Teil Zwei

DAS MEISTERN DER ILLUSIONEN
BELEHRT EURE KINDER GUT
Lehrt eure Kinder diese Wahrheiten.
Lehrt eure Kinder, dass sie nichts außerhalb ihrer selbst - keine Person, keinen Ort und
auch kein Ding - brauchen, um glücklich zu sein. Lehrt sie, dass sie das wahre Glück
in ihrem Innern finden. Lehrt sie, dass sie sich selbst genug sind.
Lehrt sie das, und ihr werdet sie großartig belehrt haben.
Lehrt eure Kinder, dass Versagen eine Fiktion, dass jeder Versuch ein Erfolg und dass
durch jedes Bemühen der Sieg zustande gebracht wird, wobei Ersteres nicht weniger
ehrenwert ist als Letzteres.
Lehrt sie das, und ihr werdet sie großartig belehrt haben.
Lehrt eure Kinder, dass sie zutiefst mit allem Leben verbunden, dass sie mit allen Wesen
eins und niemals von Gott getrennt sind.
Lehrt sie das, und ihr werdet sie großartig belehrt haben.
Lehrt eure Kinder, dass sie in einer Welt der herrlichen Fülle leben, dass für jeden genug
da ist, und dass man nicht am meisten empfängt, wenn man das meiste einheimst,
sondern wenn man das meiste miteinander teilt.
Lehrt sie das, und ihr werdet sie großartig belehrt haben.
Lehrt eure Kinder, dass es nichts gibt, das sie sein oder tun müssen, um sich für ein
erfülltes Leben in Würde zu qualifizieren, und dass sie mit niemandem um irgendetwas
konkurrieren müssen, und dass Gottes Segnungen für alle gedacht sind.
Lehrt sie das, und ihr werdet sie großartig belehrt haben.

Lehrt eure Kinder, dass sie nie gerichtet werden, dass sie sich keine Sorgen zu machen
brauchen, wenn sie nicht immer alles richtig machen oder richtig verstehen, und dass sie
nichts ändern oder -besser werden« müssen, um in den Augen Gottes als vollkommen
und wunderschön angesehen zu werden.
Lehrt sie das, und ihr werdet sie großartig belehrt haben.
Lehrt eure Kinder, dass Konsequenzen und Bestrafung nicht dasselbe sind, dass der Tod
nicht existiert, und dass Gott nie jemanden verdammt.
Lehrt sie das, und ihr werdet sie großartig belehrt haben.
Lehrt eure Kinder, dass Liebe keine Bedingungen hat, dass sie sich keine Sorgen
zu machen brauchen, dass sie je eure oder Gottes Liebe verlieren könnten, und dass ihre
eigene Liebe, die sie anderen bedingungslos zukommen lassen, das größte Geschenk ist,
das sie der Welt machen können.
Lehrt sie das, und ihr werdet sie großartig belehrt haben.
Lehrt eure Kinder, dass es nichts gibt, das sie nicht tun können, dass die Illusion der
Unwissenheit auf Erden ausgelöscht werden kann, und dass alle nur einer Sache
bedürfen, nämlich dass sie sich selbst zurückgegeben werden durch ein Erinnern daran,
Wer Sie Wirklich Sind.
Lehrt sie das, und ihr werdet sie großartig belehrt haben.
Lehrt sie diese Dinge nicht durch eure Worte, sondern durch eure Taten; nicht dadurch,
dass ihr diese Dinge mit ihnen diskutiert, sondern dadurch, dass ihr sie ihnen vorlebt.
Denn es ist euer Tun, das eure Kinder nachahmen, und was ihr seid, das werden sie
werden.
Geht nun und lehrt nicht nur eure Kinder diese Dinge, sondern alle Menschen und alle
Nationen. Denn alle Menschen sind eure Kinder, und alle Nationen euer Zuhause, wenn
ihr euch auf die Reise zur Meisterschaft begebt.
Das ist die Reise, zu der ihr euch vor vielen Jahrhunderten und Leben aufgemacht habt.
Das ist die Reise, auf die ihr euch lange vorbereitet habt und die euch hierher, zu dieser
Zeit an diesen Ort, gebracht hat.
Das ist die Reise, deren Ruf euch nun dringlicher denn je ereilt, und auf der ihr, wie ihr
fühlt, immer schneller vorankommt.
Das ist das unausweichliche Ergebnis des Sehnens eurer Seele. Es ist euer Herz, das hier
in der Sprache eures Körper spricht. Es ist der Ausdruck von Göttlichkeit in eurem
Innern. Und es ruft euch jetzt so, wie es euch nie zuvor gerufen hat - weil ihr es jetzt
so hört, wie es nie zuvor gehört wurde.
Es ist Zeit, dass ihr mit der Welt eine herrliche Vision teilt. Es ist die Vision aller Geister,
die jemals wirklich gesucht haben, aller Herzen, die jemals wirklich geliebt haben, aller
Seelen, die jemals wirklich das Einssein des Lebens empfunden haben.
Wenn ihr das erst einmal gefühlt und gespürt habt, könnt ihr nie wieder mit weniger
zufrieden sein. Wenn ihr das erst einmal erfahren und erlebt habt, werdet ihr nichts

