Claudia Gustave Ohler
Alles ist eine Spiegelung unseres Geistes
In unserem irdischen Erleben erleben wir uns als begrenzte Wesen.
Hineingeworfen in ein Sein, dass uns scheinbar durch ein äußeres Sein
aufgezwungen wird.
Alles ist eine Spiegelung unseres Geistes.
Die Begrenzung des irdischen Seins ist Teil der Schöpfung.
Ein Sein, dass seit Anbeginn der Zeit gewebt wird.
Ein Sein, dass aus der unendlich wandelnden Kreativität des Universums
entsteht.
Erkenne, dass du ein Teil dieser Schöpfung bist.
Erkenne, dass du als Teil der Schöpfung vollkommen bist.
Vollkommen, in der Erfüllung deiner irdischen und kosmischen Realität, die
eingebettet ist in allgemeines irdisches und kosmisches Sein.
Erkenne, dass du vollkommen bist, in jedem deiner Atemzüge, mit dem du die
Schöpfung erfüllst.
Das Wunder, dich als vollkommendes Wesen zu erkennen, kann geschehen,
wenn du dich mit der Kraft deines Herzens in die allumfassende Liebe der
Schöpfung begibst.
Dann kannst du erkennen, dass du in und durch dein Sein eine irdische und
kosmische Realität erfüllst, die weit über dein persönliches Empfinden hinaus
geht.
Du kannst erkennen, dass du durch dein Leben die Schöpfung erfüllst.
Es gibt keine andere Möglichkeit auf der Erde, als die Realität, die wir seit
Tausenden von Jahren kreieren, durch unser Leben an die Oberfläche zu holen.
Dann erst können wir sie verändern.
Übe dich darin, dich als Teil der Schöpfung zu sehen.
Übe dich darin, dich als Teil der Liebe zu empfinden.
So wirst du deine gestaltende Kraft erkennen.
Dein Herz lehrt dich die Erfahrung, dass du mehr bist, als ein einzelnes Leben,
gebeutelt in der Interpretation deiner Realität.
Dein Herz lehrt dich die Erfahrung, dass du, eingebunden in die Liebe des
allumfassenden Seins, einen in der Schöpfung existierenden Aspekt des Seins
erfüllst.
Indem du ihn erfüllst, erfüllst du die Schöpfung.
Indem du dich in der Schöpfung erkennst, kannst du deine gestaltende Kraft
erfahren.
Deine Kreativität gestaltet die Schöpfung.
Durch dein Herz erfährst du die Größe deines Seins, das in allem vollkommen
ist.
Alles ist vollendet in Schönheit.
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