Perlen der Weisheit
Gott ist ganz und gar Energie, stille Präsenz, Licht.
In jedem Atom anwesend, erfüllt Er das ganze Universum.
Im Menschen erstrahlt Er als Bewusstsein.
Jeder von uns ist in natürlicher Weise identisch
mit dieser allesdurchdringenden Kraft.

Viele Menschen folgen einem inneren Ruf,
dem Ruf nach Wahrhaftigkeit,
Authentizität und Selbsterkenntnis.
Es ist recht einfach an diese Prinzipien zu glauben,
nicht ganz so einfach ist es, sie zu verwirklichen.
Geht in eurem eigenen Tempo,
angemessen an eure Fähigkeiten.
Geht im Vertrauen, dass sich das wahre Leben
von innen her erschließt.
Öffnet euch für die Gegenwart,
gestattet der universellen Energie euch zu leben.
Nichts anderes ist wirklich von Bedeutung,
nichts anderes erfüllt das menschliche Herz.

Du, als absolutes Bewusstsein,
spielst dich hier in traumhafte Umstände,
doch bleibst du immer das, was du bist.

Der Mensch glaubt, das Leben selbst zu bestimmen
und die Fäden in der Hand zu halten.
In Wahrheit hängt er nur an einem Faden, den Gott zieht.
Aufwachen bedeutet, dies zu erkennen.
Der Erwachte staunt über das göttliche Spiel und lacht.
Sein Blick ist unschuldig und klar.

Der Mensch lebt im Bewusstsein der Vielfalt.
Er wähnt die Welt, die Natur und alle Wesen
von sich selbst getrennt.
Erst wenn sein Blick klar wird,
und er bis zum Grund der Dinge sieht,
erkennt er sich selbst als das Eine in allen,
das Eine ohne ein Zweites.

Was ist, das IST, hier und jetzt.
Ist dies nicht die einfachste
und direkteste Art der Gottesschau?

Die Welt und der Betrachter
dieser Welt sind Eins.

Der Mensch leidet in erster Linie
unter der Knechtschaft seines Geistes.
Wer dem Geist glaubt und ihm folgt
manifestiert sich als Welt.
Wer den Geist entschleiert, ihm nicht folgt,
manifestiert sich als reines Bewusstsein.

Ängste und Sorgen
entstehen immer wieder in unserem Verstand.
Sie quälen den Menschen und werden mächtig,
wenn er sich mit ihnen identifiziert.
Nur wenn wir uns Gott hingeben,
wenn das Denken zu seiner Quelle zurückgeführt wird,
entsteht Frieden.
Ängste und Sorgen
beziehen sich auf die Vergangenheit und Zukunft.
Sie haben in der Gegenwärtigkeit bewussten Seins
keinen Raum zu existieren.
Sie sind ganz und gar unwirklich.

Die Schau der Einheit sieht das Eine
als “die Welt” in Erscheinung treten.

Zu denken,
dass es irgend etwas anderes gibt
als dich Selbst, ist Verblendung.

Wer den Unterschied kennt
zwischen seiner unveränderlichen Natur
und der veränderlichen Natur der Welt,
der lebt im Einklang und in Frieden.
Alles was er tut oder nicht tut,
trägt bei zur Verbesserung und Heilung der Welt.

Wo das Ego wirkt
ist Gott nicht sichtbar.
Wo Gott wirkt,
ist das Ego nicht sichtbar.

Woran erkennt man die Gottverwirklichten?
An ihren Gedanken, Worten und Taten.
Diese sind nicht mehr eigennützig,
sondern dienen dem Wohl aller.

Gewahrsein von Gott
transzendiert
das begrenzte Leben.

Weisheit kommt von Innen
aus der Stille deines Herzens.

Liebe hat keine Zeit
und keine Ursache.
Sie entströmt sich selbst
und ist sich selbst genug.
Sie ist das,
woraus alles entsteht
das, worin alles ruht,
Essenz und Wesen
der Schöpfung.

Lass immer und immer wieder
jede Form von Leiden
in die Seligkeit
deiner Selbst einmünden
und werde durch diese
deine Seligkeit
von allen Zuständen
manifesten Daseins befreit.
Sei, was du bist,
Glück an sich,
grundlos, zeitlos, spurlos.

Dehne dich aus
zu einer eigenen Fülle.
Komm auf die Beine
deiner inneren Kraft.
Gründe dich radikal
und für immer
in dir Selbst.

STILLE
ist der ewige Gesang
des Herrn.

Der Mensch kann erst glücklich sein,
wenn der Geist zu seiner Quell zurückkehrt
und in ihr ruht.
Der Geist kehrt zu seiner Quelle zurück,
durch das Loslassen von Bindungen.
Bindungen entstehen im Menschen
durch Wünsche und Ängste.
Finde heraus, was frei davon ist.

Alle Daseinsebenen und Daseinszustände
sind Manifestationen des SELBST.
Sobald du das anerkennst, verlierst du die Angst
vor den Beschränkungen des Lebens.
Das persönliche Leben kann nur
durch Beschränkungen erfahren werden,
während das unpersönliche Leben
immer uneingeschränkt IST.

Die bewusste Rückbindung,
das Loslassen der Persönlichkeit,
das Aufgehen im GANZEN,
ist die einzige Möglichkeit,
die tiefste Wunde im Menschen zu heilen,
die Wunde des Sich Getrennt Fühlens.