anderes wollen, als es mit allen zu teilen, deren Leben ihr berührt.
Denn dies ist die Wirklichkeit, und sie steht in spektakulärem Kontrast zur Illusion. ihr
werdet aufgrund der Illusion imstande sein, die Wirklichkeit zu erleben und zu kennen.
Doch ihr seid nicht die Illusion, und das ~,Ihr~~, das ihr innerhalb der Illusion erfahrt,
ist nicht Wer Ihr Wirklich Seid.
Die Transformierung eurer Welt wird von eurem Erinnern abhängen. Euer Wort
Erziehung bedeutet nicht, dass etwas - hineingesteckt-, sondern dass etwas
»herausgezogen wird. Alle wahre Erziehung beinhaltet, dass aus dem Schüler oder der
Schülerin herausgezogen wird, was in ihm oder ihr schon vorhanden ist. Meister und
Meisterinnen wissen, dass es schon da ist und deshalb nicht dorthin gebracht werden
muss. Daher bemühen sie sich einfach nur, die Schüler zur Wahrnehmung
zu veranlassen, dass es da ist.
Beim Lehren geht es nie darum, dass man anderen zu lernen hilft, sondern darum, dass
man ihnen sich zu erinnern hilft.
Alles Lernen ist Erinnern. Alles Lehren ist die Hilfe, ins Gedächtnis zurückzurufen. Alle
Lektionen sind wiedererlangte Erinnerungen.
Etwas Neues zu lehren ist unmöglich, denn es gibt nichts Neues zu lehren. Alles, was
je war, jetzt ist und jemals sein wird, ist jetzt in diesem Augenblick.
Die Seele hat Zugang zu all dieser Information. ja, die Seele ist das alles... in Formung.
Die Seele ist der Leib Gottes in Formung.
Ich bin in einem ständigen Prozess der Formung, der Gestaltung, der Entstehung, der
Entwicklung. Diesen Prozess hat man Evolution genannt, und es ist ein nie endender
Prozess.
Wenn ihr euch Gott als einen ~beendeten- Prozess oder als ein -fertiges« Wesen denkt,
dann habt ihr euch nicht korrekt an das erinnert, was so ist. Hier ist die Offenbarung
eines großen Geheimnisses: Gott ist nie fertig.
Mit nichts. Euch eingeschlossen.
Gott ist mit euch nie fertig.
Das ist deshalb so, weil ihr seid, was Gott ist. Und da Gott mit Gott nicht fertig ist, kann
Gott unmöglich mit euch fertig sein.
Hier ist nun eine Göttliche Dichotomie: Ich sagte, dass alles, was je war, jetzt ist und
jemals sein wird, jetzt in diesem Augenblick ist. Ich habe auch gesagt, dass der
Evolutionsprozess nie endet und somit nie vorbei ist. Wie kann beides stimmen ?
Die Antwort hat mit der Natur der Zeit zu tun, so wie ihr sie versteht. In Wahrheit gibt
es so etwas wie die Zeit nicht, es gibt nur einen sich ständig fortsetzenden Prozess im nie
endenden Augenblick des jetzt.
Gott ist ein Prozess.

