Das kleine Ich und das große Licht - ICH BIN das
ICH BIN
Hey DU! Bist du da?
Aber natürlich, mein lieber Schatz! ICH BIN immer da.
Hm - immer da... das klingt so gut! So tröstlich. Und jetzt kommt aber gleich mein "Ja
Aber"...
Nur zu!
Ja, aber du bist so abstrakt, irgendwie doch oft weit weg - ich meine gefühlsmäßig weit
weg. Ich sehne mich nach Armen, die mich halten, nach Worten, die ich hören kann, nach
einem Gegenüber, das ich berühren kann und das mich berührt.
Mein Liebes, das ist nur zu verständlich. Du bist Mensch. Und ein Mensch
sehnt sich nach den Erfahrungen, die ihm mit seinen menschlichen,
körperlich gegebenen Sinnen möglich sind. ICH sage dir: Lass deine
Sehnsucht einfach da sein. Fühle sie und sei gewiss, in der einen oder
anderen Weise wird sich ein Teil davon erfüllen. Denn dafür bist du
schließlich Mensch geworden.
Ein Teil wird sich erfüllen... Warum nur ein Teil?! Ich will alles! Warum kann ich nicht
die ganze Erfüllung haben?! Weißt du was, manchmal habe ich das Gefühl, es ist immer
nur ein Brosamen, den ich haben kann. Soviel ungestillter Hunger bleibt immer übrig.
Warum kann ich nicht mal richtig komplett ringsum glücklich sein und alles dafür
bekommen, was ich brauche? Verstehst DU? Alles! Alles! Nicht nur netterweise einen
kleinen Teil!
Ja, ICH verstehe. Wenn nicht ICH - wer dann könnte dich verstehen?! ICH
kenne alles von dir - und deshalb verstehe ICH dich besser als du dich selbst.
Und ICH antworte dir auch gleich auf deine Frage: Du könntest alles haben,
wenn du alles wollen würdest.
Will ich doch!
Bist du dir da ganz sicher?
Wenn du alles hättest, wofür würdest du dann noch leben?
Worauf könntest du dich freuen?
Was wäre spannend am Abenteuer "Leben"?
Wie könntest du fühlen, dass du satt bist, wenn ja gar kein Hunger mehr da
ist?
Wie könntest du dich an einer Umarmung freuen, wenn du ständig in den
Armen eines anderen Menschen lägst - sei er noch so liebenswert.

DU meinst, das Leben würde langweilig?
Mehr als das! Es wäre nicht mehr lebendig. Die Suche, das Wünschen, das
Hoffen, das Sehnen - dann wiederum die Erfüllung, die Freude an den
Geschenken sowie die Lebenskunst, die du auf diesem Weg entwickelst, um
dich mehr und mehr im Spielfeld "Leben" wohl zu fühlen, unabhängig von
dem, was es dir auf der irdischen Ebene bringt - das ist es, weshalb du dich
vor Urzeiten im immerwährenden Jetzt inkarniert hast und immer wieder
an jedem Tag neu aus dem Schlaf erwachst. Tief in dir ist etwas, das will es
genauso wie es ist - kein Deut anders. Und ICH diene genau diesem Teil in
dir.
Ist das meine Seele?
Du kannst „Seele“ dazu sagen - es gibt viele Namen und Begriffe, die sich zum Teil
unterscheiden. Bleiben wir ruhig bei dem alten Wort Seele. SIE wollte und will das alles
genauso wie es ist.
Und DU - was bist DU? Bist DU etwa meine Seele?
ICH BIN das große ALLES - das Licht in allem, was lebt. Und es gibt nichts,
was nicht lebt. In jedem klitzekleinen Teilchen, egal ob du es sehen kannst
oder nicht, egal ob es fest, flüssig, gasförmig oder geistiger Natur ist, BIN
ICH: Reines Bewusstsein, unendliches Licht.
Bist DU... Gott?
Wenn ICH jetzt in menschlicher Gestalt bei dir wäre, würde ICH dir sanft die
Hände auf die Schultern legen, dich unendlich liebevoll anlächeln und dir
lange und tief in die Augen sehen. Dann - irgendwann - hörst du in deinem
Bewusstsein die Frage, die ICH dir stelle: Was glaubst du, wer ICH BIN?
Und tief in dir wirst du gleichzeitig meine Antwort vernehmen:
ICH BIN der kraftvollste Gedanke, den du denken kannst - und mehr!
ICH BIN das liebevollste Gefühl, das du fühlen kannst - und mehr!
ICH BIN das gütigste Wesen, das du dir vorstellen kannst - und mehr!
ICH BIN die grenzenlose Gnade, die tiefer ist als alles, was du dir je
vorstellen kannst.
ICH BIN die allgegenwärtige Liebe, die in ihrer Macht und Vielfalt stärker
ist als alles, was du je verstehen kannst.
ICH BIN der ICH BIN. ICH BIN die ICH BIN. ICH BIN das ICH BIN.
ICH BIN jetzt - in diesem Moment - und immerdar dein Freund und
Liebhaber, Ur-Vater, Ur-Mutter, die Kraft der Liebe, der Ursprung und das
Ganze - all das und noch viel mehr...
dein Freund, das LEBEN
...und wenn du möchtest, kannst du natürlich gern auch Gott zu mir sagen.
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