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~ Die Rolle von Liebe und Licht in der Schöpfung der Realität ~
Bisher erfuhren wir, dass die Quelle diese Existenz zum Zweck der Erforschung
geschaffen hat, auch haben wir gelernt, dass wir Funken des Bewusstseins der Quelle
sind. Wir bestehen aus der unendlichen Energie unseres Schöpfers, und wenn unser
niedrig-dimensionaler Aufenthalt schließlich vorüber ist, werden wir uns mit unserem
Schöpfer wiedervereinigen, und wir werden die niedrigeren Dimensionen für immer hinter
uns lassen.
Jetzt werden wir mehr von den Verzerrungen hören, die unsere niedrige SchwingungsRealität an Ort und Stelle halten. Wir werden erfahren, dass diese Verzerrungen
hauptsächlich Liebe ist, die unsere Realität schafft und erhält, und wir werden erfahren,
wo Licht in diese Schöpfung passt.
Während wir fortfahren unsere Schwingungen zu erhöhen, werden die Verzerrungen, die
uns in den niedrigeren Bereichen gehalten haben, zugunsten eines klareren
Verständnisses für uns und die Existenz um uns herum, überwunden werden, aber im
Moment existieren wir noch unter einigen dieser Verzerrungen bis die Zeit kommt, um sie
zu verabschieden.
RA erzählt uns über die Verzerrung der Liebe
"Die 1. Verzerrung, der Freie Wille, findet einen Fokus, der als Logos, das Kreative Prinzip
oder die Liebe bekannt ist. Dieser Fokus kann als die 2. Verzerrung bezeichnet werden.
Die 2. Verzerrung ist die Verzerrung der Liebe." (1)
Liebe ist die allmächtige Energie, die unsere Realität schafft, wird uns gesagt.
"Die Verzerrung der Liebe ist der große Aktivator und Ur-Mit-Schöpfer verschiedener
Schöpfungen durch intelligente Unendlichkeit…. Liebe verwendet ihre intelligente Energie,
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ein bestimmtes Muster von Illusionen oder Dichte zu schaffen, um ihre eigene intelligente
Schätzung einer Methode zu kennen, sich selbst zu erfahren." (2)
Wie wir sehen, ist Liebe viel mehr als wir geführt wurden zu glauben. Liebe ist weit mehr
als ein romantischer Funken, der zwischen zwei Menschen fliegt, und sie geht noch viel
tiefer als die Liebe, die man für die Familie fühlt. Auch wenn sie technisch als eine
Verzerrung angesehen wird, macht Liebe alle Facetten der Existenz aus.
Unser Bewusstsein besteht aus reiner, grenzenlosen Liebe, und dies zu erkennen ist der
erste Schritt, um auf unsere innere Liebe zuzugreifen und sie für eine Fülle von kreativen
Zwecken zu benutzen. Wir sind kreative Wesen von Natur aus, und wir schaffen mit der
heiligen Liebe, die wir in uns tragen.
Wir sind nicht die einzigen, und höher-dimensionale Wesen können ganze Realitäten mit
der Energie der Liebe schaffen. Sie ist das Werkzeug des Schöpfers und wir können sie
verwenden, um unsere Herz-Inhalte zu schaffen.
Aus der Liebe kommt die Verzerrung des "Lichts" erklärt uns RA.
"Diese intelligente Energie schafft somit eine Verzerrung, die als Licht bezeichnet wird.
Aus diesen 3 Verzerrungen kommen viele, viele Hierarchien der Verzerrungen mit jeweils
eigenen Paradoxien, die zusammengefügt keine wichtiger als eine andere synthetisiert.
Der Ursprung aller Energie ist die Aktion des freien Willens aufgrund der Liebe.
Die Natur aller Energie ist Licht, einschließlich dem inneren Licht, das der
führende Stern des Selbst ist. Dies ist die wahre Natur aller Wesen." (3)
Aus der Quelle kommt die Liebe und aus der Liebe kommt das Licht. Das nächste Mal,
wenn jemand, der ein Teil der bewussten Gemeinschaft ist, sagt "Liebe und
Licht", werdet ihr wissen, worüber sie sprechen.
Liebe wurde von der Quelle geschaffen und benutzt, um die niedrigeren Reiche zu bilden,
und Licht wurde hinzugefügt, so konnte die Quelle komplexe, vielschichtige Dichten
erzeugen, aus denen ihre Bewohner sich in immer weniger verfälschter Weise erkennen,
bevor sie ihre Wege zurück zur Quelle finden.
