mit allen anderen Brennpunkten verbunden. Durch diese organische
Verbindung von Allem, was ist, ist es mir möglich, in Allem zu sein, und da ICH in Allem
bin, ist auch meine ewige Gegenwart in Allem, und ausserhalb dieser Gegenwart ist
Nichts.
Erinnere dich: Nichts kann ausserhalb von mir sein und Nichts kann sein ohne mich. ICH
BIN die ewige Gegenwart von Allem, was ist, und so BIN ICH Jetzt und ausschliesslich
Jetzt. Jede mögliche Zeitlinie ist somit das, was ICH Jetzt BIN und stellt das Potential
dessen dar, was daraus in mir und durch mich entstehen kann - je nachdem, wie ICH mich
als Ganzes, als Summe aller meiner Bewusstseinsbrennpunkte, die ICH BIN, entscheide.
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ICH BIN der freie Wille
Du als bewusster oder unbewusster Bewusstseinsbrennpunkt hast einen freien Willen, da
ICH der freie Wille BIN. Freier Wille ist die Voraussetzung für individuelle Entwicklung.
Du kannst dich entscheiden, deinen freien Willen zu nutzen oder ihn nicht zu nutzen.
Egal, wie du dich entscheidest, du entscheidest immer aufgrund deines von mir dir zur
Verfügung gestellten freien Willens. Du wählst deine Erfahrungen in deinem Bewusstsein.
Ich werde dir niemals Etwas vorschreiben oder dich zu Etwas zwingen, obgleich es mein
Wunsch ist, dass du dich dafür entscheiden mögest, deinen freien Willen zu nutzen, um
im Sinne des Ganzen, das ICH BIN, zu denken, zu handeln, zu sprechen und zu wirken.
Eine derartige Entscheidung wäre immer eine Entscheidung der Liebe, denn nur die Liebe
handelt nicht selbstsüchtig, sondern stets dienend und im Sinne des Gossen und Ganzen.
Du kannst dich frei entscheiden, ob du die niederen Triebe und Süchte deines falschen
Selbst zulässt und befriedigst, oder ob du den höheren Dienst deines Wahren Selbst am
Bewusstseinskörper leistest, von dem du eine Zelle, ein einzelner Brennpunkt, bist.
Dieser Dienst ist stets zu deinem höchsten Wohle und dem höchsten Wohle Aller. Du wirst
keinen Mangel leiden, wenn du auf diese Art dienst, denn das, was du gibst und noch
mehr, wirst du erhalten. Wenn du liebst, wird dir Liebe begegnen, und wenn du vertraust,
wird sich dein Vertrauen bestätigen.
Wenn du dein äusseres Selbst überwindest und unter die Kontrolle deines Wahren Selbst
stellst, wird der Meister in dir jegliche Unvollkommenheit meistern, die dein Ego in
seinem niemals endenden Drang, einen Vorteil für sich zu erzielen und Andere zu
verurteilen, um sich seinen nicht vorhandenen Wert zu beweisen, verursacht hat.
Wenn du dir vor Augen hältst, dass ICH die Ursache BIN von Allem, was ist, und wenn
du gleichzeitig erkennst, dass Alles, was durch mich ist, gut ist, da ICH ausschliesslich
durch mein Licht der Liebe erschaffe und mich durch mein Licht der Liebe ausdrücke,
dann könntest du dich vertrauensvoll dafür entscheiden, mich in dir wirken zu lassen und
den selbstsüchtigen Willen deines falschen Selbst mir als deinem Wahren Selbst zu
übertragen.
Vergiss nicht: Mein Wille dient der Vollkommenheit des Ganzen, und die Vollkommenheit
des Ganzen kann nur durch Vollkommenheit des Individuellen entstehen und aufrecht
erhalten werden. Somit führt dich mein Wille in die Vollkommenheit.
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Das, was bei dieser Überlegung Widerstand erzeugt, ist dein selbstsüchtiger Wille, der
Angst davor hat, seine Herrschaft und Kontrolle zu verlieren, die er dadurch ausübt, dass
er sagt Ich will und Ich will nicht.
Es ist dein gutes Recht, ihm weiterhin seinen Willen zu lassen, und wenn du das tust, ist es
deine Entscheidung, die auf deinem freien Willen beruht. Aber bedenke: Der freie Wille
bedeutet nicht notwendigerweise, dass alle deine Entscheidungen, die auf deinem freien
Willen beruhen, auch zu deinem höchsten Wohl sind.
Es gibt Wesen und Gruppierungen, die dem selbstsüchtigen Willen ihres falschen Selbst
unterliegen, und die sich von mir abgewendet haben, die deinen freien Willen benutzen,
um ihr Spiel zu spielen. Sie wissen über das Gesetz des freien Willens, und daher müssen
sie auf sehr subtile Art und Weise manipulieren, um dich dazu zu bringen, ihr Spiel
freiwillig mitzuspielen, damit sie von dir nehmen können, was Deins ist.
Ein Beispiel dafür sind die Medien. Sie dienen nicht dem höchsten Wohl Aller, denn wenn
sie das täten, würden sie ausschliesslich über das berichten, was sowohl für den
Einzelnen, als auch für alle Beteiligten förderlich ist. Das tun sie aber nicht, denn sie sind
immer Sprachrohr und Medium Derjenigen, die wollen, dass du die von ihnen
vorgegebenen Gedanken denkst und die diese begleitenden Gefühle fühlst, damit du
freiwillig ihre Agenda unterstützt. Dies geschieht, indem deine Energie in Form von Geld
und Aufmerksamkeit in ihre Angelegenheiten fliessen lässt, die nichts weiter sind, als
Propaganda und Manipulation zu deren höchsten Wohl.
