„Was ist Illusion“
Hat jede Person ihre eigene Realität oder teilen wir alle zusammen ein und dieselbe
Realität?“–
Per Definition ist eine Illusion eine Täuschung, – etwas, was zwar als „real“
„wahrgenommen“ wird – in Wirklichkeit aber einer wahren Grundlage entbehrt. Die
Illusion der 3.Dichte (= Dimension) ist, dass es vermeintlich „nur ein Leben“ auf der Erde
gibt und dass ihr dann am Ende sterbt und nach Ansicht Vieler dann ein nebulöser 'Ort'
auf euch wartet, der entweder gesegnet ist oder jenes „Nachleben“ in einer „Feuer-und
Schwefel-Hölle“ ist, wo ihr dann vermeintlich „für immer verbleibt“. Die Wirklichkeit ist
aber, dass nur eine von vielen hunderten oder tausenden Erfahrungen einer Seele, die in
vielen unterschiedlichen Formen und Orten gleichzeitig im Universum lebt, jeweils
relevant ist.
Illusion ist, dass ihr vermeintlich „nur euer Körper seid“ – mit eigener Persönlichkeit,
eigenen Merkmalen, Gefühlen und Leistungen, und dass ihr „nebenbei“ auch noch eine
Seele habt, die von euch weggeht, wenn ihr sterbt, und von der nur Gott weiß, wohin sie
dann geht. – Die Wirklichkeit ist aber, dass ihr Seele seid, ein Teil Gottes, untrennbar mit
Ihm und allen anderen Seelen in diesem Universum verbunden; ihr macht die physische
Erfahrung, die ihr gewählt habt, um einen Ausgleich zu anderen Lebenszeiten zu
schaffen; und ihr seid ewige Wesenheiten.
Eine weitere Illusion ist – je nach Zugehörigkeit zu einer jeweiligen Religion –, dass die
Höchste Wesenheit dieses Universums „nur durch eure eigene Religion korrekt“
dargestellt werden würde und dass nur jene „Gesetze“, die von „eurer Religion
interpretiert“ werden, „Absolutheit Anspruch“ hätten. Die Wahrheit ist, dass die Höchste
Wesenheit dieses Universums ihrerseits dem Schöpfer – und damit der Höchsten
Wesenheit des Kosmos – untergeordnet ist; GOTT ist eine Verschmelzung aller Seelen,
aller Lebensformen in diesem gesamten Universum, und ER kennt einen jeden Gedanken
und fühlt jedes Gefühl eines jeden Lebens mit; ER kann sich nicht in die
Gesetzmäßigkeiten des Schöpfers oder in den freien Willen einmischen, wenn Seelen von
ihren vorgeburtlichen Vereinbarungen abweichen, und so ist es nichts mit „Sein Wille
geschehe“; und wenn wir auch „ER“ sagen, so ist doch GOTT – oder die QUELLE – je
nach eurer Begriffswahl – der Inbegriff des Androgynen, vollkommen ausgeglichen in
den männlichen und weiblichen Energien; und die Religionen hat „ER“ nicht ersonnen;
das waren nur ein paar fehlgeleitete Teile des Gott-Selbst', die das getan haben.
Illusion ist auch, dass das Böse das Gegenteil des Guten – der Gottesfurcht – sei. Die
Wahrheit ist, dass Finsternis die Abwesenheit von LICHT ist, die Abwesenheit von LIEBE
und geistig-spiritueller Reinheit. Illusion ist auch, dass die Erde ein kleiner massiver
Planet sei, dessen Bewohner vermeintlich „das einzig nachweisbare intelligente Leben“
im Universum repräsentieren. Die Wahrheit ist, dass die Erde eine Seele ist –

mit einem planetaren Körper, der eine Heimat ist für Wesen in, auf und über ihm; und
die Bewohner der äußeren Oberfläche der Erde sind in geistig-spiritueller, intellektueller
und technologischer Hinsicht meistenteils weitaus weniger entwickelt als viele andere
Zivilisationen.
Ja: Eine jede Seele hat ihre eigene Illusion, was ihr Selbst – sowie jede Facette von
Lebenszeit, von Planet Erde und von der QUELLE von ALLEM betrifft; am Ende teilen
dennoch Alle dasselbe Universum miteinander.
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