Sechstes Siegel - Aspekte
Drei Aspekte des Ganzen sind es, die diese Schriften entstehen lassen. Der Aspekt der
Liebe, der Aspekt der Kraft, der Aspekt der Weisheit.
Jeder Mensch trägt in sich eine Vielzahl von Aspekten. Jeder Mensch trägt auch die
Aspekte der Liebe, der Kraft und der Weisheit in sich. Wenn der Mensch wünscht, diese
ihm innewohnenden Aspekte auszudrücken, dann ist der Mensch auch in der Lage dies zu
tun. Jeder Mensch kann alle ihm innewohnenden Aspekte zum Ausdruck bringen, so er
das wünscht. So war es auch Dein Wunsch, Dich auszudrücken und Du tust dies jetzt
auch, in diesem Augenblick.
Jeder Mensch bringt seine Aspekte zum Ausdruck in dem was er tut, wie er handelt, wie
er denkt. Auch Gefühle und Gedanken eines Menschen sind der Ausdruck der momentan
dominierenden Aspekte. Der Mensch als multidimensionales Wesen drückt in dieser
Multidimensionalität auf die verschiedenste Art und Weise in den verschiedensten
Dimensionen seine gelebte, oder auch nicht gelebte Spontanität aus. Spontanität ist die
Energie der Freiheit. Frei sein heißt - spontan sein.
Aus der Einheit geht eine Einheit in die Raum-Zeit-Polarität. In der Raum-Zeit-Polarität
wird diese eine Einheit aus der Einheit zur Vielfalt der Aspekte. Durch die Vielfalt erst
können sich Spannungen aufbauen, die die Intensität des Lebens in dieser polaren
Vielfalt erst ermöglichen. Diese Spannungen ermöglichen diese Vielfalt der Aspekte, die
der Mensch in sich trägt. Durch die Intensität der empfundenen Aspekte entstehen
Gedanken und Gefühle.
Ihr lebt um des Lebens willen, Ihr lebt nicht um zu lernen. Ihr lebt um die von Euch
gewünschten Aspekte zum Ausdruck zu bringen.
Ihr lernt während Eures Lebens am Ausdruck Eurer Aspekte, an der Vielfalt der
Ausdrucksmöglichkeiten.
Betrachtet Euch selbst, so erkennt Ihr auch welche Aspekte Ihr gerade verwirklicht. Wollt
Ihr Euch anderen Aspekten zuwenden, so trennt Euch von den Handlungen, die diese von
Euch nicht mehr gewünschten Aspekte ausdrücken, und wendet Euch den Handlungen
zu, welche dann die von Euch gewünschten Aspekte zum Ausdruck bringen können. Tut
dies in diesem Augenblick.
Menschen, die diese Schriften bis hierher gelesen und in Ihrem Herzen aufgenommen
haben, empfinden in sich die Aspekte der Liebe, der Kraft und der Weisheit.
Nur einem ist es möglich, diese Aspekte zu verhindern zum Ausdruck zu bringen; dem
Leser dieser Schriften selbst. Die geringste Tat in Liebe, Kraft und Weisheit wird zur
größten Kraft, die Liebe, Kraft und Weisheit immer mehr potenziert. Liebe, Kraft und

Weisheit sind die Aspekte, von denen sich der Mensch nie mehr trennt, so er diese Aspekte
in sich zum Leben erweckt hat.
Liebe, Kraft und Weisheit ist das Leben das Sein.
Erst wenn sich die Augen öffnen, beginnt das eigentliche Leben, das Leben, dass die
Spontanität zum Ausdruck bringt, die Spontanität aus der die Freiheit fließt. Freiheit
wiederum ist der unbegrenzte Fluss der Liebe.
Wer seine wahre Spontanität lebt, lebt sein Innerstes in das sichtbare Äußere. Dogmen
aller Art engen ein. Dogmen sind nicht geeignet, die Spontanität in sich zu entdecken. Für
die gelebte Spontanität macht Ihr Euch reif, um diese Energie der Spontanität zu
erfassen.
Diese Reife ist jetzt! Viele von Euch sind noch der Meinung, dass - Spontanität gelebt - bei
vielen Eurer Mitmenschen Ablehnung verursacht. - Verursacht sie es? Was gibt Euch das
Recht in andere Menschen etwas hinein zu interpretieren, von dem Ihr glaubt, dass es
eintreten wird, ohne es selbst gelebt und gezeigt zu haben.
Spontanität ist der Ausdruck des Selbst - ohne Ecken und Kanten - ohne wissendes
Wissen - ohne Anstand, Ethik, Verhaltensweisen, ohne gespielten Respekt.
Spontanität ist gelebte, lebende, hingebende Liebe, denn all diese Aspekte der Liebe ruhen
in Euch, in jedem von Euch.
Öffnet Eure Augen und erkennt die Liebe in Euch. Lebt die Liebe, gebt die Liebe. Alles das,
was Ihr an Eurem Nächsten erkennt, ist ein Aspekt von Euch. Bedenkt, dass alles aus
dem Einen kommt, aus dem Nichtsein, aus dem Nichts, das alles ist, das alles nährt, das
sich in Euch und durch Euch ausdrückt.
Nichts kann sein, das nicht aus dieser Einheit hervorgegangen ist. Weshalb wertet Ihr
dann immer noch? Ist Euer Werturteil nicht ein Aspekt von Euch, den Ihr in Eurem
Nächsten und durch Euren Nächsten erkennt? Euer Werturteil über etwas, ist Euer
Spiegel in dem Ihr Euch selbst erkennen könnt. Die Einheit erkennt sich durch Euch, aber
sie wertet nicht, sie straft nicht, sie liebt - sich selbst - durch Euch.
Spannungen - wie gut und böse - sind Aspekte, die sich ausdrücken, um hinter der
polaren Raumzeit das absolute Nichtsein zu erkennen.
Dieses Nichtsein, das alles ist. Das „All-das-was-Ist - ist das Nicht seiende. Das Nicht
seiende ist der Ursprung alles Seienden. Gegeben ist Euch das Wort in Euer Herz.
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