Ein weiteres Beispiel ist die Politik. Sie suggeriert dir, für dich da zu sein, während sie in
jeder nur denkbaren Form gegen dich arbeitet. Sie braucht deine freiwillige Stimme, um
ihre selbstsüchtigen Handlungen durchführen und ihre Macht durch Kontrolle über dich
aufrechterhalten zu können. Ganz ähnlich ist es mit den Kirchen, der Medizin und der
Unterhaltungs- und Lebensmittelindustrie.
Wem nützt es? Diese Frage kannst du dir bei Allem stellen, was du konsumierst, denkst
oder tust. Alles, was du konsumierst, denkst oder tust, basiert auf deiner Wahl, die eine
freie Entscheidung ist. Du hast einen freien Willen, und wenn du ihn nicht nutzt, ist auch
das eine Entscheidung, die auf deinem freien Willen basiert.
Wem nützt es? Das ist eine Frage, die meine heilige Liebe niemals stellen würde, denn ihr
Sinn und ihre Aufgabe ist es, Allem zu nutzen und das Individuelle wie auch das Grosse
Ganze zu fördern. Meine heilige Liebe ist niemals auf persönlichen Vorteil bedacht,
sondern immer auf unpersönlichen, und das bedeutet: Vorteil für Alles, was ist.
Solange du noch nicht voll und ganz mit mir verschmolzen bist, macht es jedoch Sinn die
Frage Wem nützt es? bei Allem zu stellen, das dir vorgesetzt wird. Manipulation und
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Kontrolle aufgrund selbstsüchtiger Interessen haben eine lange Tradition und wurden im
Laufe der Zeit immer mehr verfeinert und weiterentwickelt, so dass sie oftmals kaum
noch zu erkennen sind; so subtil gehen Diejenigen vor, die mich verneinen und deinen
freien Willen für ihre Zwecke missbrauchen. Sie nähren sich von dir.
Das gilt nicht nur für die Menschen der Erde, sondern auch und sogar vor Allem für die
Menschen und nicht-menschlichen Wesenheiten, die als Ausserirdische bezeichnet
werden. Sie haben eine weitaus längere Erfahrung und Tradition in der Manipulation.
Auch sie sind Schöpfungen und Schöpfer innerhalb meiner Schöpfung und wissen um das
Gesetz der Nicht-Einmischung und um den freien Willen eines jeden Individuums. Wenn
sie jedoch aufgrund ihres freien Willens für sich entschieden haben, mich und mein Licht
der Liebe nicht anzuerkennen und auszudrücken, dann werden sie auf jede nur
vorstellbare und auch auf vielerlei unvorstellbare Art und Weise versuchen, dich zu
manipulieren. Und sei gewiss: Sie versuchen es nicht nur, sie tun es auch.
ICH kann und werde dabei nicht eingreifen, solange du dich als Individuum freiwillig
entscheidest, den Versuchungen zu unterliegen. Es obliegt dir als meinem lebendigen
Ausdruck, deinen freien Willen zu deinem höchsten Wohle und dem höchsten Wohle Aller
zu verwenden. Das beinhaltet immer die Möglichkeit, Nein zu sagen und dich von dem,
was dir oder dem Ganzen nicht dienlich ist, abzugrenzen. So ist der Erfahrungsweg, den
jede Seele auf der Erde durchläuft.
Meine Wahrheit ist einzig und allein die heilige Liebe und der heilige Geist, die zusammen
meine Wirklichkeit bilden und ausdrücken. Wenn du einen anderen Weg gehen möchtest,
so ist das deine freie Wahl und deine freie Entscheidung. ICH überlasse dir die Wahl und
die Entscheidung, denn das ist mein freier Wille, den du aber jederzeit auch gerne zu dem
Deinen machen kannst.
Aus freiem Willen heraus kannst du dich entscheiden, dich wieder in mein Bewusstsein
hinein zu entwickeln, dich über das Persönliche ins Unpersönliche zu erheben und mit
mir wieder bewusst Eins zu werden, was du bisher nur unbewusst bist.
Dieses Bewusstsein der Einheit mit mir ist dein inneres Königreich, das du beanspruchen
kannst und beanspruchen darfst, denn es ist mein Königreich, das ICH auch für dich
bereitgestellt habe, damit wir es gemeinsam in Liebe regieren. Das bedarf jedoch deiner
Entscheidung, und damit du diese Entscheidung treffen kannst, habe ICH dir deinen
freien Willen gegeben.
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ICH BIN die oﬀene Tür
Die Tür zu deinem inneren Königreich steht dir jederzeit offen. ICH BIN diese Tür, denn
wenn du dich mir zuwendest, warte ich schon auf dich, um dich mit meinem Licht der
Liebe in Empfang zu nehmen.
Die Wunder des Lebens, das ICH BIN, stehen dir zur Verfügung, wenn du die Prinzipien
der natürlichen Ordnung, die meinem Licht der Liebe entsprechen, anerkennst und durch
dich in dir anwendest und wirken lässt. Da ICH das Leben BIN, das sich in dir und durch
dich entfaltet, wenn du es zulässt, werde ICH dir das, was du als Wunder bezeichnest,
zukommen lassen.
Für mich sind es keine Wunder, sondern Eigenschaften und Fähigkeiten, die ICH BIN und
die ich auch für dich bereitstelle. Und wenn du soweit bist, dass du dich mit mir vereinen
möchtest, werde ich meine Eigenschaften und Fähigkeiten durch dich ausdrücken.
Damit diese Vereinigung stattfinden kann, musst du mich suchen und finden. Ich habe dir
schon gesagt, dass du mich nicht im Aussen findest, selbst wenn ICH auch das Aussen
BIN. Aber das, was du im Aussen siehst, ist nicht die Ursache, sondern die Wirkung von
dem, was ICH BIN. Du kannst im Aussen so viele Türen öffnen, wie du möchtest: Du
wirst mich zwar überall sehen, so du dies zulässt, wirst mich dort aber nicht finden.
