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~ Alles Polare & Duale ist noch ein Aspekt des Menschseins
Zweifel, Ängste, Unsicherheit, Gefühl der Getrenntheit vom Ganzen u.v.m. gehen
aus der Polarität sowie dem Dualismus hervor und sind nicht das was der reinen
Wirklichkeit entspricht.
Das Polare ist das, was eine Illusion in dieser Form überhaupt erst möglich macht
Frau & Mann weiblich, männlich , Tag & Nacht , Raum & Zeit etc. einhergend mit
den Dualismen Licht & Schatten, Gut & Böse u.s.w., erschaﬀt sich daraus die
Illusion einer scheinbaren Wirklichkeit, doch dies ist nur ein Teil der Wirklichkeit.
Vor allem die Identiﬁkation mit dem eigenen Intellekt und Körper schaﬀt eine
solche Illusion, welche o auch als māyā bezeichnet wird.

"Bewußtsein in der materiellen Projektion ist 'virtuelles Bewußtsein' = Identiﬁkation ,
reines Bewußstsein ist ein Ausdruck von dem, was wir in Wirklichkeit sind =
Identität ."

~ Der Mensch ist ein Aspekt des Selbst
Das Selbst ist dabei die wahre Identität, doch der Mensch wird meißt noch in der
Identifkation gehalten.
Gehalten vor allem durch Programme, die ihn glauben meinen das zu sein, was er
jedoch in Wahrheit garnicht gänzlich ist. Das Menschsein selbst ist lediglich eine
Erfahrung von etwas Größerem. Hat man dies als Mensch noch nicht gespürt im

Herzen, beﬁndet man sich gänzlich noch im Raum der Illusion und möchte dem
so o dann keinen Glauben schenken.
Man meint das Individuum sei das Ich, geprägt durch Körper/ Intellekt doch das
Individuum ist das Selbst/ die Seele, oder wie auch immer man es nennen mag.

~ Das Selbst ist ein Aspekt des Ganzen
"Einheit in der Vielfalt, Vielfalt in der Einheit."
Das Ganze ist alles was ist, und jedes Individuum ist ein Aspekt davon.

~ Mechanismen der Befreiung
Ich weiß, das hier Beschriebene zu fühlen geht o nicht einfach so, doch wer sich
auf den Weg begibt, wird es dann fühlen können. Entscheidend dabei ist die
eigene reine Willenskra , sich aus der Illusion~māyā wieder zu befreien.
Widmet man sich unkontrolliert der Illusion, untersützt man automatisch auch
das Destruktive Kriege, Leid etc. im Außen solange bis die Kriege im Innen, in
einem Selbst gelöst worden sind Eine Lösung ist möglich durch die Bereitscha

& das Handeln, sich dem eigenen Herz, und damit sich Selbst, dem wahren Sein
zu öﬀnen.
Die Illusion als ein dual~polares Spiel nicht vom Selbst sondern vom Mensch
gespielt. Verstehen & Leben wir es wieder was wir wirklich sind, werden wir vom
Spieler zum Spielleiter.
Was tut man also dafür, diese Welt nicht weiterhin in ihrer destruktiven Form zu
unterstützen?
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