
"DIE NICHT-POLARE EBENE":

Aus: 

http://www.puramaryam.de/indexd

t.html

DIE NICHT-POLARE EBENE = eine 

WELT (bzw. WELTEN) höherer 

Schwingungen,

d.h. höherer Dimensionen, ist für 

uns Menschen, die wir bisher nur
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das dreidimensionale Denken 

kannten, anfangs schwer 

verständlich

- unser Verstand kann das, was dort 

gilt, also die dortigen GESETZE,

Lebens- und Denkweisen, nicht 

FASSEN!

Es ist geradezu typisch für das 

NICHT-POLARE, dass es uns 

"paradox" erscheint,

also scheinbar widersprüchlich - und 

doch, wenn wir in der 

BEDINGUNGSLOSEN LIEBE

und im GÖTTLICHEN LICHT sind, 

befinden wir uns,

wenngleich noch im menschlich 
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polaren Körper, seelisch-geistig 

schon

im NICHT-POLAREN BEREICH!

Dies ist also möglich - und so 

werden wir Menschen,

wenn wir mit LICHT und 

BEDINGUNGSLOSER LIEBE 

ARBEITEN,

mit der HIMMLISCHEN EBENE und 

derem NICHT-POLAREN SEIN 

allmählich immer vertrauter.

Nach und nach lernen wir dabei, uns 

dort immer besser auszukennen.

Ihr werdet bei Eurer ARBEIT mit 

LICHT und LIEBE auch ERKENNEN,
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dass das NICHT-POLARE keinen 

RAUM und keine ZEIT kennt,

und Ihr werdet feststellen, dass 

RAUM und ZEIT auch in Euren 

Gedanken,

in Euren Gefühlen, Eurem GEIST und 

Eurer Aura nicht existieren!

Ihr könnt das NICHT-POLARE 

vielleicht (noch) nicht SEHEN,

aber (schon) FÜHLEN, könnt 

dennoch Eure GEDANKEN LENKEN, 

wohin Ihr wollt,

und Eure GEDANKEN sind dann 

auch gleichzeitig dort,

und gleichzeitig WIRKEN Eure LIEBE 

und Euer LICHT auch dort,
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wann-wo auch immer - es könnte 

1000 Jahre und mehr zurückliegen!

Eure LIEBE, Euer LICHT, Eure 

GEDANKEN- und Eure 

GEFÜHLSKRAFT

durchbrechen also RAUM und ZEIT -

weil auch sie NICHT-POLAR sind.

Und überall gelten die KOSMISCHEN 

GESETZE,

und ÜBER DEN KOSMISCHEN 

GESETZEN STEHT ALS OBERSTES 

GESETZ

DAS GESETZ DER 

BEDINGUNGSLOSEN LIEBE!

WER SIND DENN WIR MENSCHEN?
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ICH EMPFINDE HEUTE DIE 

GEWISSHEIT, DASS JEDER MENSCH

IN SEINEM INNERSTEN 

WESENSKERN DAS IST, was wir als 

"ENGEL" BEZEICHNEN

- ich durfte es einst über mich selbst 

SEHEN, und alle Menschen sind 

ebenso wie ich!

ENGEL haben natürlich keine Flügel 

- die Flügel sind nur SYMBOL,

weil man im NICHTPOLAREN SEIN 

mittels Gedankenkraft sofort überall 

dort ist,

wohin man denkt, und diese 

schnelle Fortbewegung konnten 

sich
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die früheren Menschen nur mit 

"Flügelschlag" erklären, denn sie 

sahen ja,

wie schnell Möven, Schwalben oder 

Adler fliegen konnten.

ENGEL sind - wie GOTT - REIN 

GEISTIG, sind VOLLKOMMEN

und leben in NICHT-POLAREN 

LICHTWELTEN auf anderen 

Himmelskörpern,

in Schwingungsebenen, welche die 

dreidimensionalen menschlichen 

Instrumente

bisher nicht erfassen konnten, auch 

wenn wir die Himmelskörper selbst

im dreidimensionalen SEIN sehen -
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oder das, was von ihnen hier 

wahrnehmbar ist.

UND WIE GOTT SELBST UND ALL DIE 

GEISTIG HÖHERSCHWINGENDEN

KINDER GOTTES HAT JEDER 

MENSCH EINEN FREIEN WILLEN,

UND DIESER FREIE WILLE BESTEHT 

IN DER ENTSCHEIDUNG:

"JA" ZU GOTT ODER "NICHT JA" ZU 

GOTT = für GOTT

oder nicht für GOTT = für die 

BEDINGUNGSLOSE LIEBE/für das 

LICHT oder nicht dafür!

