Seelenfeinde

Ich kenne Gott

Göttliche Dichotomie

Geschenk Gottes

Danke

Seelenfeinde

Geschenk Gottes
Jesus: "Danke, Gott!" (Heilige Bibel)

Der Moment Unserer Wiederversöhnung!

Mein Wille wird nicht ignoriert, Meine Absicht nicht vereitelt werden.
Ihr werdet Mich nicht für immer verleugnen können.

Erinnert euch an den wundervollen Spruch von Pogo, der Figur in Walt Kellys Comicstrip,
und vergisst ihn nie: Wir haben den Feind getroffen. DIESER FEIND SIND WIR!

Lass los!
...lass Gott zu.

Furcht und Vorsicht sind zwei verschiedene Dinge.
Sei vorsichtig - sei bewusst -, aber sei nicht furchtsam.
Denn Furcht lähmt nur, wohingegen Bewusstheit mobilisiert.
Sei beweglich, nicht starr.
Weisheit verlangt nur von euch, dass ihr dem Prozess vertraut.
Das heißt, dass ihr Gott vertraut.

Wenn ihr einfach loslasst, habt ihr euch selbst als Hindernis aus dem Weg geräumt.
Eure Aufgabe auf Erden ist es euch zu erinnern / wieder einzugliedern / zusammenzufügen,
Wer-Ihr-Seid.

Komm' zu Dir Selbst!
Der Akt der Wiedervereinigung mit dem Ganzen, die Rückkehr zu Gott, ist ein Akt des Rück-Erinnerns,
der Wieder-Eingliederung.
Ihr wählt, euch daran zu erinnern, Wer-Ihr-Wirklich-Seid, oder euch mit den verschiedenen Teilen eurer
Selbst wieder zu vereinen, um euch in eurer Gesamtheit zu erfahren - also Mich in Meiner Allumfassendheit.

- Kollektiv:
"Seid ihr die Schöpfer, oder sind Wir die Schöpfer?"
Sie sind ein Volk von Furchtsamen.
(Heiliger Koran)

Gott ist Gott!
...Mensch ist Mensch

Bewusstheit von Einheit, Bewusstsein von Liebe.
Einssein, das glückselig macht und zugleich sublim ist.
Wenn die innere Erfahrung Gottselbst offenbart hat, ist die äußerliche Beobachtung nicht nötig.
Doch wenn die äußerliche Beobachtung nötig ist, ist die innere Erfahrung nicht möglich.
Gott will Sich Selbst niemandem beweisen, denn Gott hat das nicht nötig.
Gott Ist, ... und So Ist Es.
Was ihr erfahrt und was Ich durch euch erfahre, das bin Ich Mich erschaffend.
Ich erschaffe Mich ständig Selbst.

- Allah, der aus Sich Selbst Seiende.
(Heiliger Koran)

In euch habe Ich alle diese Dinge hineingelegt und noch eines mehr: das Bewusstsein,
um sich all dessen gewahr werden zu können.
So seid ihr selbstbewusst geworden und das ist das größte Geschenk.
Denn ihr seid euch eures 'Selbst' bewusst, indem ihr ihr 'selbst' seid - was genau das ist, was Ich bin.
Ich bin Ich Selbst.

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