Wenn du mich finden willst, gibt es nur einen Weg: Erkenne mich in dir! Erkenne dich als
das, was ICH BIN. ICH habe dich zu Dem gemacht, was du bist.
Wenn dir das als unlösbares Rätsel erscheint, dann könntest du versuchen, dieses Rätsel
nicht mit dem Intellekt, sondern mit dem Herzen zu lösen. Das Herz ist weitaus
intelligenter als der Intellekt, denn der Intellekt kennt nur das, was er gelernt hat, und das,
was er gelernt hat, ist nicht meine Wirklichkeit, sondern deine persönliche Wahrheit, die
auf der persönlichen Wahrheit Anderer beruht. Es ist Wissen ohne Weisheit.
Du kennst mich nicht und du kannst mich nicht kennen, solange du noch nicht mit mir
verschmolzen bist. Und du kannst nicht mit mir verschmelzen, wenn du dein Herz nicht
für mich öffnest. Das geschlossene Herz verhindert, dass dich meine Liebe, Weisheit und
Kraft durchfluten kann. Wenn sie dich nicht durchfluten, dann blockierst du mich.
Wenn du aufgrund deines freien Willens die Entscheidung triffst, mich zu finden und
kennenzulernen und die Absicht hast, mit mir zu verschmelzen, da du eine Verlockung
darin siehst, meine Wunder für dich persönlich in Anspruch zu nehmen, muss und werde
ICH dich leider enttäuschen.
Diese Enttäuschung ist notwendig, damit du erkennen kannst, dass du - solange du dich
für dein niederes Selbst hältst - keinen Zugang zu dem inneren Bereich meines Heiligtums
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hast, das ICH BIN und das auch du sein wirst, sobald du die äussere Haut abstreifst, die
du dir im Glauben, von mir getrennt zu sein, zugelegt hast.
Die offene Tür, die ICH BIN, ist zu schmal, als dass du mit deiner falschen Haut hindurch
passen würdest. Sie ist gerade so gross, dass du in deiner nackten Reinheit, die du
wirklich bist, weil sie das ist, was ICH BIN, hindurchgehen kannst.
Mit deinem eigenen Willen wirst du diese Tür weder finden noch jemals durchschreiten
können. Erst, wenn du bereit bist, deinen selbstsüchtigen Willen abzulegen und ihn mir zu
übertragen, werde ICH dir den Weg zeigen und dich auf dem Weg führen, der dich direkt
an die Tür, die ICH BIN, bringen wird.
ICH führe dich auch so auf deinem Weg, aber um an diese Tür, die ICH BIN, zu gelangen,
musst du auch bereit dafür sein, durch sie hindurchzugehen, wenn du sie findest und vor
ihr stehst. Meine Tür ist immer offen für dich, und ICH warte geduldig hinter dieser Tür
auf dich, aber ICH werde dir deinen Weg nicht abnehmen, und ICH werde dich auch nicht
bis zu der Tür tragen, denn solange es nicht dein Wille ist, die Tür zu finden und
hindurchzugehen, kann und werde ICH dir meinen Willen nicht aufzwängen.
Aber wenn es dein Wille ist, werde ICH dich hinter der offenen Tür, die ICH BIN, in
Empfang nehmen und mit meinem Licht der Liebe überfluten, damit du meinen Himmel
als deine Wirklichkeit erkennen kannst.
Dann werden meine Wunder auch die Deinen sein, und du wirst das Leben, das ICH BIN
als dein Leben erkennen, und du wirst wissen ICH BIN du und du bist ICH. Dann wirst
du zu meiner Tätigkeit werden und dein Königreich zum höchsten Wohle für dich und
das Ganze ausbauen, indem du meinen heiligen Geist und meine heilige Liebe zu deiner
heiligen Wirklichkeit machst.
So wirst du hinter dieser Tür, die ICH BIN, nicht nur mich erkennen und kennenlernen,
sondern auch den Christus in dir, der ICH in dir BIN, erkennen, anerkennen und zulassen.
Wenn das geschieht, bist du in mir erwacht und auferstanden als mein heiliger Geist und
meine heilige Liebe in Menschengestalt. Dann bist du mit mir verschmolzen, mit mir,
deinem Wahren und Höchsten Selbst, denn dann bist du das ICH BIN, das ICH BIN.
Wenn du bist, was ICH BIN, dann bist du der wahre Herrscher über dein Königreich, und
du wirst mit mir im Licht der Liebe regieren. So wirst du der ausgeglichene Ausdruck
meiner männlich-weiblichen Vollkommenheit sein, die als Einheit wirkt und erschafft.
Das, was diese Einheit, die ICH in dir BIN, erschafft, ist meine Idee, die ich von dir und für
dich habe. Das ist deine Entfaltung von Innen heraus, die meine Wirklichkeit im Licht der
Liebe ist. Diese Entfaltung ist das Leben, das ICH BIN.
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In dem Leben, das ICH BIN, führt die Entfaltung vom Keimen des Samens über das
Wachstum des Stamms, den Austrieb der Zweige und dem Bilden der Blätter bis hin zur
Entwicklung in eine Knospe und Öffnung ihrer Blüte, die du wirklich bist, und die ihren
wundervollen Duft in Form gelebter Bestimmung aussenden und somit meine
Vollkommenheit in dir und durch dich ausdrücken wird.
