Sechstes Siegel - Eins-Sein mit dem unbegrenzt
Seienden
Ihr kennt ein Sprichwort, dort heißt es: Gegensätzlichkeiten ziehen sich an. Ich frage
Euch, sind es wirklich Gegensätzlichkeiten, die sich anziehen, oder sind es
Gemeinsamkeiten? Ist Euer Ego-Ich wirklich nur Euer größter Feind, oder ist es auch
Euer bester Freund? Wie lange wohl kann sich ständiges Werden nur in der Entfaltung
von Gegensätzen vollziehen?
Selig sind die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Arm im Geiste sein‚ heißt
nichts zu wollen. Du aber willst zu Gott. Ist dieses Wollen auch die Seligkeit der Armut im
Geiste?
Weshalb suchst Du die Liebe, wo sie doch in Dir ist? Weshalb willst Du zu Gott, wo er
doch in Dir ist?
Als Du noch warst, wie Du noch nicht warst, war Deine Seligkeit aller Dinge zu sein, das
Du jetzt bist. Ergreife Deine Wahrheit und mache Gebrauch von Deiner Ewigkeit. Du
brauchst Liebe und Erkenntnis nicht zu erlernen. Lasse Liebe und Erkenntnis aus Deiner
Seele entspringen.
Derjenige, der aller Dinge ledig ist, IST aller Dinge. Du Mensch bist die Ursache Deiner
selbst. Jenseits von allen Unterschieden warst nur Du selbst und Du erkanntest Dich
selbst als den, der Dich geschaffen hat. Als Du aus Gott herausgetreten bist, erkanntest
Du, dass es einen Gott gebe. So Du erkanntest, dass es Gott gibt, hast Du Dich als Kreatur
begriffen, die außerhalb Gottes als begrenztes Seiendes existiert.
Es ist noch nicht einem Jeden gegeben, diese Worte zu verstehen. Dies soll Euch nicht
bekümmern. Die Worte und der tiefe Sinn dieser Worte erwecken einen Funken in Euch,
der sich immer mehr ausdehnt, der Liebe und Erkenntnis aus Euren Seelen entspringen
lässt. Liebe, Kraft und Weisheit werden so zu voller Entfaltung kommen und das Licht in
Euch wird in die Dunkelheit anderer Seelen eindringen und in ihnen ebenfalls ein Licht
entzünden.
So wird in der Zeit der Zeiten ein Lichtkranz die Erde umspannen, der der Dunkelheit
Widerpart ist. Und ich sage Euch, das Licht und die Liebe und die Kraft und die Weisheit
werden obsiegen. Lasse Du nun, der Du diese Worte in Dir aufnimmst, dieses Licht der
Liebe in Dir einziehen. Deine Freude ist unsagbar groß. Hinweg mit Deinen noch
vorhandenen Disharmonien. Schließe Deine Augen und freue Dich, denn alle Herrlichkeit
ist jetzt bei Dir. Empfinde in Dir, dass Du niemals alleine bist. Verspüre den göttlichen
Funken in Dir und sei glücklich. Leuchte o Mensch, leuchte!, denn der Tag wird sich bald
neigen und ein neuer Tag wird anbrechen, und vergessen wird sein die Dunkelheit, denn
dem Licht wird sich nichts mehr entgegenstellen, das einen Schatten werfen könnte.

Dieses Buch ist geschrieben in dem alten Tage und wird fortgeschrieben am neuen Tage.
Der alte Tag wird währen, bis ein Lichtkranz vollendet ist, der die ganze Erde umspannt.
Sodann freut Euch auf den neuen Tag, aber bedenkt, dass Ihr weder Tag noch Stunde
erkennen werdet. Diese wundervolle Zeit ist eine Zeit der Freude und der Transformation
für all jene, die die Liebe in ihrem Herzen tragen. Diese Liebe gebührt Gott und ALLEN
Menschen und ALLER Kreatur.
Es gibt keine größere Kraft, als die Kraft der Liebe. Sie überwindet alles, sie reinigt alles,
sie ist der Ursprung allen Lebens. Die Liebe des Unbegrenzten ist grenzenlos. Sie umfängt
Euch alle. Sie möchte in Euch leben und walten. Sie möchte in Euren Geist und Eure Seele
eingehen, um mit Euch zu verschmelzen. Öffnet Eure Herzen und lasst die ewige,
grenzenlose Liebe in Euch zu. Eure Liebe gelte auch den Andersdenkenden, denn keiner
ist unter Euch, der im Besitz der ganzen Wahrheit ist.
Kämpft nicht mit dem Worte, sondern gebt jedem, der Euch bekämpft Eure Liebe. Betet
für all jene, die Euch hassen oder verfolgen. Gebt jenen Euer geistiges Gut, die Euch
danach drängen. Jeder sei des anderen Bruder und Schwester in Gedanken, Worten und
Werken.
Der Tag ist nicht mehr fern, an dem alle Menschen auf dieser Erde den Geist dieser
Botschaften erfahren und ein jeder solle dann wählen, welchen Weg er gehen möge. Es
wird eine neue mystisch-spirituelle Wissenschaft erstehen, die die große Bedeutung allen
Lebens erkennen wird. Diese Wissenschaftler jedoch entbehren jeglichen menschlichwissenschaftlicher Studien, denn ihr Wissen und ihre Erkenntnisse werden sie aus den
Himmeln erfahren. Unverfälscht wird so eine neue Lehre entstehen, deren Grundlage
dieses Buch ist.
Die Liebe ist es, die viele der aus dem Menschenverstand bestehenden Erkenntnisse
einstürzen lässt. Die Liebe ist es, die Euch wachrütteln wird. Die Liebe ist es, die
grenzenlose Liebe, die Euch den Schleier Eurer Unvernunft entreißen wird. Die Liebe ist
es, die sich nicht teilen lässt. Die Liebe verbindet Euch mit dem ewigen Sein des
Unbegrenzten in allen Ewigkeiten. Erkenne, dass Du, als Du warst, wie Du noch nicht
warst, eins warst mit dem unbegrenzt Seienden. Dieses Eins-Sein mit dem unbegrenzt
Seienden wollte werden, wie es jetzt ist. So bist Du nun der, der Du sein wolltest. Du bist
innerhalb und außerhalb des ewig seienden Unbegrenzten. Das seiende Unbegrenzte
empfindet Dich innerhalb dieser ewigen Unbegrenztheit, denn Dein Wunsch nach der
Begrenztheit ist auch Dein Wunsch in der Unbegrenztheit.
Somit ist das Band der Liebe kein geteiltes Verschiedenes. Es ist das eine Band, das nicht
teilbar und nicht zerstörbar ist. O Mensch, begreife mit Deinen Händen in Deiner Natur
und mit Deinen Sinnen in Deinem Geiste. Eine Liebe, eine Seele, grenzenlos, ewiglich,
unantastbar.
Liebe nicht Deinen Schatten oder den Schatten Deiner Nächsten. Liebe die unteilbare
Liebe, lebe Deine unteilbare Liebe. Lebe die Liebe des All-das-was-Ist, denn alles was ist,
ist unteilbar - ist eins.
In Liebe verbunden
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