Erwachte Menschen und einige ihrer Merkmale
Wer sich selbst erkannt hat und authentisch damit umgeht, kann anderen Menschen
zunächst Angst und Unwohlsein bereiten.
Diese bewussten Menschen kennen ihren Weg und wissen genau, was sie nicht mehr
bereit sind, einzugehen. Sie unterliegen keinen Zwängen, keiner Illusion und keiner
Täuschung mehr.
Sie schätzen ihre Freiheit, ihre Freude, ihre Dankbarkeit und die Achtsamkeit mit dem
Leben und jedem Menschen umzugehen. Sie sind zur unpersönlichen LIEBE geworden
und haben die Einheit mit Allem erkannt und die Trennung als Illusion entlarvt.
Ängste sind ihnen fremd, denn sie richten ihre Aufmerksamkeit ausschließlich auf das
Gute und sind sich der Macht ihrer Gedanken vollständig bewusst. Sie nähren keinerlei
Angst schürende Meldungen. Diese Menschen sind glücklich und respektieren jeden in
seiner Andersartigkeit. Urteile und Bewertungen gehören für sie der Vergangenheit an.
Sie haben viel bewältigt, große Schmerzen und Leid auf sich genommen. Sie wurden von
der Masse als Verrückte, als Lügner oder als nicht (mehr) zugehörig und seltsam
bezeichnet.
Ihr Leben spielt sich ausschließlich in jedem einzelnen Jetzt-Moment ab. Das bloße
Funktionieren entspricht nicht mehr ihren Wertvorstellungen. Sie haben sich befreit und
leben aus ihrem Herzen heraus. Losgelöst von sämtlichen Zwängen, alten
Konditionierungen, Mustern und Vorgaben. Sie sind berührbar und zeigen große
Empathie für alle Lebewesen auf unserem Planeten.
Ihre Handlungen entspringen ihrer vollständigen Gegenwärtigkeit und es ist ihnen egal,
was andere davon halten mögen. Sie handeln nicht mehr egoistisch, sondern zum Wohle
des Gesamten. Die Freiheit treibt sie an, die Gerechtigkeit und ihr unerschütterliches
Gewahrsein, dass wir auf einem Planeten leben, der für ALLE ein lebenswertes und
reichhaltiges Leben vorsieht.
Sie besitzen eine außergewöhnliche Ausstrahlung und Kraft. Ihr Licht strahlt geradezu in
die Welt und sie haben eine magnetische Anziehungskraft. Eigenverantwortung stellt für
diese Menschen kein Fremdwort dar. Sie wissen, dass es keine Identifikation mit ihrer
„Geschichte“ mehr gibt.
Niemand kann sie mehr dazu hinreißen, sich auf “Spiele” der Macht einzulassen. In der
Stille erleben sie Glückseligkeit und fühlen sich niemals einsam. Ihr Ego wurde
durchschaut und die Angst vor Verlusten ist verloren.
Das reine und wahre Selbst wurde entdeckt. Sie sorgen gut für sich selbst und wissen,

dass ihnen von außen nichts gegeben werden kann, was sie nicht selbst verkörpern. Die
Außenwelt wird von ihnen nicht mehr als getrennt wahrgenommen Ihnen ist
vollkommen klar, dass das “Erwachen” nicht durch eine “Methode” herbeigeführt werden
kann.
Sie haben gelernt, ihre Gedanken ruhig werden zu lassen und sich von Automatismen zu
befreien. Das Loslassen gehört zu ihrem Sein, da sie sich jederzeit im Fluss befinden. Ihre
Lebendigkeit und ihr Lachen gleicht der eines Kindes.
In der behutsamen Zurückhaltung und ihrem SO-SEIN, lassen sie andere an ihren
Erfahrungen teilhaben. Ihnen ist bewusst, dass niemand jemals aufhört, sich weiter zu
entwickeln.
Niemals maßen sie sich an, andere zu belehren oder sich über sie zu stelle.
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