Damit sich die Blüte in dir ausbilden kann, was zur Erfüllung deines Seelenplans führt,
der Teil meiner Blaupause ist, musst du dich über alles erlernte intellektuelle Wissen
erheben und Verbindung zu meiner Weisheit aufnehmen. Meine Weisheit ist in dir, ebenso,
wie meine Liebe und Kraft in dir sind.
Aus dir selber heraus kannst du nichts vollbringen. In Wirklichkeit BIN ICH es, der alles
in dir und durch dich tut. Dein niederes Selbst wird dagegen aufbegehren, denn es möchte
selber der Herrscher sein, und es wird alles dafür tun, um seine vermeintliche Herrschaft
über dich und das Leben aufrecht zu erhalten. Aber das ändert nichts an der Tatsache,
dass ICH es in dir BIN, der in dir und durch dich wirkt, denn ICH BIN Alles in Allem.
Und in dem, was du bist, BIN ICH in dir die offene Tür, durch die du jederzeit schreiten
kannst. Öffne dein Herz für meine Liebe, Weisheit und Kraft, und du wirst den Weg zur
Tür gehen, sie finden, hindurchgehen und dahinter in der vollkommenen Vereinigung
zweier Liebender mit mir und in mir verschmolzen sein. Hinter dieser Tür tief in deinem
Herzen warte ICH mit Allem, was ICH BIN als deine neue und heilige Wirklichkeit auf
dich, den von mir unendlich geliebten Heimkehrer.
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ICH BIN die Wahrheit und der Weg
Natürlich musst du, um nach Hause zurückzukehren, dich freiwillig dafür entscheiden,
den Weg nach Hause zu gehen. Der Weg wird kein Leichter sein, denn er führt durch die
Wüste über eine Kreuzigung hin zur Auferstehung. Jedoch nicht so, wie es die Kirche
erzählt. Die Kreuzigung ist die Kreuzigung des Niederen, und die Auferstehung ist die
Auferstehung des Höheren. Das Höhere kann nur sein, wenn das Niedere nicht mehr ist.
Somit ist der Weg zu mir ein Weg, der vom Niederen ins Höhere führt, was der Weg der
natürlichen Evolution innerhalb meiner natürlichen Ordnung ist. Nicht der Stärkere
überlebt, sondern das Höhere überwindet das Niedere und erhebt sich somit aus der
persönlichen Unvollkommenheit in die unpersönliche Vollkommenheit.
ICH gehe den Weg mit dir, denn ICH BIN es, der alle Wege in dir und durch dich geht.
Nur durch dich kann ICH mich individuell als du erfahren und nur in dir kann ICH mich
individuell durch dich ausdrücken. Somit ist meine Wahrheit deine Wirklichkeit.
Du kannst dich natürlich dafür entscheiden, meine Wahrheit nicht anzuerkennen, und das
ist das, was du auf der Stufe des Niederen bisher getan hast, denn das Niedere will das
Höhere nicht wahrhaben. Deshalb wehrt es sich und kämpft ums überleben. ICH aber BIN
das Höhere und muss nicht ums Überleben kämpfen, da ICH das Leben BIN.
Und so bist du also auf deinem Weg, den du gehst, und der Weg, den du gehst, ist gut und
richtig, denn ICH habe dich auf diesen Weg geführt. Nun stehst du jedoch vor einer
Weggabelung, und der eine Weg führt nach Aussen in die Verlockungen der Scheinwelt,
die das Niedere hervorgebracht hat. Der andere Weg führt nach Innen in die Wahrheit
meiner Wirklichkeit.
Egal, für welchen Weg du dich bewusst oder unbewusst entscheidest, es ist mein Weg, den
du für mich gehst, denn du bist ICH und ICH BIN du. ICH BIN Alles, was ist, und
ausserhalb von mir ist Nichts und kann nur Nichts sein.
Du kommst aus mir, und du wirst auch wieder zu mir und in mich zurückkehren. Es ist
deine Wahl, wann und wie das sein wird. Es ist auch deine Wahl, ob du im Dunkeln
umherirrst und einen Umweg nach dem Anderen nimmst, oder ob du mein Licht der
Liebe zulässt, um deinen Weg zu erleuchten und deine Bedürfnisse zu stillen.
Ich schreibe dir nicht vor, was du zu tun und zu lassen hast, aber ich kann dir helfen, das
für dich Richtige zu tun und das für dich Falsche zu unterlassen. Die Frage ist: Bleibst du
bei deiner persönlichen Wahrheit oder lässt du dich auf meine unpersönliche Wahrheit
ein? Bist du bereit, dein Niederes aufzugeben, um mein Höheres zu empfangen?
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Wenn du deine Persönlichkeit bevorzugst und meine Unpersönlichkeit ablehnst, wirst du
weiter deine persönlichen Erfahrungen der Unvollkommenheit machen und meine
unpersönlichen Erfahrungen der Vollkommenheit vorerst nicht kennenlernen. Das Eine ist
nicht besser, als das Andere, und beides führt zum gleichen Ziel. Allerdings ist das Eine
von Schmerz und Leid geprägt, das Andere von Glück und Freude. Das Eine lässt dich
Krankheit und Mangel erfahren, das Andere Gesundheit und Fülle. Der Eine Weg zeigt dir
Disharmonie und Krieg, der Andere Harmonie und Frieden.
Wofür auch immer du dich entscheiden magst: Ich akzeptiere und respektiere deine
Entscheidung, und diese Entscheidung wird auch die für dich Richtige sein - und sei es
nur, damit du dadurch weiterhin lernen kannst, was für dich richtig und falsch ist und
damit du lernen kannst zu unterscheiden.
