Allein unter vielen
Die großen Feiertage wie Weihnachts- und Neujahrsfeiertage, Ostern und
Pfingstfeiertage, sind oft eine Zeit, in der Freunde und Verwandte zusammenkommen.
Die Feiertage können auch eine Zeit sein, wenn spirituell bewusste Menschen eine
gewisse Einsamkeit fühlen, selbst mitten in einer Menschenmenge.
Es hilft zu wissen, was ein solches Gefühl von Einsamkeit verursachen kann und warum
es spirituell bewusste Menschen mehr beeinträchtigt als andere. Deine äußere
Persönlichkeit ist für den Fokus auf die fünf Sinne entworfen und auf die Erfahrung der
äußeren Welt, die diese Sinne liefern. Dein Zweck hier auf der Erde ist die Erfahrung, ein
Individuum zu sein, und das ist genau, warum ein Gefühl von Isolation aufkommen
kann, besonders während der Feiertage.
Genauso wie jede Schneeflocke einzigartig ist, ist es jede Person. Dein primärer Zweck im
Leben ist, das Leben von einem individuellen, einzigartigen Standpunkt aus zu erfahren.
Du bist ein Ausdruck des Unendlichen Wesens, das sich selbst aus allen möglichen
Standpunkten erfährt.
Weil wir alle im Innern verbunden sind, müssen wir uns einen Moment Zeit nehmen, um
über die getrennte Erscheinung eines Zimmers voller Individuen hinauszugehen und uns
die innere Verbindung mit den Menschen, die uns umgeben, nochmals ins Gedächtnis
zurückrufen.
Diese innere Verbindung ins Gedächtnis zurückzurufen ist nicht schwer. Nachts, auf der
tiefsten Ebene des Schlafs, verbindest du dich mit deiner Seelenfamilie und bist begeistert
von der Einheit, die ihr alle miteinander teilt. Seelenfamilien bestehen aus Menschen, die
mit demselben ‚musikalischen‘ Ton des Bewusstseins in Resonanz sind. Jede Person hat
einen Signaturton des Bewusstseins, der repräsentiert, wer sie ist.
Wenn du in der Nacht Leute deiner Seelenfamilie triffst, erkennst du sie an ihrem
einzigartigen Signaturton des Bewusstseins, der von ihnen ausgeht. Es spielt keine Rolle,
wie ihr spiritueller Körper deiner spirituellen Vision erscheint. Du erkennst sie daran,
wie sich ihr unverwechselbares Bewusstseinssignal, ihr Signaturton, für dich anfühlt.
Jede Person gehört zu einer primären Gruppe von Seelengefährten, die typischerweise
um die acht Seelen zählt. Diese primäre Gruppe schwingt in enger Harmonie mit
anderen Gruppen, die wiederum in enger Harmonie mit noch mehr Gruppen schwingen.
Die Anzahl von Menschen in einer erweiterten Seelenfamilie kann sich leicht über
zweitausend oder mehr Individuen erstrecken. Besonders unter den nahestehenden
Menschen sind die, mit denen du eine bedeutende Beziehung hast, während ihr
zusammen durch das Leben auf der Erde geht. Als Seele planst du wirklich dein Leben,
bevor du es beginnst, damit du es einrichten kannst, bedeutsame Freunde zu treffen, die

dir durch wichtige Ereignisse und Erfahrungen in diesem Leben helfen.
Ein Teil deines Bewusstseins lebt die ganze Zeit mit der reinen Essenz deiner
Seelenfamilie, nicht nur nachts, wenn der Hauptfokus deiner Aufmerksamkeit in die
spirituellen Bereiche hinaufgeht, um sie zu treffen. Dein Bewusstsein dieses mit der
Seelenfamilie verbundenen Teils von dir ist es, das die Sehnsucht nach der engen
Gemeinschaft, die du in diesen anderen Bewusstseinsbereichen erfährst, aufkommen
lässt.
Die Feiertage sind eine gute Zeit, sich daran zu erinnern, dass wir tief im Innern alle eins
sind, ganz gleich wie verschieden voneinander die Leute durch ihre
Oberflächenpersönlichkeit sind.
Fühle die Verbindung. Fühle die Liebe, die das ganze Leben in diesem Universum
zusammenhält, und erinnere dich daran, dass in der höchsten Realität
wir alle eins sind.
Wir sind alle Aspekte des Unendlichen Wesens.
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