Ich – Du – Wir und die Welt: Die Schönheit der verschiedenen Perspektiven und Stimmen, die in uns leben
Ich

Du

Wir

Die Welt

prä-personal

Ich bin Fühlen, Riechen, Schmecken,
Sehen, Hören – Laute, Bilder,
Geschmäcker, Gerüche, Gefühl...
Manchmal tauche ich auf, dann
unter.

Du bist Teil von mir, eine
Verlängerung von mir. Doch warum
hörst Du nicht immer, wenn ich nach
Dir rufe, mich nach Dir sehne?

Gemeinsam können wir die Spirits
befrieden. Manchmal muss eins von
uns geopfert werden. Doch das ist
okay, denn Wir leben weiter.

Die Welt ist ein magischer Ort, den
wir nicht verstehen oder
beherrschen können.

Getrenntes
Selbst

Ich bin ich, habe Grenzen, bin
getrennt. Ich lerne mehr und mehr
meine Grenzen zu erkennen und zu
respektieren.

Ich bin ich und Du bist Du – Du hast
Deinen eigenen Weg, den ich nicht
immer verstehen, aber respektieren
kann.

Wir = Ich + Du: Gemeinsam können
wir Dinge tun, die keiner von uns
allein tun könnte. Dann tun wir uns
zusammen.

Die Welt ist unser Spielplatz, den wir
willentlich erforschen und verändern
können. Wir testen die Grenzen
unserer Macht.

Wahres Selbst

Ich bin das Eine, das Ewige, der
unbewegte Beweger, der Urgrund
des Seins – ungetrennt – ewig –
unmanifest.

Du bist dasselbe wie ich. Es gibt nur
das unpersönliche Eine, das durch
Dich und mich zugleich
hindurchscheint.

Wir schauen uns an und erkennen
uns. Wahres Selbst sieht Wahres
Selbst und erkennt, dass es Eins ist.

Die Welt ist der materielle Ausdruck
des Einen. Form und Leere sind
Nicht-Zwei. Wir sind ungetrennt von
der Welt.

Unique Self

Ich bin die einzigartige Perspektive,
der einzigartige Ausdruck des Einen,
das sich im ewigen Werden durch
mich manifestiert – durch Qualitäten
und Gaben, die ohne mich nicht in
der Welt wären. Zu meiner
einzigartigen und doch ungetrennten
Perspektive zu erwachen und meine
Gaben auszudrücken ist meine
tiefste Verantwortung und Freude.

Du bist nicht getrennt von mir und
doch absolut einzigartig. Ich sehe
Deine Besonderheit und verneige
mich vor Deinem einzigartigen
Ausdruck. Wenn ich Dich anschaue,
spüre ich tiefe Liebe, Verbundenheit
und eine Verehrung der
Besonderheit, mit der sich das Eine
durch Dich ausdrückt. Und mit Hafiz
wünschte ich, „ich könnte dir, …das
Erstaunliche Licht deines eigenen
Wesens zeigen.“

Wir sind Teile eines größeren
Puzzles, das wir vervollständigen.
Würde auch nur eines fehlen, wäre
das Puzzle nicht vollständig. Indem
jede/r von uns die eigenen
Besonderheit einbringt, bilden wir
ein absolut einzigartiges Wir, das
mehr ist, als die Summe seiner Teile.
Wir ergänzen einander, während wir
einem größeren Zweck dienen und
uns darin mehr und mehr erkennen
und entfalten.

Die Welt ist voller wunderbarer
Formen, die Ausdruck von Einheit
und Einzigartigkeit und sich auf allen
Ebenen wiederfinden. Die
Wahrnehmung davon sorgt für eine
Wiederverzauberung der Welt, die
gleichzeitig zu einem Ort der KoKreation wird. Liebe ist die stärkste
Kraft des Universums, die alles mit
allem verbindet.

Evolutionary
Unique Self

Ich erwache zu dem Bewusstsein,
dass sich durch mich dieselbe Kraft
ausdrückt, die auch den Urknall in
Gang gebracht hat; die Liebe, die,
wie Dante sagt, „die Sonne bewegt
und alle anderen Sterne“.

Auch durch Dich drückt sich dieselbe
Kraft und Liebe aus, in der Dir
eigenen Weise. Ich bin in tiefer
Hochachtung für das und interessiert
daran, was Du unabhängig von mir in
die Welt bringen kannst und was wir
gemeinsam bewegen können.

Wir dienen gemeinsam dem
größeren Zweck der Entfaltung der
Liebe und des Bewusstseins in der
Welt, in der wir gleichzeitig gehalten
sind. Und wir wachsen gemeinsam in
ein bewusstes Mit-Schöpfer-Sein
hinein.

Die Welt ist ein Ausdruck von
wachsender Uniqueness und immer
umfassenderer Liebe – der Evolution
von Materie, Bewusstsein und Liebe.
Bewusstsein ist die Innenseite der
Materie; Liebe ist die Innenseite des
Bewusstseins.
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