Die Essener Schriftrollen
5. S C H R I F T R O L L E
- Neufassung Über meinen Umgang mit Menschen
(Inhalt der 5. von 12 Schriftrollen, die von der Essener Gemeinschaft in vorchristlicher Zeit aufgezeichnet und später vermutlich
zum Schutz vor Verfolgung in einer Felsspalte am Toten Meer versteckt worden waren. Im 20. Jahrhundert
wurden sie wieder aufgefunden. Aus dieser Gemeinschaft gingen auch Jesus
und Seine Angehörigen sowie eine Anzahl Seiner Jünger hervor.)

In dieser Welt der Polarität dienen alle Menschen entweder der WAHRHAFTIGKEIT, oder der Illusion.
Mit jedem Gedanken und jeder Tat leben wir entweder BEDINGUNGSLOSE LIEBE oder einen
Liebesersatz, wie z.B.: Angst, Macht, Hass, Selbsthass, Reichtum, Grausamkeiten, und auch alle
weiteren nach außen ausgerichteten Erscheinungsformen.
Wenn ich mich mit meinen Mitmenschen im HERZEN verbunden fühle, diene ich der LIEBE.
Ich wurde gelehrt, mich zu behaupten und stets wachsam zu sein, damit mich niemand verletze und
betrüge.
Jetzt weiß ich aber, dass niemand jemals versuchen würde, mich zu verletzen oder zu betrügen, es
sei denn er fühlt sich ungeliebt.
Ich will mich von jetzt an vor dem, der sich ungeliebt fühlt und mich darum verletzen will, nicht mehr
fürchten.
Ich werde es dem Unkraut der Rache nicht mehr erlauben, im GARTEN MEINES HERZENS Wurzeln
zu schlagen.
Statt dessen wird MITGEFÜHL meine Antwort denen gegenüber sein, die mich noch nicht in LIEBE
annehmen können, weil sie sich noch von Angst und LIEB-losigkeit leiten lassen.
LIEBE ist stärker als Angst und macht mich WEISE.
Jedes Mal, wenn ich versucht bin mich zu wehren, wird mir die LIEBE einen besseren WEG zeigen.
Heute weiß ich, dass Verletzungen und Schmerzen nur LIEBES-Ersatz sind, dass aber die LIEBE mir
WÜRDE, SELBSTWERTGEFÜHL und WAHRE KRAFT verleiht.
LIEBE fließt als LEBENSKRAFT durch meine Adern und zeigt mir den WEG zu GEIST und
WAHRHEIT.
LIEBE als einziger LEBENSQUELL hat mich geboren.
LIEBE erkenne ich als LEBENSWEG; IHM werde ich in klarem BEWUßTSEIN folgen.
Von heute an werde ich allen, die in mein Leben treten, in dieser Weise begegnen - auch wenn sie
LIEB-los handeln. Den Grausamen und Zerstörerischen schenke ich meine LIEBE.
Zwar werde ich niemals Taten billigen, die anderen Schmerz und Leid zufügen, doch werde ich
sowohl für die Verursacher, wie auch für die Betroffenen MITGEFÜHL und LIEBE empfinden, weil ich
weiß, dass in jedem KIND GOTTES etwas steckt, das es zu LIEBEN gilt und das LIEBE braucht.
Wenn ich meine Mitmenschen ohne Vorbehalt annehme und sie LIEBE, wie sie sind, gebe ich ihnen
das Gefühl, geborgen zu sein. Damit können auch sie ihr ganzes Potential frei entfalten. Daran
ERFREUE ich mich.
1

Ich ERKENNE das heute und schenke LIEBE.
Eines der schlimmsten Verbrechen im menschlichen Wertesystem ist Mord. Wenn ich aber einem
Mörder meine LIEBE versage, habe ich damit nicht ebenso ein Verbrechen begangen? Denn ich habe
ihm ja dann die QUELLE DES LEBENS vorenthalten. Wenn ich hasse, erzeuge auch ich eine Todbringende Kraft, die andere Menschen trifft wie ein Messer, und letztlich auch immer mich selbst trifft,
so wie es ja auch einem Mörder geschieht. Woher nehme ich das Recht zu bewerten, welches
Verbrechen schwerer wiegt?
Heute weiß ich, dass allein mein Umdenken, also das Umdenken eines einzelnen Menschen, genügt,
um allen Menschen ERLÖSUNG und HEILUNG zu bringen.
Die größte GABE besitze ich jedoch schon heute: Die Fähigkeit zu grenzenloser,
BEDINGUNGSLOSER LIEBE.