Es ist euch nicht möglich, dies im Rahmen menschlicher Logik oder innerhalb der
Grenzen des menschlichen Verstandes zu begreifen. Dabei handelt es sich um Grenzen,
die ihr euch selbst auferlegt habt, und das aus einem guten Grund. Er reicht zurück auf
den Grund für eure ganzen Illusionen, der euch nun viele Male erklärt wurde und euch
vor Beendigung dieser Übermittlung noch ein weiteres Mal erläutert werden wird.
Wisst einfach nur für den Moment, dass Gott mit dem ~,Gotten« nie fertig ist. Der
Prozess, durch den ich mich selbst erfahre, setzt sich fort, endet nie und findet im jetzt
statt.
Der spezielle Aspekt von mir, der sich als menschliches Leben auf Erden manifestiert,
wird eben jetzt transformiert. Ihr trefft in diesen Tagen und Zeiten die Wahl, eine
bewusste Rolle bei dieser Transformation zu spielen. Dass dem so ist, wird schon durch
die einfache Tatsache belegt, dass ihr dieses Buch in die Hand genommen habt. Das
hättet ihr nicht getan - und hättet es schon gar nicht bis zu dieser Stelle gelesen - wenn
ihr nicht auf einer bestimmten, sehr tiefen Ebene die Absicht hättet, zum Gewahrsein
zurückzukehren.
Auch wenn ihr meint, dieses Buch als Skeptiker oder Kritiker zu lesen, so ist dies doch nur
eure gegenwärtige Vorstellung. Der Tatsache, dass ihr zu diesen Mitteilungen gelangt
seid, liegt die Absicht zugrunde, ein großartiges und umfassendes Erinnern
herbeizuführen.
Ein Erinnern, das sich nun überall auf eurer Welt und in eurer menschlichen Gesellschaft
ereignet. Es hat tatsächlich eingesetzt, und ihr könnt überall um euch herum Beweise
dafür sehen. himmels-engel.de
Ihr nähert euch dem zweiten Stadium des Prozesses, der das Leben auf eurem Planeten
transformiert. Dieses zweite Stadium könnte in sehr kurzer Zeit vollendet sein - in ein
paar Jahrzehnten, im Verlauf von ein oder zwei Generationen -, wenn ihr euch dazu
entscheidet.
Das erste Stadium dieses Transformationsprozesses nahm eine sehr viel längere Zeit
in Anspruch - ein paar tausend Jahre. Aber auch das ist - kosmisch gesehen - eine sehr
kurze Zeit. In dieser Epoche des Erwachens der Menschheit übernahmen Einzelpersonen,
die ihr Lehrer, Meister, Guru oder Avatara nanntet, die Aufgabe, andere daran
zu erinnern, Wer Sie Wirklich Sind.
Wenn die Anzahl der Menschen, die von dieser frühen Gruppe und ihren Lehren berührt
wird, die kritische Masse erreicht, werdet ihr eine Beschleunigung auf geistig-spiritueller
Ebene erfahren oder etwas, das ihr als einen Durchbruch bezeichnen könntet. Dann setzt
das zweite Stadium des Transformationsprozesses ein.
Dann fangen die Erwachsenen an, ihre Nachkommen zu lehren - und von diesem Punkt
an geht es sehr rasch voran.
Eure Rasse befindet sich jetzt an dieser Durchbruchsstelle. Viele Menschen spürten eine
Veränderung, als ihr in euer neues Jahrtausend eingetreten seid. Dies war ein
Wendepunkt beim Einsetzen einer globalen Bewusstseinsveränderung, bei der ihr nun
eure Rolle spielt.
Euren jungen Menschen kommt für die Aufrechterhaltung und Fortsetzung dieser
Schwungkraft eine Schlüsselstellung zu. Wenn die Erziehung eurer Nachkommen nun

gewisse Lebensprinzipien mit einbezieht, kann eure Spezies einen Quantensprung
in ihrer Evolution vollziehen, zu dem sie durchaus fähig ist.
Errichtet eure Schulen auf dem Fundament von Grundgedanken, nicht von
akademischen Fächern: Grundgedanken und Prinzipien wie Gewahrsein,
Ehrlichkeit ' Verantwortungsbewusstsein; Unterthemen wie Transparenz, miteinander
Teilen, Freiheit, voller Selbst-Ausdruck, freudiges Feiern der Sexualität, menschlicher
Zusammenhalt und Vielfalt im Einssein.
Lehrt eure Kinder diese Dinge, und ihr werdet sie großartig belehrt haben. Lehrt sie vor
allem, was es mit der Illusion auf sich hat und wie - und warum - man mit ihr, aber nicht
in ihr lebt.
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