MEDITIERT ÜBER DIE ILLUSIONEN
Wenn Menschen die Meisterschaft erlangen, macht sie nichts unglücklich. Dies wurde
hier gesagt, ebenso wie ich auf ein großes Geheimnis hingewiesen habe, das es den
Meistern und Meisterinnen erlaubt, in diesem Zustand, an diesem Ort zu verweilen.
Dieses Geheimnis habe ich euch bereits mitgeteilt, aber nicht als solches kenntlich
gemacht. Und deshalb habt ihr vielleicht nicht verstanden, dass diese Erkenntnis der
Schlüssel zu allem ist.
Hier ist nun noch einmal diese Erkenntnis. Hier ist die Enthüllung des Geheimnisses.
Spaltung existiert nicht.
Diese Erkenntnis kann eure gesamte Lebenserfahrung verändern. Drückte man sie ein
wenig anders aus und würde sie als eure Alltagsrealität gelebt, würde sie eure Welt auf
den Kopf stellen: Wir Sind Alle Eins.
In Wirklichkeit würde das dazu führen, dass eure Welt richtig herum gedreht wird !
Denn wenn ihr erkennt, dass da Ein Ding und nur Ein Ding, Eine Wirklichkeit und nur
Eine Wirklichkeit, Ein Wesen und nur Ein Wesen ist, dann begreift ihr, dass dieses Eine
Wesen auf bestimmter Ebene immer seinen Willen bekommt und bekommen muss.
Mit anderen Worten: Das Versagen existiert nicht.
Mit der Erleuchtung fallen die Dominosteine plötzlich nach hinten. Die Konstruktion
eurer Illusionen bricht in sich zusammen. Nicht die Illusionen zerbröseln, sondern die
Konstruktionen, die sie aufrechterhalten, fallen zusammen und damit die
Kulturgeschichten, auf die ihr euer Leben aufgebaut habt.
Diese Geschichten waren allesamt Mythen - angefangen bei der Geschichte eurer
Vorstellung, was es braucht, um das Leben hier und jetzt zum Funktionieren zu bringen,
bis hin zur Geschichte, wie eurer Vorstellung nach alles begann. Die Geschichten haben
allesamt nichts mit der letzten Wirklichkeit zu tun.
Wenn ihr nun als Spezies in eurer Evolution vorankommen wollt, müsst ihr euch von
diesen Geschichten trennen. Dies kann auf verschiedenen Wegen erreicht werden. Der
effektivste ist Stille.
In der Stille werdet ihr euer wahres Wesen finden. Im Schweigen werdet ihr den Atem

eurer Seele vernehmen und den Atem Gottes.
Ich habe es euch viele Male gesagt und sage es euch hier wieder: Ihr werdet mich in der
Stille finden.
Meditiert jeden Tag. Fragt euch: Könnt ihr jeden Morgen und jeden Abend Gott fünfzehn
Minuten schenken ?
Wenn ihr nicht die Zeit dazu habt, wenn ihr zu beschäftigt seid, wenn ihr zu viel anderes
zu tun habt, dann seid ihr tiefer in der Illusion befangen, als ihr vielleicht geglaubt habt.
Doch es ist nicht zu spät - es ist nie zu spät -, aus der Illusion herauszutreten, sie als das
zu sehen, was sie ist, und sie dazu zu nutzen, euch die Erfahrung der letzten Wirklichkeit
von Wer Ihr Wirklich Seid machen zu lassen.
Fangt damit an, dass ihr jeden Tag einen winzigen Prozentsatz eurer Stunden - mehr
braucht es nicht - reserviert, um wieder einmal mit mir in Verbindung zu treten.
Ich rufe euch zur Verbindung und Gemeinschaft mit Gott auf. Ich lade euch dazu ein, die
Erfahrung eurer Begegnung mit dem Schöpfer zu machen.
Im Augenblick der Verbindung und Teilhabe werdet ihr wissen, dass Einheit die
Wahrheit eures Seinswesens ist. Und wenn ihr aus eurer Meditation herauskommt,
werdet ihr erkannt haben, dass das Leugnen dieser Wahrheit die negativen
Auswirkungen der Illusion ständig fortsetzt.
Die Illusion war dazu gedacht, euch eine Freude zu sein. Sie sollte euer Werkzeug sein.
Es war nie beabsichtigt, dass sie für euch Bürde und Leid, Prüfung und Drangsal
bedeutet. Und sie wird aufhören, das zu sein, wenn ihr die letzte Wirklichkeit begreift:
Es gibt keine Trennung.
Nichts und niemand ist von irgendetwas getrennt. Da ist nur Einheit. Da ist
nur Einssein.
Ihr seid nicht voneinander oder von irgendeinem Teil des Lebens getrennt. Ihr seid auch
nicht von mir getrennt.
Da die Spaltung nicht existiert, kann auch der Mangel nicht existieren. Denn das Eine
Was Ist, ist sich selbst genug.
Weil der Mangel nicht existiert, kann auch das Erfordernis nicht existieren.
Denn wenn es nichts gibt, was ihr braucht, dann braucht ihr auch nichts zu tun,
um irgendetwas zu erwerben.
Weil es nichts gibt, was ihr tun müsst, werdet ihr auch nicht gerichtet und danach
beurteilt, ob ihr es getan habt oder nicht.
Weil ihr nicht gerichtet werdet, könnt ihr nicht verdammt werden.
Weil ihr nicht verdammt werden könnt, werdet ihr schließlich wissen, dass Liebe keine
Bedingungen hat.

