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Diese Einsichten aus der letzten Realität sind wahrhaft geeignet für unsere 

gemeinschaftliche, wöchentliche (tägliche… ) Visualisierung ~ da das energetische 

Verweben unserer Liebe aus dem Allerinnersten ~ mit der göttlichen Liebe ~ sich ewig 

auf Alles heilsam auswirkt. 

 

Seht ~ ihr Menschen ~ der einen Menschheitseele – seht eine menschliche 

Kultur, in der ihr endlich in euer göttliches Erbe erwacht, eine Kultur in der 

ihr euch eures göttlichen Ziels gewahr werdet. Werdet euch zunehmend eures 

individuellen göttlichen Selbst bewusster und werdet euch zunehmend eures 

kollektiven göttlichen Selbst der Menschheitsseele bewusster.  

WENN ES DAS ist, was du siehst und was ihr seht, dann werdet ihr das 

erschaffen.  

Mensch und Menschheit, 

einst warst du verloren, aber jetzt bist du gefunden. 

Du warst blind, aber jetzt bist du sehend. 

Und dies ist ein immerwährender erstaunlicher Akt der Gnade. 

 

Manchmal warst du in deinem Herzen von mir getrennt, aber jetzt sind wir 

wieder heil und ganz und können es für immer sein.  

Denn was du vereint hast, kann niemand außer dir voneinander trennen.  

Denn gewahre:  

Du bist immer Teil davon, 

weil du nie »abgeteilt«, nie abgetrennt bist. 

Du bist immer - ja ewig - ein Teil von Gott, 

weil du nie von Gott getrennt bist. 

 

Durch die schöpferische Weitung von Raum und Zeit ließ ich die Erfahrung 

einer scheinbaren Getrenntheit erstehen – um so eure und meine wunderbarste 

und heiligste Erfahrung der ewigen Zirkulation des sich Trennens und 

wiederum der Heimkehr zur All~Liebe   das Verschmelzen im EINSEIN der 

LIEBE und der Wiedereingliederung zu erschaffen. 
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Das ist das Wahre - eures und meines Seins. Selbst die relativierte 

Trennungsvorstellung von Gott einerseits und all seinen geliebten Wesen in 

den Zeiträumen des Universums fällt in die Liebe zusammen – fällt in das 

EINSEIN. 

  

Wir sind ewig ein Ganzes im Sein der Liebe. 

  

So, nun ruht das Wahre im Bewusstsein deines Herzens und reicht der Seele 

die Hand – die dieses Wahre ist. Denn das Wahre ist die Nahrung nach der die 

hungrige Seele vom Herzen her dürstet. Nehmt und esst davon. Die Seelen in 

dieser Welt haben nach dieser Freude gedürstet. Nehmt und trinkt davon. Tut 

dies indem eure Erinnerung an mich und unser EINSEIN klarer und tiefer 

erwacht.  

Denn das ewig Wahre ist mein Körper und Freude ist mein Blut ~ das Blut 

Gottes, der Liebe ist.  

Wahrheit  =  Freude  =  Liebe 

Ein jedes führt immer zu den anderen. Sie sind EINES. 

 

Sie alle führen zu mir 

Alle~Sind ~ I~C~H 

 

Wie immer - im Leben selbst - schließt sich wieder ein heiliger Kreis. Euch ist 

hier Wahres offenbart und gegeben worden. Wahres als Antworten über die 

größten Rätsel des Lebens.  

 

Denn: Die Frage ist nie, zu wem ich spreche, sondern wer zuhört. 

 

Fühle dein Einssein mit Gott. 

Fühle dein ~ `Aham Prahasmi´ ~ das:  

Ich~Bin~Alles 

 

Dieser Ort des EinSein ist Himmel. 

Du bist jetzt dort. 

Du bist nie nicht dort, weil Du nie nicht eins mit mir bist. 

Ich möchte, dass du das weißt. 

Immer ~ zu allen Zeiten ~ in allen Räumen ~ ja ewig. 

 



Und hier ist meine Botschaft, die Botschaft, die ich dir – die ich der 

Menschheitsseele ~ allen meinen Seelenanteilen und auf allen Wegen ins Herz 

und in die Seele flüstere:  

 

Meine Kinder, die ihr im Himmel seid,  

geheiligt ist euer Name. 

Euer Reich ist gekommen,  

und euer Wille wird geschehen  

wie auf der Erde, so im Himmel. 

Euch wird an diesem Tag euer täglich Brot gegeben,  

und euch werden eure Schulden und eure Vergehen  

genau in dem Maße vergeben,  

wie ihr denen vergeben habt,  

die sich gegen euch vergehen. 

Führt euer Selbst nicht in Versuchung,  

sondern erlöst euer Selbst von den Übeln,  

die ihr geschaffen habt. 

Denn euer ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit,  

in alle Ewigkeit im EINSEIN mit mir. 

Amen. 

Und Amen. 

 

Geh nun und verändere deine Welt. 

Geh nun und sei dein höchstes Selbst. 

Du verstehst nun alles, was du zu verstehen brauchst. 

Du weißt nun alles, was du zu wissen brauchst. 

Du bist nun alles, was du zu sein brauchst. 

Du warst nie weniger als das. 

Du wusstest es nur nicht. 

Du hast dich nicht daran erinnert. 

Nun erinnerst du dich. 

 

Trachte danach, diese Erinnerung immer in dir zu tragen. 

Trachte danach, sie mit allen zu teilen, deren Leben du berührst. 

Denn du hast eine größere Bestimmung, als du dir je vorgestellt hast. 

Du bist in den Raum gekommen, um den Raum zu heilen. 

Du bist ins All gekommen, um das All zu heilen. 



Aus keinem anderen Grund bist du und seid ihr hier. 

Und wisse dies: Ich liebe dich. Meine Liebe gehört immer dir, und 

nunmehr euch allen, jetzt und in alle Ewigkeit. 

Ich bin immer bei euch. 

Auf allen Wegen. 

 

Hab Dank, Gott - hab Dank, hab Dank! 

 

Und Du, MEINE wundervolle Schöpfung. Hab Dank.  

Denn du hast Gott wieder eine Stimme gegeben ~  

und einen Platz in deinem Herzen. 

Und das ist alles, was wir je wirklich wollten. 

Nun bist auch du dir wieder gewahr: 

Wir sind wieder beisammen. 

Und es ist sehr gut. 
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 So hilf uns Gott ~ Liebe und herzliche Grüße 

 

Pradeep Ananda  
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