In dieser einfachen Entscheidung 
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liegt der gesamte, umfassende WEG 

der Menschheit.

Dieser WEG führte uns Menschen 

bisher aber immer weiter in GOTT-

Ferne,

weil wir WAHREN GOTT, weil wir 

WAHRE LIEBE vergaßen,

und dadurch in eine Ebene relativer 

Dunkelheit gelangten, bis zur 

heutigen Zeit.

Diese niedrig schwingende Ebene 

ließ Erfahrungen zu wie:

Armut, Unwissenheit, Elend, Angst, 

Krankheit, Hass, Verzweiflung, 

Resignation,

Unglück, Verbrechen, Krieg, 
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Verstümmelung, Herzenskälte,

Tod und Vernichtung!

GOTT-Ferne ist das auch das Nicht-

WISSEN von GOTTVATERMUTTER,

das Nicht-HINDENKEN zu 

GOTTVATERMUTTER;

GOTT-Ferne ist also auch der Glaube 

an ein polares, männliches 

Gottwesen,

das nichts, aber auch garnichts mit 

WAHRER GÖTTLICHKEIT,

nämlich GOTTVATERMUTTER, 

gemein hat!

Die Menschen haben fast immer 

auch "falsche Gottheiten" 
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angebetet,

aus Irrtum oder Eigennutz, und ihre 

falschen Gottheiten haben sie

manchmal auch selbst geschaffen -

bewusst oder unbewusst.

Wir waren noch REINE "ENGEL" als 

wir in unvorstellbar inniger

BEDINGUNGSLOSER LIEBE einst 

freiwillig als "SELBST-OPFER" die 

ERDE betraten,

um unseren Mensch-gewordenen 

Erdengeschwistern HILFE zu 

bringen.

Wir beschlossen damals - aus 

GLÜHENDSTER LIEBE in unseren 
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HERZEN

- für diese Absicht in die Dunkelheit 

menschlichen Da-Seins abzusinken,

um zu LERNEN, wie es ist, wenn 

man GOTT vergessen hat

und zum Menschen geworden ist

- denn nur so würden wir unsere 

"gefallenen", irrenden, 

unglücklichen,

leidenden, menschlich gewordenen 

Brüder und -Schwestern im 

Innersten VERSTEHEN

- und nur so könnten wir ihnen das 

WISSEN um GOTT,

um die BEDINGUNGSLOSE LIEBE und 

das LICHT wiederbringen

- und damit die Möglichkeit ihrer 
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und unserer

eigenen ERLÖSUNG = der 

RÜCKKEHR ZU GOTT.

DAS WUSSTEN WIR DAMALS und 

begaben uns voller HERZENSLIEBE

auf die REISE in die Polarität: zur 

Erde, wo wir uns inkarnieren 

ließen...

Seht, wir können nur VERSTEHEN 

lernen durch Selbst-Erleben

- denn MITGEFÜHL bedeutet bei 

GOTT immer:

die Identifikation mit dem Anderen, 

d.h. erst einmal so denken,

so fühlen und so leiden wie der 
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Andere - wie alle Anderen!

Und das geht nur, wenn man die 

Erfahrungen, an denen die anderen 

leiden,

aus eigenem Erleben kennt! Dabei 

hatten und haben wir immer die 

HILFE GOTTES:

Als FÜHRUNG über unser HERZ, das 

auch gleichzeitig unser GEWISSEN 

ist.

Gleichzeitig ist ein weiterer 

wesentlicher Teil unserer AUFGABE

die ERLÖSUNG der Wesen der 

Finsternis, die ja auch einstmals 

ENGEL waren,

14



aber für GOTT wegen fehlender 

Resonanz zum LICHT unerreichbar 

geworden sind:

Wir können sie aber erreichen, wir, 

die wir nun die Dunkelheit kennen

und diese zwecks Resonanz auch 

noch in uns haben

- und doch sind wir gleichzeitig auch 

noch fähig,

BEDINGUNGSLOS ZU LIEBEN, weil 

wir ja immer noch eine Resonanz

zum LICHT und zur LIEBE haben, 

wenn wir wieder daran erinnert 

werden!

Und indem wir LIEBEN und uns 

dabei gleichzeitig vom Dunklen 
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befreien,

können wir gleichzeitig diese unsere 

dunklen

BRÜDER und SCHWESTERN IN LIEBE 

ERLÖSEN

- die einzige HILFE, die für sie 

überhaupt noch möglich ist!
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