Erst, wenn du den Unterschied zwischen Liebe und Nicht-Liebe kennst, sowie den
Unterschied zwischen Licht und Abwesenheit von Licht, wirst du für dich beurteilen
können, ob du auf dem richtigen oder falschen Weg bist. Egal, wie dein Urteil für dich
ausfällt, ICH bitte dich: Verurteile weder dich noch Andere. Wenn du Andere verurteilst,
verurteilst du auch dich, denn Alles, was du aussendest, kehrt zu dir zurück. Wenn du
dich verurteilst, verurteilst du auch Andere, denn alles, was du bist, wird dir gespiegelt.
Vergebe dir und vergebe den Anderen, denn du und die Anderen, ihr wisst nicht, was ihr
tut, solange ihr nicht im Licht meiner Liebe agiert. Ihr tappt im Dunkeln, auch und gerade
wenn ihr euch dem Licht ohne Liebe verschrieben habt. Dieses Licht ist Dunkelheit, denn
sein Geist ist nicht mein heiliger Geist, der nur zusammen mit meiner Liebe heilig ist.
Licht ohne Liebe entspricht nicht meiner natürlichen Ordnung. Das, was durch Licht ohne
Liebe entsteht, ist nicht meine Schöpfung, sondern künstliche und unnatürliche Ordnung.
Das Künstliche ist niemals und kann auch nicht das Wahrhaftige sein, denn wenn nicht
mein Prinzip des Lichts und der Liebe wirkt, wirkt die Abwesenheit meines Prinzips, und
das, was dann entsteht, entsprich nicht meiner Wirklichkeit und ist somit Unwahr. Es ist
das Chaos der Illusion persönlicher Wahrheiten, die das Künstliche real erscheinen lässt.
ICH BIN die Wahrheit und der Weg, und wenn du deinen Weg in mir und mit mir gehst,
bist du wahrhaftig, denn nur in meiner Wahrheit kann Wahrhaftigkeit sein. Solange du
deinen Weg gehst, der nicht mit meiner Wahrheit übereinstimmt, solange gehst du den
Weg des Zweifels und der Angst, und auf deinem Weg wird dir begegnen, was Zweifel
und Angst verursachen.
Du kannst Zweifel und Angst überspielen, und so tun, als wärst du im Vertrauen und in
Liebe, aber Jeder, dessen Herz geöffnet ist, wird den Unterschied zu meiner Wirklichkeit
spüren, denn das Künstliche und Falsche nimmt immer nur. Nur das Echte und Wahre
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gibt, denn das Echte und Wahre ist meine selbstlose Liebe, die fliesst und sich somit
verschenkt, um Allem mehr von dem zu geben, was ICH BIN. Da, wo ICH nicht
zugelassen werde, wachsen und gedeihen Zweifel, Angst und Zerfall. Nur das Wirkliche
hat Bestand, und das Wirkliche BIN ICH in meinem Ausdruck, der das Leben ist.
Entscheide dich, welchen Weg du gehen willst, und entscheide dich bald. Dadurch, das
das Unwirkliche keinen Bestand hat, muss und wird es zerfallen, und Jetzt, in der
Gegenwart, die ICH BIN, ist die Zeit, in der sich das Unwirkliche vom Wirklichen trennt.
Diese Zeit, die Jetzt ist, und die von Vielen Endzeit genannt wird, ist nicht das Ende der
Zeit, denn Zeit gibt es in meiner ewigen Gegenwart nicht. Es ist aber das Ende des
Unwirklichen, denn mein Licht und meine Liebe vergrössern und verstärken sich mit
jedem geöffneten Herz und mit jedem erwachenden Menschen.
Je mehr Licht der Liebe es gibt, desto mehr verschwindet und zerfällt das künstliche Licht
der Abwesenheit von Liebe. Es entpuppt sich als Schatten meiner Wirklichkeit, die sich
Jetzt wie der Morgentau auf einer Wiese über das legt, was Realität genannt und von so
Vielen noch als Realität akzeptiert wird. Die scheinbare Realität wird dann mehr und mehr
mit den Schatten verschmelzen, aus denen sie entstanden ist und mit ihnen in das Nichts
zerfallen, das die unwirkliche, da substanzlose Substanz jeder künstlichen Schöpfung ist.
Das, was bleibt, ist meine Wirklichkeit, und meine Wirklichkeit ist die ewige Gegenwart
des Lichts der Liebe, das ICH BIN. Mein heiliger Geist transportiert meine Idee für und in
meine gesamte Schöpfung, und meine heilige Liebe umsorgt die Idee und führt ihr alles
zu, was sie benötigt, um zu wachsen und zu gedeihen.
Wenn du dich dafür entscheidest, meinen Weg mit mir und in mir zu gehen, will und
werde ich dich mit meinem heiligen Geist und meiner heiligen Liebe beleben, so dass du
ein lebendiger Teil meiner Wirklichkeit bist, was von Anfang an so vorgesehen war.
ICH BIN der Ursprung von Allem, und die Idee, die ICH von Allem habe, ist perfekt,
ebenso wie meine Fürsorge, die ICH für Alles habe, vollkommen ist, denn schliesslich ist
in meiner Idee und unter meiner Fürsorge Alles entstanden, was ist.

© 2018 www.lebensrichtig.de

35

Spenden: www.paypal.me/lebensrichtig

ICH BIN die Vollkommenheit
Alles, was ist, ist vollkommen, denn ICH BIN Alles, was ist, und ICH BIN die
Vollkommenheit. Meine Liebe, Weisheit und Kraft schaffen Vollkommenheit, wann und
wo auch immer sie wirken. Sie bewirken meine Wirklichkeit, denn sie beruhen auf meiner
Wahrheit, die immer Alles natürlich ordnet.