Weil Liebe bedingungslos ist, gibt es nichts und niemanden, das oder der in Gottes Reich
überlegen ist. Es gibt keine Klassifizierungen oder Hierarchien, es gibt nicht manche, die
mehr geliebt werden als andere. Liebe ist eine totale und vollkommen umfassende
Erfahrung. Es ist nicht möglich, ein bisschen oder sehr viel zu lieben. Liebe ist nicht
quantifizierbar. Man kann nur auf verschiedene Weise, nicht aber in verschiedenen
Graden lieben.
Denkt stets daran: Liebe ist nicht quantifizierbar.
Sie ist entweder präsent oder sie ist es nicht, und in Gottes Reich ist Liebe immer präsent.
Das ist deshalb so, weil Gott nicht der Verteiler von Liebe ist, Gott Ist Liebe.
Nun habe ich gesagt, dass ihr und ich Eins sind, und das ist, wie es ist. Ihr seid als mein
Abbild geschaffen. Deshalb seid auch ihr Liebe: Das ist es, Wer Ihr Wirklich Seid. Ihr seid
nicht die Empfänger von Liebe, ihr seid das, was zu empfangen ihr bestrebt seid. Das ist
ein großes Geheimnis, und seine Kenntnis verändert das Leben der Menschen.
Die Menschen verbringen ganze Leben mit dem Streben nach etwas, das sie bereits
haben. Sie haben es, weil sie es sind.
Um Liebe zu haben, braucht ihr nichts weiter zu tun, als Liebe zu sein.
Ihr seid meine Geliebten. jede und jeder von euch. Ihr alle. Keiner ist liebenswerter als ein
anderer, weil keiner von euch mehr Teil von mir ist als ein anderer - obschon manche von
euch sich an mehr von mir erinnern und damit an mehr von sich selbst.
Also seid nicht selbst-vergessen.
Geliebte, seid Liebe.
Seid es im Gedenken an mich.
Denn ihr alle seid ein Teil von mir, ein Glied des Leibs Gottes. Und wenn ihr euch
erinnert, Wer Ihr Wirklich Seid, dann er-innert ihr euch ganz buchstäblich, dann gliedert
ihr euch wieder ein, werdet ihr wieder zu einem Mitglied des Einen Leibs.
Es gibt nur Einen Leib.
Ein Wesen.
Seid dessen stets eingedenk.
Weil es keine Überlegenheit gibt, gibt es auch nicht einige, die mehr wissen als andere,
und einige, die weniger wissen. Es gibt nur jene, die sich an das, was immer bekannt
war, mehr erinnern, und jene, die sich weniger daran erinnern.
Die Unwissenheit existiert nicht.
Nun komme ich, um euch wieder einmal zu sagen, dass dies hier die Wahrheit ist.
Liebe ist bedingungslos. Das Leben ist ohne Ende. Gott hat keine
Bedürfnisse. Und ihr seid ein Wunder: das Mensch gewordene Wunder
Gottes.

Das ist es, was ihr schon immer wissen wolltet. Das ist es, was ihr immer in eurem
Herzen wusstet und was euer Verstand verneinte. Das ist es, was eure Seele euch immer
und immer wieder zugeflüstert hat, nur um von eurem Körper und den Körpern um euch
herum zum Schweigen gebracht zu werden.
Ihr wurdet von genau den Religionen aufgefordert, mich zu verleugnen, die euch dazu
einluden, mich zu erkennen. Denn sie sagten euch, dass ihr nicht ich seid, und dass ich
nicht ihr bin, und dass allein schon ein derartiger Gedanke Sünde sei.
Wir sind nicht eins, so sagen sie, sondern der Schöpfer und die Geschöpfe. Doch diese
Weigerung zu akzeptieren, dass ihr eins mit mir seid, diese Weigerung, euch eins mit mir
zu wissen, hat all den Schmerz, den Kummer und das Leid in eurem Leben verursacht.
Ich lade euch nun zu einer Begegnung mit dem Schöpfer ein.
Ihr werdet den Schöpfer in eurem Innern finden.
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