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Über die Illusionen des menschlichen Erfahrungsfeldes
Meine lieben Freunde,
hier ist Vywamus und ich möchte heute über die Illusionen des menschlichen
Erfahrungsfeldes sprechen. Ihr habt schon viele Male gehört, dass die Schöpfung als
Ganzes ein lebendiges Hologramm darstellt, ein Lebensfeld, das höchst intelligent und
sensibel ist und in zahlreichen Dimensionen und Daseinsebenen sich ausdrückt. Eure
moderne Wissenschaft hat auch bewiesen, dass alle „lebendige“ und „unbelebte“ Natur
aus den gleichen Bausteinen besteht und wenn man sich tiefer und immer tiefer in den
Atomen bewegt, findet man noch kleinere Partikel dessen, was äußerlich so fest zu sein
scheint, wobei sich diese kleinsten Teilchen mehr und mehr wie Wellen verhalten, wie
winzige Wellen des reinsten Lichts.
So unterscheiden sich „grobe“ und „dichte“ von „feinen“ und „leichten“ Formen nur durch
den Grad und die Höhe ihrer Schwingung, wobei alles Existierende aus der gleichen
Substanz der Schöpfung besteht – aus dem göttlichen Licht, Liebe und Bewusstsein. Die
magnetische Liebe des Schöpfers hält alles Erschaffene zusammen und zugleich ist sie
auch die reinste Nahrung für die Existenz. Der Mensch und die ganze materielle
Schöpfung um ihn herum besteht, wenn man tief genug blicken kann, aus hauchdünnen
Lichtfäden, die in verschiedenen Kombinationen zusammengefügt und ineinander
verflochten sind. Und so stellt euch auf diese Art eure Welt als ein riesiges Hologramm
vor, in dem alles ineinander verwoben und zusammen verknüpft ist. Wenn man ganz tief
in die Existenz hinein schaut, so ist dort keine Spur von Trennung oder von etwas
Getrenntem zu finden.
Ungeachtet dessen, ist der Mensch in seiner Welt auf Erden auf die Trennung
programmiert, was ihm ermöglicht, separate, unabhängige Erfahrungen zu machen. Aber
diese scheinbare Trennung der Objekte der menschlichen Welt ist eine bloße Einbildung
und eine Gewohnheit des Denkens und nicht die Wirklichkeit, wie sie ist. Die Trennung
erscheint dem Menschen vollkommen real, aber in sich ist sie eine Illusion, eine
eingeübte Konditionierung. Indem man regelmäßig meditiert, wird es möglich, der
Illusion der Trennung auf die Schliche zu kommen. Während man seine Aufmerksamkeit
den äußeren Objekten der Wahrnehmung entzieht und sie nach Innen richtet, wird man
mehr und mehr der Leere gewahr, die allem in der Existenz inne wohnt. Und so kann der
ruhige Geist erkennen, dass es in dieser Leere keinerlei Grenzen und Beschränkungen
gibt, dass diese Leere oder Stille allumfassend und allgegenwärtig ist und alle Formen,
die darin enthalten sind, sich im ewigen Fluss der Wandlung befinden. Man nimmt mit
Klarheit war, dass alles Leben aus Energien, die verschiedene Strukturen und Formen der
Schöpfung bilden, besteht.
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Das, was der Mensch in seiner äußeren Welt wahrnimmt, ist ein komplexes Bild, das
seine inneren Zustände und Gegebenheiten widerspiegelt. Wie innen, so außen – so das
Gesetz. Im Laufe ihrer Entwicklung hat sich die Menschheit eine Reihe von
Vereinbarungen und Regeln auferlegt, um den Erfahrungen in der Polarität mannigfaltige
Ausdruckformen zu verleihen. So entstanden die Illusionen der Trennung, der
Bedürftigkeit, des Mangels, der Überlegenheit, der Unwissenheit, etc. Dies sind
letztendlich Annahmen gewesen, die der Menschheit bestimmte Erfahrungen ermöglichte.
In der jetzigen Zeit, wenn die Schwingung des Planeten rasch zunimmt und die alte
Realität zu zerbrechen beginnt, ist es unerlässlich, sich mit den Illusionen des
menschlichen Daseins auseinanderzusetzen und sie Stück für Stück hinter sich zu lassen.
Sie sind der Menschheit längst zur Last geworden und hemmen den Fortschritt der sich
neu bildenden Strukturen, die auf der Freiheit, der Gleichheit und der Liebe basieren.
So bist auch du aufgefordert, deine illusionären Glaubensmuster hinter dir zu lassen. Sie
zeigen sich oft in Form von Blockaden, Hemmungen und Unwohlsein in deinem Leben.
Dies sind jene eingefrorenen Bereiche, die akut einer Transformation bedürfen. Wenn in
deinem Leben etwas stagniert – sei es deine Beziehung oder Berufung – zeigt es dir,
dass du dir ein erweitertes Bild davon erschaffen sollst. Vertraue dem Prozess und deiner
inneren Führung. Wenn du genug wachsam und innerlich gewillt bist, die alten Formen
der Begrenzungen fallen zu lassen und dich deiner inneren Weisheit und deinem inneren
Meister in dir öffnest, wird dir alles aufgezeigt und du wirst an den richtigen Platz
geführt, wo die Transformation geschehen kann.
Es geht mehr um deinen Willen und deinen aufrichtigen Wunsch, die alten Illusionen und
alten Begrenzungen zu erkennen und loszulassen. Rufe die zuständigen Meister an, rufe
die Engel an. Bitte um Unterstützung. Indem du bittest, wird dir auch gegeben. Und vor
allem gibst du dir selbst aus der Fülle deines multidimensionalen menschlichen Herzens,
wo alle Antworten bereits vorhanden sind.
Sei gesegnet!
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