Meine Wirklichkeit der natürlichen Ordnung beruht auf dem Licht der Liebe. Da hier mein
heiliger Geist und meine heilige Liebe wirken, ist meine Wirklichkeit heilig. Das ist
unanfechtbar, aber wenn es deiner Überzeugung entspricht, kannst du meine heilige
Wirklichkeit in Frage stellen. Du kannst dich über mein Heiligtum lustig machen, du
kannst Zeter und Mordio schreien und du kannst mein Heiligtum verurteilen, wenn dir
danach ist. Ich lasse dich das tun, denn es ist dein freier Wille, dich aus meiner Heiligkeit
herauszunehmen.
Aber wenn du mein Heiligtum als Lüge hinstellst, wirst du mit deiner Lüge leben müssen.
Auch das ist Teil meiner Vollkommenheit, denn du wirst erhalten, was du gibst und du
wirst erleben, was du bist.
Entweder du siehst dich als Teil der Einheit allen Lebens, das ICH BIN, und dann bist du
eine bewusste Zelle meines Körpers und dienst diesem meinen Körper, oder du siehst dich
getrennt von meiner Einheit des Lebens, das ICH BIN, und dann bist du dein Körper, der
den niederen Trieben deines niederen Selbst dient und dadurch der Vergänglichkeit der
Materie unterliegt, denn sie ist keine Ursache, sondern nur eine Wirkung.
ICH BIN die Vollkommenheit und ICH BIN Schöpfer der Vollkommenheit, die meine
Schöpfung ist. Alles ist perfekt erdacht und erschaffen, da der heilige Geist mit meiner
heiligen Liebe zusammenwirkt, um meine heilige Schöpfung zu formen, zu bilden, sich
entfalten zu lassen und zu erhalten.
Der Kosmos ist vollkommen und perfekt, und wenn du mit deinem Herzen siehst, wirst
du die Vollkommenheit sehen. Wenn du nur mit deinen niederen Sinnen wahrnimmst,
dann siehst du Nachts, wenn du in den Sternenhimmel blickst, hauptsächlich Nichts,
durchsetzt von einigen leuchtenden Punkten, die den Unterschied zum Nichts bilden.
Was du nicht sehen kannst, ist das Licht dahinter und der lebendige Raum, in dem Alles
mit Allem verbunden ist und in dem es kein Nichts gibt, denn Nichts ist ausserhalb
meines Raumes, der ICH BIN. Innerhalb meines Raumes lebe ICH, und da ICH lebe, BIN
ICH in Allem.
ICH BIN die Idee und die Verwirklichung meiner Idee. ICH BIN das männliche Prinzip
des Formenden und Gebenden und ICH BIN das weibliche Prinzip des Nährenden und
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Empfangenden. ICH BIN die bewusste Vereinigung dieser beiden Kräfte, und ICH BIN
der bewusste Ausdruck dessen, was sie erschaffen und erhalten.
ICH BIN der männliche Geist, der zusammen und in Liebe vereint mit dem weiblichen
Körper heiliges Leben erschafft und ausdrückt. Dies tue ICH in mir, und da ICH Alles
BIN, tue ICH dies in Allem.
ICH BIN die zentrale Sonne, aus der alle Sonnen geboren werden, aus denen alle Planeten
geboren werden. Ist dir bewusst, dass die Planeten des dir bekannten Sonnensystems aus
der dir bekannten Sonne geboren werden und nach der Geburt eine für das frühe
Wachstum perfekte und angemessene Umlaufbahn einnehmen? Sobald ICH als Sonne
bereit bin, den nächsten Planeten zu gebären, bringe ICH ihn aus mir hervor und nähre
ihn in meiner Nähe, der Umlaufbahn für Neugeborene. Dann zieht das vorherige
Neugeborene eine Bahn weiter.
So entsteht im Laufe meiner Gegenwart ein lebendiges Planetensystem, das Teil einer
Galaxie ist, die Teil eines grösseren Universums ist, der Teil meines Kosmos ist. In diesem
meinen Körper gibt es kein Nichts, da Alles - auch das Unsichtbare - von meiner Substanz,
die ICH BIN, durchwoben ist. ICH BIN Alles, was ist, und ICH BIN in Allem, was ist.
Und da ICH die zentrale Sonne BIN und mich in und als weitere Sonnen ausdrücke, BIN
ICH auch die weiteren Sonnen. ICH BIN auch die Planeten, als die und in denen ICH mich
ausdrücke und das Leben, das sich auf allen Planeten ausdrückt. Also BIN ICH auch in dir
und du in mir. Wir sind Eins.
ICH BIN auch in allen Mineralien, Pflanzen und Tieren und drücke mich in ihnen und
durch sie aus. Somit bist du auch mit allen Mineralien und Pflanzen und Tieren Eins, denn
alles ist Teil meiner natürlichen Ordnung, die durch meinen heiligen Geist und meine
heilige Liebe geschaffen, ausgedrückt und erhalten wird. Mein Licht der Liebe ist in
Allem, da ICH das Licht der Liebe BIN.
Auch die Elemente, Wasser, Luft, Feuer und Erde sind Teil meiner natürlichen Ordnung,
die ICH BIN. Kannst du die Vollkommenheit des Ganzen, das Alles ist, was ist, erkennen?
Erkennst du meine Vollkommenheit und den Ausdruck meiner Vollkommenheit in Allem?
Wenn du diese Vollkommenheit erkennen kannst, warum lässt du sie dann nicht zu?
Warum verbindest du dich nicht mit den Elementen, dem Mineral-, Pflanzen- und
Tierreich und dem Planeten und der Sonne und Allem, was ICH BIN, wenn du doch diese
Verbindung mit der Einheit, in der du bist, nur zulassen musst?
Kann es sein, dass es daran liegt, dass du noch von deinem Intellekt gesteuert bist, der von
deinem Ego gelenkt wird, nur, um seine selbstsüchtigen Triebe zu befriedigen? Was trennt
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dich von der Einheit mit mir und Allem, was ICH BIN und somit Allem, was ist? Was
trennt dich von meiner Vollkommenheit, die ICH auch für dich vorgesehen habe?
