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Nr. 58 – WIRKLICHKEIT
Die Selbsterkenntnis
Ich bin die Wirklichkeit, das Absolute.
Ich bin das, was jenseits aller Vorstellungen ist. Ich bin das Eine und doch jenseits
davon. Ich bin das Unfassbare und doch bin ich fassbar, so dass ich der ganzen
Schöpfung den Ausdruck verleihe. Man kann mich nicht verstehen und doch bin ich in
jedem von euch.
Ich bin euch allen so nah, dass ihr nicht einmal merkt, dass jeder von euch von mir
durchdrungen ist. Ich bin eure Ursache. Ich bin das, aus dem alles entsteht. Ich bin auch
die Wirkung, die sich in euch offenbart.
Ich bin das unbegreifliche Absolute. Aber wenn du eine schöne Blume betrachtest oder
dein Kind umarmst, kannst du mich wohl begreifen. Man sagt, ich bin ohne Form, und
doch bin ich in jeder Form. Man sagt, ich bin zeitlos, und doch sind alle Zeiten in mir
enthalten. Man sagt, ich bin grenzenlos, doch entsteht in mir eine Grenze, um die Dinge
zu trennen.
Ich bin weder dies noch das, weil sich in mir Gegensätze vereinen. Man nennt mich Tao.
Manche nennen mich Gott oder Schöpfer. Ich bin das, was über unendliche Schöpferkraft
verfügt und ich bin das einzig Wahre, das wirklich ist.
Und doch bist du mein Kind. Und so wie alle Kinder ihren Eltern ähnlich sind, bist du mir
auch ähnlich. Du bist ein Ausdruck von mir. Das heißt – du bist WIRKLICH.
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ein SCHÖPFER.
UNENDLICH und UNBEGRENZT.
REINES BEWUSSTSEIN.
ALLUMFASSENDE LIEBE.

Ich habe Milliarden von Augen erschaffen, weil ein einziges Auge sich nicht selbst sehen
kann. Schaue in die Augen deiner Mitmenschen und anderer Lebewesen. Was siehst du
darin? Kannst du mich in diesen Augen wieder erkennen?
Ich spreche zu dir durch dein Herz, den Brennpunkt deiner Göttlichkeit und die Brücke zu
mir. Geh in dein HERZ und vereine dich mit mir, bis die Zyklen und Äonen vergehen, die
in WIRKLICHKEIT nur die Wellen der Schöpfung sind.
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Geh in dein HERZ und vereine dich mit mir, bis du erkennst, dass es nur das eine
SELBST gibt, ohne Anfang und ohne Ende.
Geh in dein HERZ und vereine dich mit mir und genieße den Tanz der Schöpfung. Weil
der Schöpfer und seine Schöpfungen sind EINS in aller EWIGKEIT...
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