Das BIN ICH von Lord Maitreya
ICH BIN ist Bewusstsein in seiner Grenzenlosigkeit. Es hat jedoch den Egoismus als
seinen Schatten. Ich Bin wird von Begrenzung umschlossen und erleidet die rotierende
Bewegung.
Das Bin ich ist vollkommenes Verstehen. Ich Bin ist an sich sehr selbst-bewusst, es neigt
jedoch dazu, sich abzusondern.
Wenn ihr euch absondert, leidet ihr mehr. Trennung und Absonderung führen dazu, dass
ihr zu einem Inselbewohner werdet, der von den Gewässern der Unwissenheit umgeben
ist.
Der Mensch fühlt sich eingeengt und eingeschnürt und leidet an seiner selbst gestrickten
Absonderung. Das BIN ICH ermöglicht Integration. In dem Maße, in dem man eine
Beziehung zum das aufnimmt, sieht man die Bruderschaft der Menschen und die
Vaterschaft von das.
Soweit der Mensch zum Materialismus hin tendiert, soweit neigt er dazu, trennend und
höchst individuell zu sein. Es ist ihm nicht möglich, in einer Gruppe von Menschen zu
leben.
Er sondert sich immer mehr ab und wird zu einem einsamen Menschen. Die Botschaft,
um diesen Prozess des Alleinseins aufgrund der Individualität umzukehren, lautet
Gruppenbildung, Gruppentraining und Gruppen leben.
Jene, die im Schatten der Zivilisation leben, können nicht die Schönheit des
Zusammenseins mit einer Gruppe und in einer Gruppe erkennen.
Wenn man nicht in der Lage ist, mit einer Gruppe und in einer Gruppe zu leben, sollte
man auf die Unfähigkeiten in sich selbst schauen.
Egoismus ist der einzige Faktor für diese Unfähigkeit. Die Integration in eine Gruppe,
Leben für eine Gruppe, Teilen mit und in einer Gruppe und das Arbeiten in der Gruppe
geben die erforderliche Erweiterung für das Ego, um es zu brechen.
Solange das Ego nicht zerbrochen ist, kann das ICH BIN von das nicht Gnade
empfangen. Das Bin ICH ist als Wort bekannt und wird kaum als Ausdruck eines Wesens
gesehen.
Das BIN ICH ist ein Zustand, den Wir mögen, den Wir lehren und den Wir erwarten
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