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ie Seele ist die Essenz jedes Menschen.
Jedes Individuum auf jedem Planeten ist Seele – nicht mehr
und nicht weniger. Aufgrund der Gesetze der Höchsten Gottheit
machen wir nicht Halt dabei, nur zu sagen, „Ich bin Seele“ oder
es lediglich zu glauben. Wir wissen es durch bewusste Erfahrung
im Seelenkörper, indem wir unsere mächtigsten Sinne und Fähigkeiten nutzen, die ihm innewohnen.
Die Seele ist so wirklich existent, dass niemand bis zum Tod warten sollte, um ihre Realität kennenzulernen. Sie kann jederzeit
erfahren werden. In der physischen Welt wird der Sitz der Seele
gewöhnlich an einem Punkt zwischen und hinter den Augen des
physischen Körpers vermutet. Jedoch kannst du als Seele auch
lernen, dich von deinem physischen Körper zu lösen, während
er noch lebt, so dass du einige Meter, ja Kilometer vom Körper
entfernt oder in einer der Welten sein kannst, die die Religionen
„Himmel“ nennen.
Seele ist eine Einheit von Bewusstheit. Sie kann wissen, sein
und sehen. Viel mehr kann nicht über ihre grundlegende Natur
gesagt werden, außer in Bezug auf ihre Qualität: Seele ist ein Abbild des Wesens namens „Gott“. Wenn du deine Augen schließt
und sehr still dasitzt, abseits von Lärm und allen Ablenkungen,
wirst du einen Punkt im Körper finden, an dem du am meisten bewusst bist. Gewöhnlich ist das ein Punkt im Zentrum des Kopfes
hinter und zwischen den Augen, der von physischen Wahrnehmungen, Geräuschen, Bildern, Gedanken und Gefühlen getrennt
und sich gleichzeitig dessen bewusst sein kann. Wir haben ein
unbeschreibliches Etwas, das alle Dinge beobachten und das
eine Person fälschlicherweise für sich selbst halten kann. Dieser
losgelöste Beobachter ist die Seele, das wirkliche ICH.
Wenn du die Augen schließt und dir das Bild eines Freundes vor
dein geistiges Auge rufst, so ist es die Seele, die das Bild betrachtet. Der Verstand schaut nicht, weil er nur das Werkzeug ist,
um ein Bild zu formen und zu projizieren.
Ein anderer Weg zur Erfahrung der Realität von Seele geht etwa
so: Wenn ich mit einem Freund spreche, sind dann die Worte,
die aus meinem Mund kommen, ich? Natürlich nicht! Aber wenn
ich sorgfältig beobachte, wie ich spreche, und mir jedes Wortes,
das über meine Lippen kommt, voll bewusst bin, werde ich bemerken, dass etwas diesen Worten zuhört.

Sehr oft verwechseln wir die Gedanken mit der Einheit von Bewusstheit, die sie beobachten kann. Wir können einen Gedanken
denken, wie „Ich bin mir voll meiner Gedanken bewusst“, ihn für
wahr halten und vergessen, dass es nur ein Gedanke ist. Dieser
Vorgang kann auch bewusst von der Seele beobachtet werden.
Die Bewusstheit und die Verstandeswelt eines Menschen sind
zwei verschiedene Dinge.
Bei Weitem der beste Weg, um herauszufinden, dass du Seele
bist, besteht darin, den Körper in Seelenform zu verlassen, während du weiterhin lebendig bist. Man nennt dies „außerkörperliche Erfahrung“, und sie beweist, dass du etwas jenseits des
physischen Körpers bist.
Es ist nutzlos, sich zu fragen, wie alt du als Seele bist, weil die
Seele selbst außerhalb von Raum und Zeit existiert. Wenn du
die vielen Leben vor diesem zusammenzählst, bist du leicht
viele Millionen Jahre alt. Während all dieser Leben bist du ein
Individuum geblieben und du wirst auch nach deiner letzten
physischen Inkarnation weiterhin ein Individuum sein. Die physischen Körper, Persönlichkeiten, Umgebungen und Erfahrungen
haben sich vielleicht verändert, aber es gab immer die reale Bewusstheit, das wirkliche Du, das Lektionen lernt und sich geistig
entfaltet. Lernen, Wachsen und Erwachen waren in erster Linie
der Grund für die Seele, vor Äonen von Jahren in die physische
Welt zu kommen.
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