Wo ist Deine Seele?
Dein Leben ist nie halb vorüber.
Jeden Tag beginnst Du einfach das Leben. Du erlebst das Leben in erdachten Zeit-Stufen.
Die ganze Zeit bist Du schlicht ein Erdling, der träumt. Du bist jeden Tag neu. Da ist ein
weiterer Tag, und ein weiterer Tag. Jeder Tag ist neu, und ebenso bist Du neu an jedem
Tag. Heute bist Du nicht, wer Du gestern gewesen zu sein scheinst. Du bist, in der Tat,
jeden Tag eine neue Rose, die sich direkt vor Meinen Augen entfaltet und entfaltet. Und
Du bist, in der Tat, eine Rose, deren eigene Blätter und Blüten vergehen, denn das Leben
auf der Erde ist endlich. Das Leben auf der Erde wurde so eingerichtet. Das Leben auf
der Erde ist ein vorübergehender Seitensprung.
Diese Darstellung des Lebens als ein Sturm, der Dich umher wirbelt, repräsentiert auch
Dir und Deiner Persönlichkeit eine täglich neue Gelegenheit, höher dorthin hinauf zu
steigen und hinauf zu reichen, wo es mehr gibt als das, was die Augen auf der Erde klar
erkennen können. Das Ungesehene Unbekannte ist ebenfalls gegenwärtig.
Allgegenwärtig. Dieser Moment auf der Erde gibt Dir und Deinem Geist eine Möglichkeit,
aufzusteigen, empor zu schwingen. Selbst wenn Du auf der Erde fest haftest, fest steckst
an einem Ort, der noch nicht groß genug für Dich ist, hast Du dennoch ein gewisses
Bewusstsein dafür Wer Du wirklich bist.
Betrachtest Du Dein Leben in der spirituellen Welt, bist Du immer. Es gibt keine flüchtige,
temporäre Definition von Dir, wie es sie auf der Erde in dieser erdachten AlltagsExistenz gibt. Du kannst es so betrachten, dass Du, während Du auf der Erde bist, (in
Wirklichkeit) draußen, irgendwo im Weltraum bist. Du stellst Dich auf die Erde ein.
Nun, natürlich bist Du auf der Erde etwas anders. Du hast vielleicht ein Haus, eine Hütte
oder eine Villa, aber dennoch ist die Erde nicht Dein Zuhause. Du bist hier für eine Weile
zu Besuch und nimmst die Ansichten und Möglichkeiten in Dich auf. Du bist auf der
Spitze eines Himmlischen Berges, egal was Dein Verstand sagt, wo du seist.
Natürlich glaubst Du immer noch an Körper. Du kämpfst für diesen, deinen Körper auf
verschiedenste Weise, als wäre dein Körper die Wahrheit. Natürlich ist dein Körper eine
kleine Figur aus Schlamm oder Staub, während Deine Seele, dass göttliche im Himmel
umarmt. Du glaubst an deinen physischen Körper, und neigst dazu, den Geist zu
vernachlässigen, das dein göttliches ist. Das also ist das Leben in der Welt, als wärst du
nicht mehr als ein Körper, der das Leben auf der Erde erlebt und sich vor allem daran
festhält, als hätte das Leben keinen Rahmen, kein Gerüst. Du mögest das Leben als etwas
ohne Substanz ansehen, womit du dich jedoch irren würdest.
Schaue tiefer, und Du wirst mit Deinem unbeschwerten Geist umher schweben, diesem
weisen Funken der Heiligkeit in Dir. Wenn Ich sage ‚ein weiser Funke der Heiligkeit,

meine Ich die Weisheit Deines Herzens und Deiner Seele, die zu Dir spricht und dich
höher erhebt. Dein Herz und Deine Seele ziehen Dich zu deinem göttlichen, zu deinem
„ICH BIN“
Wo liegt Deine Seele? In Dir drin und überall. Die Seele ist nicht begrenzt. Du bist nicht
begrenzt. Dein Körper ist begrenzt. Das Leben auf der Erde ist begrenzt. Durch das
Begrenzte, Endliche wirst Du das Grenzenlose, die Unendlichkeit entdecken. Es ist
wunderschön, das Endliche in der Unendlichkeit zu sein. Das Sein ist Unendlich. Der
Körper nicht. Deine Persönlichkeit, so wunderbar sie ist, ist nicht Unendlich. Deine
Wahrheit ist Unendlich, denn dieser Körper, gleich wie schön er auch sein mag, ist nicht
Du, überhaupt nicht Du.
Das Leben auf der Erde hat keinen sehr guten Ruf, da die Bewohner dieser Welt oft nur
die Hälfte der Gleichung sehen.
Natürlich wird nichts ausgelassen oder verpasst, gerade weil du nur für kurze Zeit auf
der Erde bist. Während du auf der Erde dein Praktikum machst, willst du der Erde alles
abringen, was nur möglich ist. Die besten Dinge sind sichere Gratisdreingaben zu der
Unendlichkeit hinzu, die du bist, und sie nähert sich dir an, wenn du auf der Erde bist.
Das ist die Bedeutung des „Himmels auf Erden“.
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