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TEIL DES GANZEN
Weiter gedacht:
Wenn ich Teil des Ganzen bin, so ist das Ganze Teil von mir!
Was bedeutet dies nun für jeden ganz persönlich?
Auf einen einfachen Nenner gebracht heißt das, dass alles, das im Außen stattfindet, im Innen ebenfalls abläuft.
Nur, dass es dort eine andere Ausgangssituation, andere Bilder hat. Der Inhalt ist gleich. Im Innen ist der Krieg,
der im Außen läuft, eventuell der Streit mit dem Nachbar, die Uneinigkeit innerhalb der Familie oder die
Auseinandersetzung mit dem Partner, dem man nichts Gutes mehr gönnt, da er einem verlassen hat.
Und dann will man für sich Frieden und nur das Beste?
Wie oft übervorteilen Menschen andere Menschen und beklagen sich dann, dass sie über den Tisch gezogen
werden? Alles haben wollen und nichts oder nur wenig geben.
Als Teil des Ganzen trägt jeder zum Gelingen des Ganzen bei. Neid, Missgunst und dergleichen laufen im Innen,
im Kleinen genauso ab wie im Großen und Außen. Ein anderer, eine andere hat etwas, was man selbst nicht hat
und es entsteht Neid. Will man dasselbe tun wie jener oder jene, um es zu bekommen? Meist nein! Nur haben,
was dieser, diese andere hat.
Und im Außen? Ein Staat hat, was ein anderer nicht hat und schon entstehen Zwist und Krieg. Nur nicht selbst
überlegen, wie oder was man selbst tun könnte oder verändern, damit Erfolg, Wohlergehen und dergleichen
eintreten.
Im Außen werden die Menschen massenhaft manipuliert und im Innen?
Wie sehr wird der Partner manipuliert, dass er das tut, was man will? Wie sehr vergewaltigt jeder sich selbst oder
andere? Spiegel im Innen und Außen. Wer sieht hinein?
Leider nur der, der erwacht, der begreift, erkennt, dass der Teil des Ganzen auch das Ganze selbst ist.
Und wir wollen Harmonie, Frieden und Liebe leben.
Eine bewusste Entscheidung hin zu den Dingen, die ein jeder anstrebt, zeitig im Innen wie im Außen Resultate.
Wir persönlich halten es mit Ramtha, der sagte: Bittet nicht um das Geld, sondern um das Brot und es wird dir
gegeben.
Es geht zurzeit im Wesentlichen darum, im Innen aufzuräumen, damit das Außen werden kann wie es sein soll ein Paradies für ALLE LEBEWESEN.
Lasst es uns gemeinsam tun!
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