-

Wenn ich LIEBE; habe ich die Fähigkeit zu HEILEN.

-

Wenn ich mit GEIST und HERZ HÖRE und SEHE, kann ich VORHERSAGEN.

-

Wenn ich LERNE, kann ich andere LEHREN.

-

Wenn ich STARK bin, kann ich anderen den WEG zeigen

-

Mit meiner GEISTESKRAFT vermittle ich anderen KRAFT und ZUVERSICHT.

-

Immer wecke ich MUT, und gewähre HILFE.

Meine größte Fähigkeit ist die BEDINGUNGSLOSE LIEBE.
Ich gebe LIEBE und empfange LIEBE, jetzt und immer.
Ich LIEBE mich – wie ich bin.
Und genau so weiß ich mich GELIEBT von der QUELLE MEINES LEBENS.
Und so LIEBE ich auch alle anderen Menschen – wie sie sind.
Je mehr LIEBE ich gebe, desto mehr wächst meine LIEBE – sie ist unerschöpflich.
Und so wie ich LIEBE, empfange ich wiederum LIEBE, und all diese LIEBENDEN verleihen
meinem Leben eine wunderbare FÜLLE.
Wenn ich nun immer mehr LIEBE, wird auch die Anzahl der mich LIEBENDEN immer größer,
und durch ihre wachsende Anzahl wird auch die wunderbare FÜLLE in meinem Leben stetig
zunehmen.
Ich werde auch den LIEBEN, der mich noch als seinen Feind betrachtet.
So werden auch frühere Feinde zu LIEBENDEN Freunden.
Selbstbestimmt will ich immer in der BEDINGUNGSLOSEN LIEBE leben.
Mein WILLE und meine Aufmerksamkeit werden bewirken, dass ich Tag und Nacht in der
BEDINGUNGSLOSEN LIEBE leben kann. Dafür und für meine gesamte ENTWICKLUNG trage
allein ich die Verantwortung.
LIEBE IST, WAS ICH BIN.
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(Copyright für die Neufassung der Schriftrolle 5: 2008 Sabine Friedrichs (MARYAM), siehe www.puramaryam.de/copyright.html)
(Copyright der ursprünglichen Fassung 1983 The Paul Solomon Foundation – Text gefunden bei www.omkara.de)
Um die Schriftrollen, die ja einst die LEHRBÜCHER der Essener waren, auch den heutigen Menschen als Lehrgrundlage für die
„LEHRE DES LICHTS UND DER LIEBE“ anzubieten und um ihnen zu helfen, die Essener Lehren in ihrer originalen
BEDEUTUNG und WIRKUNG nachzuempfinden und nachzuvollziehen, haben wir in gemeinsamem Überdenken und innigster
Gemeinschaft mit GOTT den ins Deutsche übersetzten Text dieser 5. Schriftrolle dem Sprachgebrauch der heutigen Zeit
behutsam angepasst und ergänzt.
Die Kommunionen und das Studium der Essener Schriftrollen ergänzen die ARBEIT mit dem LICHT und der LIEBE auf das
Schönste. Tatsächlich ist unsere ARBEIT die selbe, uns von GOTT heute wieder geschenkte LEHRE, der auch die Essener
einst folgten.
Die ursprünglichen Texte der Übersetzungen nach oben angegebener Quelle könnt Ihr im Inhaltsverzeichnis finden, auch
zumHerunterladen als „schriftrolle1-12.pdf und 1-12.zip“; ich habe sie dort als „Originale Schriftrollen“ bezeichnet. MARYAM
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