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Das 3. Hermetische Gesetz des Lebens

Alles ist MITEINANDER verbunden
Seid gegrüsst im Namen des LICHTES in Dir
Das Leben geschieht auf einfachen Prinzipien und Grundsätzen. Einer dieser Grundsätze
besagt, dass alles in der Schwingung MITEINANDER verbunden und verwoben ist und das
ALLES was passiert, im Einklang mit dieser Verbundenheit in LIEBE, zum Höchsten Wohl
und zur Bestmöglichen Entwicklung von ALLEN Beteiligten geschieht.
Das Spinnennetz - egal an welcher Stelle Du dieses Netz berührst, Du wirst an allen Stellen
des Netzes die Vibrationen Deiner Berührung verspüren.
Und genauso ist es mit allem was Du BIST - Gefühl, Gedanke, Wort und Handlung.
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Du bist das Spinnennetz!
Du BIST der, der das Spinnennetz berührt und zum Schwingen bringt!
Du BIST die, die mitschwingt!
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Die Verbundenheit in LIEBE für ALLE
Sehe eine Eiche auf einer wunderbaren Wiese stehen, gross, mächtig und stark, mit einem
wuchtigen dicken Stamm – so dick, dass es Dir schwerfällt sie mit den Armen zu umgreifen.
Die Äste kräftig und stabil und darüber eine wunderschöne Baumkrone mit den vielen
Tausenden Blättern.
Es kommt Wind auf - aus diesem Wind wird ein Sturm und der Sturm wird so heftig, dass
ein Ast abbricht. Vielleicht hast Du das schon mal in der Natur beobachten können oder es
ist Dir aufgefallen.
Spätestens im darauf folgenden Frühjahr wachsen an dieser Bruchstelle an der Eiche neue
Zweige, neue Äste, neue Triebe heraus.
Weil dies der Grundsatz des Lebens ist:

Alles ist miteinander verbunden und
dient zum Höchsten und Bestmöglichen Wohl für alle!
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Klartext
Umgemünzt auf Dein Leben heisst das: Das alles was Du
machst undoder in der Vergangenheit gemacht hast, von
dem Du glaubst es sei falsch gewesen oder Andere
Menschen haben Dir Leid oder Sonstiges zu gefügt. So
besagt dieser Grundsatz, dass weder Du und noch ein
Anderer irgendwann etwas falsch gemacht haben kann.

Hättest Du in diesem Moment anders handeln können – so hättest Du
es getan! Aus Deiner Seele heraus und aus Deinem Bewusstseinslevel
heraus hast DU NUR so handeln können, wie Du eben gehandelt
hast. Anders geht es auf Grund dieses Prinzipes nicht!
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Du bist somit frei von jeglicher Schuld!
Erkenne die Lüge von Sünde und Buse!
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Du bist Frei!
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In dieser Freiheit hast Du die Chance Dich ganz „NEU“ zu entwickeln - Dich ganz „NEU“
zu erschaffen, weil der Grundsatz und die Grundschwingung in Deinem Leben durch dieses
ERKENNEN sich verändert.
Die Ausrichtung Deiner Aufmerk-samkeit und das Umgehen
mit dieser Erkenntnis lassen DICH DU SEIN!

So Erkenne diese Freiheit in Dir sie dient Dir zum
höchsten Wohle und zur bestmöglichen
Entfaltung Deiner Persönlichkeit.
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„Nichts ruht! Alles bewegt! Alles schwingt! inSICH"
(Basierend auf dem Kybalion)7
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Das 4. Hermetische Gesetz des Lebens

Die Geschichte beginnt im Herzen zweier Menschen
die Liebe sind. Ohne diese Liebe könnten sie sich nicht
wahrnehmen als das was sind: LIEBE
Das Herz der Menschen ist da um LIEBE zu senden
und kann auch nur LIEBE senden. Deshalb ist das
Herz aller Menschen immer geöffnet.
Um das Geschriebene hier leichter zu begreifen, höre
was die Sonne zu erzählen hat.
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Die Hohenpriester der Inkas nennen das Herz „Inti" und ebenso nennen sie mich, die
Sonne hoch am Himmel auch „Inti“.
Sieh hinauf in den Himmel und sie mich leuchten und strahlen. Das ist meine Aufgabe;
LICHT und Wärme zu senden.
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Du kannst mein Licht nicht wirklich sehen, nur spüren und fühlen der Wärme kannst Du
mich wahrnehmen und Du kannst mit den Kristallen das Licht sehen, welche das Licht, das
aus mir fliesst, in Regenbogen-Farben umwandelt.
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Mein Licht selbst bleibt unsichtbar und dennoch kannst Du ALLES sehen was ich beleuchte!
Ich als Sonne mache „nur“ Licht; Sieh hin!
Genauso wie jede andere Lichtquelle von sich aus nur Licht erzeugt und keinen Schatten.
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In Deinem Herzen ist es das Selbe, die Liebe die Du aussendest. Das ist die Aufgabe des
Herzens auf geistiger Ebene, um es mal so zu benennen! LIEBE zu senden und als LICHT
sichtbar zu werden.
Auf der physischen Ebene ist das Herz für den Kreislauf des Blutes und dessen Transport
durch die Adern zu verantwortlich.
Beide Funktionen erfüllt das Herz immer und immer wieder .. unentwegt!
Was ich Dir damit sagen möchte ist: „Dein Herz ist immer offen und sendet Liebe nach
aussen! Ohne dieses Geöffnetsein Deines Herzens wäre es unmöglich, mit irgendjemanden
zu kommunizieren, egal ob Mensch, Tier oder Baum.“
Deine Liebe kannst Du auch nicht wirklich sehen, so wie mein Licht. Sondern, Du kannst das
sehen, wie DU mit Deiner Mitwelt umgehst und Dich in Deinem Leben verhält.“
Ist es LIEBE?
Es ist LIEBE!
Das was fälschlicherweise als verschlossenes Herz dargestellt wird, ist der Schatten, eine
Erinnerung an eine Situation, die in Deinem Gehirn (Verstand) gespeichert ist und sich Dir
in den Weg stellt, um es als Schatten zu entlarven.
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Stell Dich mir, die Sonne, am Himmel vor und sieh zu Boden. Du kannst von mir
ausgehend keinen Schatten erkennen …
Halte JETZT! Deine Hand in die Sonne und Du erkennst den Schatten der sich bildet.
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