Wir können die Energie der Liebe und des Lichtes erschließen wenn wir uns bemühen,
alles was wir brauchen ist das Verständnis und die Bereitschaft sie zu finden und zu
benutzen. Sie werden uns den nötigen Schub auf diesem schwierigen Weg des Aufstiegs
geben, und wieder werden sie uns bei allem helfen, was wir schaffen und erfahren
werden.
RA erklärt uns, unser inneres Licht entspricht unserem Herz-Raum und wir müssen bereit
sein und wollen, wenn wir es fühlen möchten. Auch wird uns gesagt, dass unser Licht von
unserem Wurze-Chakra aufwärts strömt.
"DAS INNERE LICHT IST EUER HERZ DES SEINS. SEINE KRAFT KOMMT EURER
KRAFT GLEICH, UM DAS LICHT ZU POSITIONIEREN.
Ein gewisses Maß an Bewusstsein für das innere Licht ist notwendig, um das
hereinströmende Licht aus dem magnetischen Südpol des Seins (Wurzel-Chakra)
spiralförmig nach oben zu ziehen." (4)
Wenn wir uns unseres inneren Lichtes nicht bewusst sind, können wir es nicht benutzen,
uns oder dem Rest des Planeten zu helfen, sich des Spirits bewusst zu werden, und wenn
wir erkennen, dass es existiert und es anzapfen, kann es verwendet werden für eine Fülle
von kreativen Zwecken, weil wahrscheinlich unsere Inspiration aufgedreht wird.
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Wir möchten unser Licht nicht mit niedrig-schwingenden Aktivitäten entwässer, das uns
zurückhalten würde, es in seiner vollsten Reinheit zu fühlen. Alles was wir tun müssen
ist, die daraus resultierende Wirkung auf uns einfach zu genießen. Es wird uns dabei
helfen, unserer Kreativität zu folgen, oder etwas verstärken das erfordert, in einem
angehobenen Raum zu sein, und gemeinsam mit unserer inneren Liebe wird uns das
Licht dabei unterstützen spirituell zu steigen, wenn wir sonst erschöpft sein könnten.
Es ist leicht, uns unseres Lichtes zu berauben, außer wir entdecken was wir tun können,
wenn wir darauf zugreifen. Es ist wichtig damit verbunden zu sein, wenn wir etwas
machen möchten oder etwas produzieren, potent oder hilfreich, und es wird sich viel
leichter anfühlen, wenn wir unseren Verstand öffnen und das Ego fortlassen.
RA erzählt uns dann über die Endlichkeit der Rollen-Spiele in unserer Realität.
"Das was unendlich ist, kann nicht viele, vieles sein, das ist ein endliches Konzept. In
einem unendlichen Schöpfer gibt es nur Eins. Intelligente Unendlichkeit erkannte eine
Vorstellung ~ nämlich die Freiheit des Willens des Bewusstseins.
Dieses Konzept war Endlichkeit. Dies ist das erste und ursprüngliche Paradox oder
Verzerrung des Gesetz des Einen. Damit LEGTE die eine intelligente
Unendlichkeit SELBST eine Auseinandersetzung mit Vielen AN.
Durch die unendlichen Möglichkeiten der intelligenten Unendlichkeit (oder der Einheit)
gibt es kein Ende für Viele. Die Erforschung ist damit unendlich in einer ewigen
Gegenwart. JEDES WESEN(VERSTAND/KÖRPER/SPIRIT-KOMPLEX) IST EIN
EINMALIGER TEIL DES EINEN SCHÖPFERS." (5)
Die Quelle unterteilt sich in verschiedene Zustände des Bewusstseins und verschiedene
begleitende bewusste Wesen, so konnte die Schöpfung scheinbar getrennt von seinem
Schöpfer erfahren werden. Damit wurde die Verzerrung der Beschränkung übernommen
und die Quelle wusste, dass er/sie schließlich jede letzte Verzerrung überwinden, das
"Spiel sozusagen schlagen" würde. Viele Menschen wissen nicht, dass diese Existenz
wirklich ein Spiel ist, und wir haben es weit ernster genommen, als wir es brauchten.
Die Quelle schuf alles um uns herum zum reinen Zweck des Vergnügens, und wir haben
alles verdreht, haben es in etwas Negatives und Stressiges verwandelt. Das Leben sollte
nicht so stressig sein, wie wir es gemacht haben, und tatsächlich sind wir vorgesehen,
diese Existenz zu genießen, statt endlos Sorgen zu haben oder uns in Konflikten zu
verwickeln.
