Wähle deine
Gedanken so,
dass du im
Licht bleiben
kannst!

Es gibt die Sehnsucht. In der Sehnsucht liegt
auch latent die Information für ihre Erfüllung
und für den Weg dorthin. Es gibt die Sehnsucht, weil es auch die Möglicheit zu ihrer
Erfüllung gibt, so wie es den Durst gibt, weil es
auch Wasser gibt. Das ist eine Gesamtschau,
die jede Frau (jeden Menschen Anm. Claudia), die in
Berührung mit ihrer weiblichen Quelle kommt,
hinführt zu einer Theologie der Entscheidung.
Es ist die Entscheidung für die Wiederverbindung und den
Wiedereintritt in grössere Informations- und
Kommunikationszusammmenhänge.
Es ist dann nicht mehr beliebig, was du tust.
Dein Leben ist zum Gebet geworden.

Gedanken schaffen Wirklichkeit und du kannst
jederzeit Zeuge dieses
Vorgangs werden - vorausgesetzt du machst
dich innerlich ganz leer.
Was für verschiedene Welten sich in
der Phantasie auftun, je nachdem ob
ich der Angst und dem Misstrauen
folge oder ob ich den Bildern des
Vertrauens nachgebe!

Es sind Bewusstseinsvorgänge, die immer
neue Lebensstufen entwickeln und zur
evolutionären Geburt bringen. Der Energiestrom der Liebe, eine rasende Licht-,
Klang- und Wirbelbewegung, ist es, der
alles . Aus ihm heraus entstehen alle Lebewesen, Zeugung und Geburt und auch
neue Gedanken.

Sonnenaufgang

bis

Sonnenuntergang

Ständige Neuschöpfung und fester Rhythmus, ständiges Wechselspiel und feste Dauer in
den Dingen sind die Energievorgänge, die auf der Erde allem Leben Gestalt verleihen. Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich alles Leben, solange es im Gleichgewicht gehalten
werden kann.

Ihr könnt Zeuge werden von der Entstehung der
Gewalt.Erliegt ihr nicht! Achtet darauf, welche Gedanken der Zorn in euch erzeugt. Dann werdet ihr
Zeuge einer neu aufkeimenden Kraft. Sie wird in
Euch als revolutionäre Kraft der Neuschöpfung keimen. Wenn ihr durchhaltet, wird der heilige Zorn
in Euch erwachen. Er trägt die nötigen Antworten
für eine Weiterentwicklung in sich.
Ihr müsst mithelfen, dass diese Kraft in unseren Männern wächst, denn sie haben die
Aufgabe, wieder zu heilen, was von Manu verletzt wurde. Achtet darauf, dass der heilige
Zorn sich mit der Herzkraft und Leuchtkraft der Sonne in Eurem Leib verbindet.

Wir müssen dafür sorgen, dass die Friedensbotschaften
sich dennoch weiterentwickeln können. Wir dürfen nicht zulassen,
dass das Gift der Gedanken von Wut und Rache in unsere Herzen dringt. Denn dieser Vorgang bewirkt das grosse Vergessen und macht es möglich, dass sich lebenszerstörende
Wut über alles ausbreitet.
Es gibt nur ein Sein.
Es gibt nur eine einzige göttliche Kraft im universellen Geschehen,
aus der alles Leben kommt.
Man mag ihr tausend Namen geben, sie bleibt doch immer die gleiche.

Doch die göttliche Quelle ist in ihrem ursprünglichsten und wahrsten Wesen das ewig
Namenlose.
Der religiöse Charakter des Lebens ist nur im Innern erfahrbar und berührt sich von dort
aus mit der Schöpfung. Dieser Vorgang lässt die Welt erstrahlen in ihrem Aspekt der
universellen Liebe.
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