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Göttliche Dichotomie
Die Versammlung der groben Beziehungen.

Lasst Mich euch zeigen, wie heuchlerisch ihr seid.
Ihr steckt so tief in der Illusion, dass ihr nicht über sie hinaussehen könnt.
Ja, ihr dürft es gar nicht, damit sich die Illusion fortsetzen kann.
Das ist die göttliche Dichotomie.

- Kollektiv:

"Du kannst einen Blinden nicht sehend, einen Tauben
nicht hörend machen. Die Sache liegt ganz bei Uns."
(Heiliger Koran)

Ihr müsst innerhalb eines Kontextes leben, in dem Was-ihr-nicht-seid existiert,
um erfahren zu können, Was-ihr-seid.
Das ist das universelle Gesetz, dem ihr nicht entkommen könnt.
Doch ihr lebt schon in einem solchen Kontext.
Ihr müsst ihn nicht erschaffen.
Diesen allgemeinen Zusammenhang, in dem ihr lebt, nennt man das Universum.

- Die Parteilichkeit der Zeit der Unwissenheit.
(Heiliger Koran)

Einheit ist die Wahrheit.

Separatismus ist die Illusion.

Ihr bildet euch ein, eure Welt sei die einzig bewohnte Welt im Universum.
Ihr bildet euch ein, eure Nation sei die beste Nation auf Erden.
Ihr bildet euch ein, euer Staat sei der beste Staat der Nation und eure Familie die wundervollste im Staat.

Und schließlich denkt ihr, dass ihr besser als irgend jemand anders in eurer Familie seid.
Oh, ihr behauptet, dass ihr das alles nicht denkt.
Aber euer Beharren darauf, ständig Vergleiche anzustellen und fortwährend etwas als besser oder schlechter,
höher oder niedriger, gut oder schlecht charakterisieren zu müssen, zeigt wie tief ihr in die Dualität gefallen seid;
wie tief ihr in den Separatismus eingetaucht seid.

Die Leute in den Höhen beobachten sie.
Ihre große Menge hat ihnen nichts gefruchtet.
(Heiliger Koran)

Ihr braucht euch keinen kleineren Kontext in eurem eigenen Hinterhof zu erschaffen.
Hochentwickelte Wesen brauchen die Gegensätze nicht direkt vor sich, nicht in ihrer eigenen Welt zu haben,
um zu wissen, wie 'positiv' ihre Zivilisation ist.
So ist euer eigener Planet einer, den sich hochentwickelte Wesen anschauen, wenn sie nach einem Kontrast suchen.
Sie sind sich 'positiv bewusst', wer sie sind, ohne zum Beweis Negatives produzieren zu müssen.

- Sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie ja Eisen mit Ton sich nicht vermischt.
(Heilige Thora)

- Jeder Mensch hat einen Wächter über sich.
Die ihr statt Allah anbetet sind nur Menschen wie ihr.
Haben sie Ohren, um damit zu hören?
Sie sagen, du seist ein Ohr.
Sag' ihnen; ein Ohr euch zum Guten.
(Heiliger Koran)

Die Intuition ist das Ohr der Seele: Schwingungen
des Lebens, Energien, Feldströmungen.

Das Alles-in-Allem. Der Unbewegte Beweger. Die Urquelle.
The All-in-AII. The Unmoved Mover. The Prime Source.
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