
Der schöpferische Kreislauf des Lebens 

 

Wie kannst du leben, ohne Nahrung? 

 

Wie kannst du essen, ohne die Frucht? 

 

Wie kann die Frucht wachsen, ohne Samen? 

 

Wie kann der Samen reifen, ohne Natur? 

 

Wie kann die Natur wirken, ohne Kreislauf? 

 

Wie kann der Kreislauf, ohne Humuserde zirkulieren? 

 

Wie kann die Humuserde, ohne Wasser weiterhelfen? 

 

Wie kann das Wasser, ohne die Luft weiter fließen? 

 

Wie kann die Luft, ohne Leben Funktionieren? 

 

Wie kann das Leben, ohne Mutter Erde existieren? 

 

Wie kann Mutter Erde, ohne die schöpferische Einheit, das 

Leben weiter schenken? 

 

Der wahre Sinn allen Lebens und allen Seins 

 

Wie kann die schöpferische Einheit, ohne die wahre Liebe, 

mit allen Lebens-Einheiten erfüllen? 



Wie kann die Schöpfer-Liebe, ohne den Schöpfer-Geist alle 

Menschen vereinen? 

 

Wie kann der Schöpfer-Geist, ohne die ewige und 

allgegenwärtige Wahrheit, alle Botschaften, zur wahren 

Seins-Einheit senden? 

 

Wie kann die Seins-Einheit, ohne die wahre Seelen-Einheit,  

die ganze Lebenssinn-Erfüllung offenbaren?  

 

Wie kann die ganze Lebenssinn-Erfüllung, ohne die wahre 

Geist-Einheit, gelebt und erkannt werden?  

 

Wie kann die wahre Geist-Einheit, ohne Seeleneinheiten, 

ein glückliches und sinnerfülltes Leben bewirken? 

 

Wie können alle wahren Seeleneinheiten, ohne die wahre 

Seins-Einheit, alle Lebens-Einheiten erleben und erkennen? 

 

 

Die ganze Einswerdung mit der wahren Schöpfer-Einheit, 

wird automatisch erlebt und erkannt, wenn du die wahre 

Seins-Einheit oder Christus-Einheit und die wahre Schöpfer-

Einheit, mit der wahren Liebe und mit der wahren Seelen-

Einheit völlig angenommen hast, und ganz treu, für immer, 

gemeinsam im reinen Herzen, wohnen und leben willst. 

Dann kannst du im Einklang mit der wahren 

Lebensorientierung und mit der ewigen und 

allgegenwärtigen Wahrheit, durch die Heilige Liebe und 

den Heiligen Geist, die ganze Einswerdung mit der wahren 



Schöpfer-Einheit, nach seinem heiligen Willen erleben und 

erkennen. 

 

Die wahre Schöpfer-Einheit ist automatisch auch die ewige 

und allgegenwärtige Wahrheit allen Lebens und allen Seins. 

 

Der wahre Sinn allen Lebens ist die Entwicklung von allen 

Lebens-Einheiten im Einklang mit der ewigen und 

allgegenwärtigen Wahrheit. 

 

Der wahre Sinn allen Seins ist die Einswerdung mit der 

wahren Schöpfer-Einheit, im Einklang mit der ewigen und 

allgegenwärtigen Wahrheit. 

 

Es gelten die Nutzungsbedingungen 

 


