Sechstes Siegel - Persönlichkeitsbewusstsein
Raum und Zeit sind Begriffe, die nur in der Polarität Wirklichkeit sind. Kosmisches
Bewusstsein ist ein Bewusstsein, das sich ebenso in der Polarität ausdrückt. Kosmisches
Bewusstsein ist somit für einen Menschen eine Bewusstseinsform, die im Bereich der
Möglichkeiten liegt. Kosmisches Bewusstsein erkennt den Menschen im Menschen im
Mensch. Dieses Bewusstsein erkennt die Zusammenhänge zwischen Beobachter und
beobachtetem Objekt. Es erkennt einen kleinen Aspekt von allem was ist. Dieser Vorgang
des Erkennens jedoch ist von einer derartig großen Persönlichkeitsveränderung, dass
Eure sogenannten Naturgesetze keine Gültigkeit mehr besitzen. Die Raum Zeit Polarität
scheint Euch diesen Einblick zu verhindern. „Das Gegen-Teil ist der Fall.“
Die Raum-Zeit-Polarität ist die einzige Möglichkeit, um ein kosmisches Bewusstsein zu
erlangen. Diese Raum-Zeit-Polarität ist die Entwicklungsform, die Ihr gewählt habt. Der
Fall ist der Gegen-Teil des Aufstieges, also im Grunde genommen ist es auch der Aufstieg.
Was also bedeutet Euch der Fall?
Wäre der Fall außerhalb der Raum-Zeit-Polarität geschehen, so wäre dies ein Fall in die
Unendlichkeit. O Ihr Menschen weshalb „fällt“ es Euch so schwer die
Selbstverständlichkeit Eures Seins zu erkennen?
Ihr lest und lest und übt und übt, und Ihr sucht Euch ein Wissen aus allen möglichen
Büchern. Dabei ist all das, was Ihr erlernen wollt, eine Selbstverständlichkeit, die sich in
Eurer Persönlichkeit ausdrücken könnte, wenn Ihr erkennen würdet, dass diese
Persönlichkeit einer multidimensionalen Persönlichkeitsstruktur angehört, die sich im
absoluten Nichtsein ausdrückt und die somit alles in sich vereinigt. Euer
Persönlichkeitsbewusstsein befindet sich in einem dunklen Kanal.
Bald werden die Geburtswehen
Persönlichkeitsstruktur erkannt werde.
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Es werde - und geboren wird ein neuer Geist, der seine Multidimensionalität erkennen
wird. Das Rüstzeug für diesen Erkennungsprozess findet Ihr in diesen Schriften. Li Raish ist Euer Geburtshelfer, der Euch die andere Helligkeit ertragen lässt. Die Stille der
Wahrheit entsteht im Sturm des Erkennens.
Ist die Weisheit ein fester Teil in Euch, so erkennt Ihr, dass der Sturm des Erkennens kein
Sturm war der Euch aus Eigenmacht entgegen geblasen hat, sondern dass dieser Sturm von Euch selbst erzeugt - nur zugelassen war, um Eure Persönlichkeit zu erkennen.
Was ist es, das etwas zulässt, oder das etwas nicht zulässt? Es ist Euer
multidimensionales Überselbst - das „All-das-was-Ist“, dessen Teil Ihr denkt und handelt.
- Pause

Mit Eurem Verstand ist es Euch nicht möglich, die Dimensionen dieser Aussagen zu
begreifen. Diese Aussagen zu begreifen ist noch wesentlich einfacher. Ihr braucht Euch
nur zu wünschen zu begreifen, dann wird es auch geschehen.
Euer Bewusstsein ist Verstand, Gefühl und Ratio. Diese Elemente sind durch die
Jahrhunderte so geprägt, dass es Euch nicht möglich ist, Euer multidimensionales Wesen
zu begreifen. Euer Energiemittelpunkt, Eure Seele, Geist und Seele dieses
Energiemittelpunktes verstehen sofort. Das unbedingt begreifen wollen, hindert am
Begreifen. Denke also Deinen Wunsch des Bergreifenwollens nur einmal, damit er sich
verwirklichen kann.
Wenn Ihr an die Selbstverständlichkeit der Liebe in Euch glaubt, ist dieses nur einmalige
Formulieren eines Wunsches und dessen Erfüllung kein Problem.
Die Liebe in Euch ist bedingungslos und will nicht besitzen. Diese Liebe hat nichts mit
Eurem Ego - Ich gemein.
Diese Liebe ist die einzige wirkliche Kraft die ewig in Erscheinung tritt.
Nur könnt Ihr diese Liebe oft nicht erkennen.
In nächster Zukunft werdet Ihr mit einem Problem konfrontiert. Es ist die Öffnung einer
großen Anzahl von Menschen auf Eurer Erde, eine Öffnung, die viele Eurer
Gedankenmuster, die noch so in Euch verankert sind, als nicht richtig oder auch als völlig
unwichtig erscheinen lässt.
Viele von Euch erhoffen diese Öffnung. Diese Öffnung wird sich auch vollziehen.
Jene Menschen, die dann immer mehr erkennen, sollen einzig und alleine auf die Liebe
vertrauen, auf diese unendliche Kraft, die in der Lage ist, aus dem kommenden Chaos die
Ordnung entstehen zu lassen.
Bedenkt Eure Multidimensionalität und bedenkt, dass dieses Leben nur ein Teilaspekt
dieser Multidimensionalität ist. Bedenkt, dass Eure anderen Wesensaspekte durchaus
einen besseren Überblick besitzen und dass diese Wesensaspekte in Euch an der Ordnung
beteiligt sind. Je mehr Ihr die Liebe in Euch schwingen lässt, desto näher erlebt Ihr Euren
Liebesfunken, desto einfacher ist es Euch, mit diesem Liebesfunken zu verschmelzen.
- Pause Eure Energiestrukturen fließen mit jeglichen Existenzen. Dadurch entsteht auch eine
Beeinflussung Eurer selbst. Je mehr Liebe in Euch Eure Energiestruktur bestimmt, desto
größer und gewaltiger ist auch Eure Beeinflussung auf andere Menschen.
Dies ist es, was ich Euch in dieser Schrift vermitteln wollte.
In Liebe verbunden
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