ICH kann dir sagen, was dich davon trennt: Du, dein Glauben, dein Denken, dein Fühlen,
dein Bewusstsein. Dein Bewusstsein ist noch nicht in deinem heiligen Herzen zentriert
und wird noch von deinem menschlichen Intellekt gesteuert. So ist es noch das
Bewusstsein des Niederen, all die Erfahrungen der niederen Ebenen des Bewusstseins
ausdrückend.
Du bist dir deiner Angst bewusst, aber nicht meiner Sicherheit. Du bist dir deines
schwächelnden Körpers bewusst, aber nicht meiner vollkommenen Gesundheit. Du bist
dir deines Mangels bewusst, aber nicht meiner ewigen und unendlichen Fülle. Du bist dir
deines scheinbaren Selbst bewusst, aber nicht meines wahrhaftigen Wirkens in dir und
durch dich. Wenn du mich in dir erkennst, verwandelt sich das Niedere in das Höhere,
denn mein Bewusstsein ist das Bewusstsein der Vollkommenheit, da ICH die
Vollkommenheit BIN.
Du kannst jegliche Unvollkommenheit nur in Vollkommenheit verwandeln, indem du
dich verwandelst. Es gibt keinen äusseren Wandel ohne inneren Wandel. Solange du
bleibst, wer und wie du bist, solange bleibt auch das, was dich umgibt. Wenn du dich aber
wandelst, wandelt sich deine Umgebung, denn du bist die Ursache - das, was du
wahrnimmst, ist nur die Auswirkung dessen, was du bist.
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ICH BIN die Vollendung
Wenn du bereit bist, jetzt den inneren Wandel zuzulassen, der dazu führt, dass du dich
vom Niederen ins Höhere verwandelst, dazu bereit, den Weg zu gehen, der nach Hause
führt, in meine Wirklichkeit, die deine neue Heimat sein kann, dann lies aufmerksam, was
ICH dir abschliessend über meine Vollkommenheit, die auch deine Vollkommenheit ist,
die von Anfang an für dich vorgesehen war, zu sagen habe.
ICH werde meine Idee vollenden. Meine Idee ist die Entfaltung der Blüte der Menschheit.
Damit sich die Blüte entfalten kann, mussten die Menschen einen langen und harten Weg
des Wachstums gehen.
Die Menschen mussten erfahren, was Nicht-Liebe ist, damit sie den Wert der Liebe
erkennen können und willens sind, die Liebe, die meine heilige Liebe ist, auszudrücken.
Sie mussten auch erfahren, was Dunkelheit ist, damit sie den Wert des Lichts erkennen
können und willens sind, den Geist, der mein heiliger Geist ist, auszudrücken.
Die Menschen mussten die Trennung erfahren, die Trennung von mir und meiner Einheit
und die Trennung vom Männlichen und Weiblichen, damit sie den Wert meiner Einheit
und den Wert der Verschmelzung des Männlichen mit dem Weiblichen erkennen können.
Auf diesem langen und harten Weg des Wachstums haben sich die Menschen in einem
künstlichen Wald verirrt, der von gefallenen Engeln und verlorenen Seelen gepflanzt
wurde. Diese haben ihr scheinbares Kunstwerk aufrechterhalten und immer weiter
perfektioniert. Aber ihre Perfektion ist nur ein Schatten meiner Perfektion, denn meine
Perfektion ist wirkliche Vollkommenheit, die auf der natürlichen Ordnung des Lichts der
Liebe beruht, das ICH BIN.
Der Versuch, die Menschen in einer künstlichen Scheinwelt zu halten und sie zu
manipulieren, um sie zu kontrollieren, findet Jetzt ein Ende. Den asurischen, mir
abgewandten Wesen, die keine Anbindung an mich haben, da sie mich verleugnen, fehlt
Liebe, Weisheit und Kraft. Diese ziehen sie subtil von den Menschen ab, die das nicht
bemerken, und die sich freiwillig in das Erfahrungsspiel der Trennung begeben haben.
So haben die asurischen mir abgewandten Wesen ihr falsches Spiel aufrechterhalten, das
Jetzt durch mein wahres Spiel der natürlichen Ordnung des Lichts der Liebe ersetzt wird.
Jedes Wesen hat die Chance und die Gelegenheit, sich frei zu entscheiden, ob es Teil des
falschen Spiels der unnatürlichen Ordnung in Abwesenheit meiner Liebe sein will oder ob
es in die Einheit meiner natürlichen Ordnung des Lichts der Liebe zurückkehren möchte.
Im Laufe des auf niederer Selbstsucht und Gier beruhenden falschen Spiels wurde schon
einmal mein lebendiger Ausdruck in Form eines Planeten des dir bekannten
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Sonnensystems zerstört. Seine materiellen Reste kreisen als Asteroidengürtel nach wie vor
um die Sonne. Eine derartige Erfahrung kann, will und werde ICH nicht mehr zulassen.
ICH beende Jetzt das alte und falsche Spiel der Nicht-Liebe mit meiner Liebe, biete aber
jedem bewussten Individuum die Gelegenheit, seine freie Entscheidung und somit eine
neue Wahl zu treffen. Der Planet Erde als mein Ausdruck des Lichts und der Liebe hat
seinen Dienst als Lernplanet für die niederen Erfahrungen beendet.
Die Erde ist in mein Bewusstsein des Lichts der Liebe zurückgekehrt und steht für
Ausbeutung, Zerstörung und Zerfall nicht mehr zur Verfügung. Es gibt noch eine gewisse
Übergangsphase, die dazu dient, dass die persönlichen Entscheidungen, die persönliche
Wahl, getroffen werden können.
