"DER ZUR GOTTHEIT
ERHOBENE GEIST":

...Zuvor ...
Gas - Geist, - das war sehr früh,
- denn "Materieteilchen setzen sich
aus ihren Zusammenballungen
zusammen"...

- "Vor der Materie" - haben wir also
"Gas / Geist". -
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... Zuvor ...
- Allem Beobachtbarem nach, wurde dieser "UR-GEIST" /
DIESES "UR-GAS"
- recht plötzlich "geoffenbart", - es
wurde "nicht innerhalb der
Wirklichkeit an´s Licht gebracht",
- sondern ES BRACHTE DIE ERSTE ERINNERBARE
WIRKLICHKEIT
- UND DAMIT DEN ERSTEN
"RAUM" IN DIE
- MIT DIESEM SCHRITT
BEGINNENDE - " ZEIT". ...Zuvor ...
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- Lag alleine "DAS UNNENNBARE", - weil "kein Begriff
an das andocken kann, - was "vor
der ersten Matrix gewesen ist"...
- Selbst "die Idee, dass es
"ungeordnet" hätte sein können, ist eine Ableitung aus der - für uns
anscheinend
so aufdringlichen - "Ordnung, die
wir hier wahrnehmen", - die mit
sehr grosser Wahrscheinlichkeit
alleine
"ein Ergebnis unserer Art
Wahrzunehmen" ist. - Der Begriff "...Zuvor..., - kann ab
jetzt "nicht mehr weiter
rückführend angewandt werden",
- denn, "KEINES UNSERER
3

GEHIRNE REICHT IN DIESES
LAND" ...

- Die "GOTTHEIT", - in ihrer
Eigenschaft als
"IMMERWÄHRENDE QUELLE",
- "UMSCHLIESST - ALS EINZIGER
BEKANNTER BEGRIFF - "DIE
SUMME DER BEKANNTEN
ERINNERUNGEN UNSERER
SPEZIES", - aber ausschliesslich
unter dem Grundprinzip
"der unerschöpflichen Quelle". Im Rahmen unserer
Menschwerdung war es Unser aller
Weg, - "diese sich von Anfang an in
der Summe
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Ihrer Schöpfungen ganzheitlich
befindliche Allkraft", - vor allen
Dingen in den Wesen zu erblicken,
die
wir verehrten, - ab dem Moment,
wo wir mehr Aufmerksamkeit und
damit magische Kraft auf etwas
"Spezielleres" richteten, - "reagierte
dieses Gefäss natürlich spezieller", und so nahmen wir an,
- "es sei das göttlichere Gefäss", und wir haben viel Zeit damit
verbracht, - derartige Gefässe zu
schmieden, sie anzubeten, zu
verlieren, und Ihnen wieder
nachzulaufen ...
Auch "Wesenheiten" waren für Uns
solche "göttlichen Gefässe", - und
so enstand die "separiert benannte
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Götterwelt",
- die sich, - jedes für sich mit der
Allkraft der Quelle ausgestattet, natürlich "individualisierten" und
Ihre Positionen
in dem Plan einnahmen, für den sie
"geschaffen worden waren" ...
Irgendwann wandte sich die
Spezies von Ihnen ab, - und seitdem
harren sie in ihn Sphären und
unterhalten Kontakt
mit so manchem freifliegendem
Geist ...
Einige Zeit nach der Abwendung
war unsere Spezies so weit mit
Ihrer "Aussenimagination" fertig,
dass sie begann, "sich nach Innen
zu orientieren", - ein an sich sehr
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förderlicher Entwicklungssprung,
- der jedoch noch von einer
"Hürde" unterbrochen war, - die
viele von Uns gerade zu meistern
lernen,
- nämlich "die Illusion der
getrennten Schöpfung". - DIE QUELLE - "ERSTEHT IN
DER SUMME IHRER
SCHÖPFUNGEN
UNAUFHÖRLICH AUF" ...
- JEDER GEIST IST - VON
ANFANG AN - EINES MIT DEM
UR-GEIST/ UR-GAS. - ES GIBT KEINE "TRENNUNG
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ZWISCHEN DER QUELLE UND
IRGENDEINER SCHÖPFUNG",
- ES "GAB NIEMALS EINE
TRENNUNG VON GOTT". -

- erinnert Adamon. -
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