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F-Frieden
Frieden sein

Übertragen von Mahatma
Frieden ist das Attribut des Göttlichen. Und zu Frieden gibt es nicht allzu viel zu sagen,
obwohl ihr, die Menschheit, euch so nach Frieden sehnt. In höheren Lichtregionen der
Gottheit, im Absoluten herrscht der Frieden, der ewige Frieden, der zugleich die Stile ist.
Und nichts kann diesen Frieden stören, aufheben, schmälern, weil dieser Frieden IST.
Aber die moderne Menschheit hat fast vergessen, was der Frieden wirklich ist.
Um Frieden zu erleben und zu verstehen, musst du Frieden sein. Und du wirst mich
fragen: Wie geht es? Wie kann ich Frieden sein? Um der Frieden zu sein, musst du
aufhören zu kämpfen! Du musst aufhören innerlich zu kämpfen. Du musst aufhören dich
selbst zu bekämpfen! Und du musst aufhören zu wollen, dass es anders sein sollte, wie
es gerade ist.
Mensch, dein innerer Kampf spiegelt sich im Außen! Wie innen so außen wie oben so
unten. Und um den Frieden im Außen zu leben, musst du innerlich Frieden sein. Und
Frieden ist die Stille. Es ist ganz einfach. Es ist einfach und nachvollziehbar, - sagst du, darüber zu denken. Aber dies praktisch umzusetzen gelingt mir nicht! Ja, und das ist
wahr. Dir gelingt das nicht, weil du dich von Gott entfernt hast. Wenn du in Gott verweilt
hättest, wärest du Gott, wärest du Frieden.
Kehre zurück zu Gott. Kehre um und verwandle alles in Liebe. Wünsche nichts außer
Gott, wünsche nichts, außer mit Gott zu sein, mit Gott zu verschmelzen – und du wirst
Frieden sein. Und wenn du dir gerade was anders wünschst – Geld, Besitz, Erfolg, was
auch immer – bist du mit deinem Wollen woanders, aber du bist nicht mit Gott. Deine
Absicht verweilt an den Objekten deiner Begierde und du beginnst um diese Objekte zu
kämpfen, du beginnst mit anderen Menschen um diese Objekte zu hadern. Aber du weißt
– sie sind vergänglich und du bleibst unerfüllt.
Und so rennst du, Mensch, Wunschbildern hinterher, vergänglichen Luftschlössern der
Illusion. Du entfernst dich von dir mehr und mehr. Und indem du dich von dir entfernst,
verlierst du deinen Frieden, weil du nicht mehr im Göttlichen ruhst. Kehre zurück zu Gott
und verweile in Gott, dann wirst du Frieden sein. Und so wird der Frieden um dich herum
herrschen. Und so wird jeder den Frieden ausstrahlen. Und so wird der Frieden die Erde
segnen und zurück kehren in deine Wirklichkeit. Ich segne dich mit Frieden!
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