Ich werde jede Wahl akzeptieren und respektieren und Allen, die sich dafür entscheiden,
weiterhin Manipulation, Kontrolle, Räuberei, Ausbeutung, Krankheit, Mangel, Gewalt
und Zerstörung erfahren zu wollen eine neue Lernebene bereitstellen. Eine weitere
Zerstörung meiner Vollkommenheit in diesem wie in allen Universen werde ICH jedoch
nicht mehr zulassen. ICH BIN Liebe, Weisheit und Kraft, und als die Vollkommenheit, die
ICH BIN, werde ICH meine Idee des Lichts der Liebe Jetzt vollenden.
ICH rufe dich hiermit auf, deine Wahl zu treffen und dich zu entscheiden. Wenn du zu mir
zurückkehren willst, werde ICH dich mit offenen Armen empfangen, und wenn du dich
von mir abwendest, segne ICH dich mit meinem Licht der Liebe.
ICH habe für einen Jeden, der zu mir zurückkehren will, ein wundervolles Heim
vorbereitet, denn ICH BIN die Heimat und der Ausdruck meiner Vollkommenheit.
Suche mich, und du wirst mich finden. Klopfe an, und dir wird aufgetan. Sei achtsam in
Allem, was du tust, in Allem, was du denkst, in Allem, was du fühlst und in Allem, was
du ausdrückst. Achte darauf, wem und was du die dir innewohnende Macht verleihst.
Auch und gerade wenn ICH sage: Liebe mich über Alles und deinen Nächsten wie dich
selbst, so meine ICH damit nicht, dass du dich Allem unterwirfst, sondern dass du dich zu
mir erhebst und mit mir, meiner Liebe, Weisheit und Kraft das Paradies, das meine Idee
der Vollkommenheit ist, in die Vollendung bringst. ICH kann dies nicht für dich tun,
sondern nur durch dich. Also bist du die Vollendung meiner Idee, so du mich und meine
Idee in dir erkennst, anerkennst und zulässt.
Hinterfrage Alles, was dir begegnet daraufhin, ob es meinem heiligen Geist und meiner
heiligen Liebe entspricht. Vertraue Niemandem blind ausser mir in dir, aber liebe und
segne Jeden, der dir begegnet.
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Hinterfrage Alles, was dir vorgesetzt wird und überzeuge dich davon, dass es nicht
Trennung verursacht. Meine Wahrheit ist die Einheit in der natürlichen Ordnung, die ICH
BIN. Licht ohne Liebe trennt, aber Licht vereint mit Liebe, vereint. Mein Licht der Liebe ist
die Einheit des heiligen Geistes und der heiligen Liebe, die ICH BIN.
Aus dem, was ICH BIN, entsteht Vollkommenheit, denn jede meiner Ideen entspringt
meiner Vollkommenheit und ist somit vollkommen. Jetzt wird die Vollkommenheit
vollendet, und so du bereit bist, an der Vollendung mitzuwirken, bitte ICH dich darum,
dich selber zu vollenden.
Dies geschieht und gelingt, wenn du bereit bist, deine innere Arbeit zu tun, und die
besteht darin, dich über alles Niedere ins Höhere zu erheben. Wenn du das tust, wirst du
Alles in dir transformieren: jede Nicht-Liebe in Liebe und jeden Schatten ins Licht. Lösche
dafür Alles, was nicht vollkommen ist, aus deinem Bewusstsein.
Glaube nicht länger an Mangel, sondern glaube an Fülle. Glaube nicht länger an
Krankheit, sondern glaube an Gesundheit. Glaube nicht länger an Konflikte, sondern
glaube an Verbundenheit. Glaube nicht länger an Disharmonie und Krieg, sondern an
Harmonie und Frieden. Glaube nicht länger an Trennung, sondern an Einheit. Glaube an
das Licht der Liebe, das du wahrhaft bist, da ICH das Licht der Liebe in dir BIN. Glaube
nicht länger an die spaltende Energie, sondern an die vereinende Liebe, Weisheit und
Kraft, die ICH BIN. Glaube nicht länger an die Zeit, sondern glaube an das Jetzt. Glaube
nicht länger an einen harten, langen und mühsamen Weg, sondern glaube an die leichte
Vollendung, die sich jetzt durch dich und mich in dir vollzieht. Glaube an dich als an
meinen Ausdruck der Liebe, Weisheit und Kraft, die ICH in dir BIN.
Wenn du aufhörst, der Unvollkommenheit Energie zuzuführen, wird sie verschwinden,
und an ihrer Stelle wird Vollkommenheit entstehen. Du bist der Herrscher deines
Königreichs, das mein Königreich ist. Herrsche in, mit und durch Weisheit und Liebe. ICH
stelle dir die Weisheit und Liebe, die ICH BIN, zur Verfügung, ebenso wie die Kraft, die
nötig ist, um aus der Vereinigung von Weisheit und Liebe Vollkommenheit zu erschaffen.
Du bist der Schöpfer deiner Welt, denn du bist mir gleich und ICH BIN in dir. Sage Nein
zu Allem, was dir das Gegenteil einreden und dich somit in die Trennung von mir,
meinem heiligen Geist und meiner heiligen Liebe ziehen will. Wirke bewusst in mir und
durch mich. Liebe mich in dir und in Allem über Alles, und liebe deinen Nächsten wie
dich selbst. Daraus entsteht ein Feld des Lichts der Liebe, das unsere einzige Wahrheit und
unsere einzige Wirklichkeit ist. So werden wir Jetzt gemeinsam die Idee der
Vollkommenheit vollenden.
ICH BIN. Meine Botschaft ist die Liebe.
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