Lasst uns unseren Planeten erhellen und genießen, weil es das ist, wofür unser Leben
bestimmt ist.
In unserem letzten Zitat umreißt RA den Prozess der dimensionalen Schöpfung, die
wirklich ein Prozess ist, der sich aus der Quelle hinaus kräuselt.
"Der nächste Schritt ist eine unendliche Reaktion auf das kreative Prinzip (intelligente
Energie), das dem Gesetz des Einen in einer seiner grundlegenden Verzerrungen folgt ~
nämlich der frei Wille. So sind viele, viele Dimensionen, unendlich in der Anzahl, möglich.
Die Energie bewegt sich aus der intelligenten Unendlichkeit erst durch die Ausgießung der
randomisierten kreativen Kraft, die dann Muster schafft. Diese Muster von Energie
beginnen ihre eigenen Rhythmen und Bereiche von Energie zu regeln, wodurch
Dimensionen und Universen geschaffen werden. An diesem Punkt waren die physischen
Universen noch nicht geboren.
Die Schritte sind gleichzeitig und unendlich. Das Universum ist unendlich. Dies ist noch
nicht bewiesen oder widerlegt worden, aber wir können euch versichern, dass es kein
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Ende zu eurem Selbst, eurer Reise des Strebens/Suche oder eurer Wahrnehmung der
Schöpfung gibt." (6)
Von hier aus werden wir ständig neue Reiche erforschen und neue Einblicke und
Enthüllungen erhalten. Wir werden weiterhin mehr über uns und unsere Existenz
erfahren und lernen, bis wir in den reinen, unverfälschten Reichen der Quelle zurück
sind, und wir werden jene Reiche für eine sehr lange "Zeit"nicht erreichen.
Stattdessen werden wir endlos diese unendliche Schöpfung erforschen, mit der wir
gesegnet sind, um darin herum zu streifen, und mit der Zeit, wenn wir in einer höheren
Schwingung zurück sind, werden wir lange aufgehört haben, uns oder unsere Existenz so
ernst zu nehmen.
Wir werden längst erkannt haben, dass wir in Liebe leben sollten, statt in Egoismus und
Hass, und die Einheit, die wir fühlen werden, lohnt jede Anstrengung, die wir gemacht
haben, um diesen Ort zu erreichen. Wir werden sehr glücklich sein, unsere inneren
Reiche erforscht zu haben und wir ernten die daraus resultierende göttlichen Geschenke,
und das Beste daran ist, dass wir gemeinsam diese Geschenke genießen werden.
Das nächste Mal werden wir etwas über die Entstehung unserer Galaxie seitens eines
individuellen Aspekts des Schöpfers hören, denn diese Serie geht weiter, weil RA noch
interessante undkomplexe Informationen über die Natur der Existenz geben wird und wie
alles dazu kam.
Wir haben bisher viel von RA über die Schöpfung von jeder Ebene der Existenz gehört,
aber wie üblich, haben wir kaum an der Oberfläche gekratzt bei dem ganzen Material,
das zur Verfügung steht. Etwas sagt mir, dass wir die komplexesten Diskussionen noch
nicht erreicht haben, und ich freue mich darauf, noch mehr interessante Dinge über die
Schöpfung zu entschlüsseln und zu lernen.
Wir haben gerade erst begonnen uns selbst und unsere Realität auf eine größere Weise
zu verstehen, und von hier aus werden wir fortfahren neue Dinge zu lernen, die uns
erstaunen und überraschen werden. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin
aufgeregt bei allem was wir noch da draußen lernen.
Fußnoten
1 - 6: RA, gechannelt durch Carla Rueckert: "Das Gesetz des Einen" Buch 1.
Alle vier Bücher des Gesetz des Einen findet Ihr in vollem Umfang auf der Website der
LL-Forschung
(http://llresearch.org): http://llresearch.org/library/the_law_of_one_pdf/the_law_of_one
_pdf.aspx
Dank an Bob Childers und David Wilcock im Göttlichen Kosmos für ihr Studium des
"Gesetz des Einen" Die angeführten Zitate für diesen Artikel, wurden aus Abschnitt 2
genommen:
http://divinecosmos.com/start-here/books-free-online/23-the-law-of-one-study-guide

4

