Alles ist mit Allem verbunden - Alles ist ALL-EINS
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Wenn Alles mit Allem verbunden ist, dann ist die logische Konsequenz daraus, dass
jedes Wesen mit jedem anderen Wesen energetisch verbunden ist. Auch alle
Pflanzen, Steine, Orte und Planeten sind mit uns und miteinander verbunden. Wenn
ich mich ärgere, dann ärgert sich die "Ganze Welt", wenn ich von Liebe überquelle,
dann quillt die ganze Welt von Liebe über. Das mit der Liebe ist das Ziel unserer
spirituellen Reise.
Dass alles mit Allem verbunden ist, ist quantenphysikalisch bewiesen, durch
Experimente die die "Quanten-Verschränkung1" von Elementarteilchen nachgewiesen
haben. Einstein nannte die Ergebnisse dieser Experimente "spukhafte Fernwirkung".
Diese Experimente sind nicht nur theoretischer Natur, nein, sie sind auch für unser
praktisches Leben von Bedeutung.
Sobald wir diese Bedeutung einmal kapiert haben und sie uns ganz persönlich zu
Herzen nehmen, dann können wir uns nicht mehr von "den anderen", von der Natur
der Erde, dem Universum und seinen anderen Lebewesen abheben. Wir sind NICHT
getrennt, wir existieren zusammen als Einheit hier in diesem Universum, hier auf
dieser Erde. Was uns "scheinbar" trennt, sind unsere physischen Körper, unsere
Hüllen, mit denen wir hier herumlaufen. Sobald wir diese irdischen Kleider aber
abgelegt haben, kehren wir zurück in das ALL-EINS und "verschmelzen" mit allem
anderen2. Dort trennen uns keine Körper, sondern wir sind Teil eines Ganzen mit
unserem Teil des Bewusstseins. Vielleicht können wir diesen Bewusstseinsteil Seele
nennen.
Würden wir dieses ALL-EINS bereits jetzt bewusst erkennen können, also die
körperliche Trennung ignorieren können, dann würden wir uns in jedem Blick eines
anderen Menschen, eines Tieres einer Naturschönheit höchst persönlich selbst
begegnen. Es ist also nicht nur so, dass wir eine Verbindung zu anderen haben, es
ist noch viel intensiver: Wir sind auch die anderen. Alles was wir sehen sind wir
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selbst!!! Das ist die Bedeutung von ALL-EINS-SEIN. Es gibt nur ALL-EINS und nichts
anderes. Alles andere ist Illusion.
Puh, das ist der Hammer. Als ich das begriff, kam ich wirklich ins Stutzen. Es fühlt
sich an wie ein Erwachen. Was mache ich jetzt damit? Ich kann nicht mehr zurück,
seit diese Wahrheit meinen Verstand erreicht hat. Jetzt muss auch mein Herz diese
Wahrheit verstehen. Der Verstand findet ja sicher Ausflüchte, der mich weiter in der
Illusion der Dualität leben lassen möchte. Das Ego schreit "Hilfe", weil es jetzt nichts
mehr zu sagen hat. Verstand und Ego rotieren und springen wie Rumpelstilzchen im
Dreieck.
Jetzt ist es an der Zeit, das Ego mächtig in seine Schranken zu verweisen und sein
Selbstbewusstsein und seine Selbstachtung in eine andere Selbstverständlichkeit zu
verpacken als in Konkurrenzdenken und Ablehnung anderer. Es geht um SelbstErmächtigung ohne andere mit "hineinzuziehen". Es geht um DA-SEIN, ohne sich mit
anderen zu vergleichen und ohne das Gefühl "besser sein zu müssen" - und das in
jeder Hinsicht. Den großen Vorbildern wie Jesus und Buddha, oder Franz und Klara
von Assisi und Gandhi, denen es gelungen ist, ganz selbstverständlich "sie selbst" zu
sein gilt es nachzueifern.
Wir lernen unabhängig zu sein von den Vorurteilen und Meinungen anderer, wir
lernen frei zu sein und unsere Verantwortung zu übernehmen. Wir lernen unserer
Bestimmung zu folgen, auch wenn sich "menschliche Hindernisse" auftürmen. In
jedem anderen Wesen erkennen wir uns selbst, auch wenn dessen "Charakter" seine
Seele überstrahlt. Die eigentliche Seele ist immer Licht, welches zu uns selbst und zu
allen anderen gehört.
Dass Seelen vom "Charakter" so überstrahlt werden, dass die jeweiligen Seelen fast
nicht mehr "zu Worte kommen", oder sogar kaum noch wahrnehmbar sind, ändert
nichts an der Tatsache, dass in jedem von uns eine Seele wohnt. Wer es schafft
seinen "Charakter" (Ego, Verstand) zu hinterfragen ist auf dem Weg das Licht seiner
Seele leuchten zu lassen. Zum höchsten Wohle aller.
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