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Die Essener Schriftrollen 
17. S C H R I F T R O L L E

- Neufassung -
Über das GEHEIMNIS GÖTTLICHEN SEINS

(Neuschöpfung einer 17. Schriftrolle, als weitere Ergänzung der ursprünglich 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.)

Diese Schriftrolle hat unsere LIEBE SCHWESTER Carmen Ende Oktober 2010 von GOTT empfangen:

Wisse, dass Du pure LIEBE bist. DEIN SEIN in GOTTVATERMUTTER IST und WAR - schon immer 
da.
Gegeben einst voller FREUDE, wie ein GESCHENK, durch den GEIST GOTTES.

Und DEIN GEISTIGES HERZ sind Deine SCHWINGEN, die Dich tragen. 
Erhebender Antrieb GÖTTLICHEN SEINS und GABE der höchsten LIEBE.

Feiere! Jubele! Dein REICH ist gekommen und die Tage erheben sich, und Du schwingst mit ihnen 
in höchster FREUDE.

Aber Dein FÄCHERN ist ERFRISCHUNG, Dein BEGEHREN ist LAB, Dein TRAUEN ist Beweis, Dein 
SEHNEN ist FÜLLE, Dein WISSEN ist GOLD. 

Und so tun sich die HIMMEL auf, und alle GABEN, die Du gebracht, entspringen augenblicklich 
wie ein farbenfrohes Feuerwerk in Deinem HERZEN.

Du bist die WÜRDE und die ANMUT. Dein AUFRECHT SEIN WIRKT und überschüttet Dein Dasein 
mit duftend überströmenden und reichen Essenzen. Auf dass Du gesalbt bist, MEIN WORT ZU 
TUN.

Wie ein goldenes Gewand umhüllt Dich, mein Göttliches KIND, das GROSSE, das ERHABENE, der 
GLANZ und reflektiert Dich im schönsten SCHEIN, auf dass Du bereit wärest für das Fest aller 
Feste.

Und Deine PRACHT ist unwiderstehlich, und REIN ist Dein HERZ, und Dich zu betrachten in 
Deiner SCHÖNHEIT ist mir güldenste FREUDE! Deine strahlende WÜRDE ist glühend, und ich 
nehme Dein GÖTTLICHES SEIN in meine Arme und wiege DICH und MICH darin.

Nun sind nicht mehr Fragen auf Deinen Lippen, denn das GEHEIMNIS wurde Dir zuteil. 
Nun sind keine Gedanken mehr, die sich winden um ein großes Rätsel?

Ein Rätsel war nie gegeben. Wonach habt Ihr gerungen, all die Epochen menschlichen 
WERDENS?

Das GEHEIMNIS, nach dem Du gerungen, ist nicht größer oder kleiner, als Du selbst.
WISSE! Glaube ist Täuschung.
Kein Labyrinth gäbe es Dir preis, noch läge es irgendwo versteckt vor Dir, auf dass Du es fändest 
oder wäre als Dein Besitz verschollen, auf dass Du um die Welt reisest, um es zurück zu erobern. 
Und hieltest es doch nie in den Händen, und irrtest umher und wärest Dir selbst dabei wertlos 
geworden.

Sieh, mein KIND, nur das wahre TRAUEN öffnet Dein ERKENNEN und weist Dir den Weg, und 
selbst auf dem schmalen GRAT DER LIEBE wandelst Du sicheren Schrittes.
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Und in der Tiefe Deines GÖTTLICHEN SEINS offenbart sich alle WAHRHEIT, und DEIN REICH 
leuchtet auf und wird sichtbar für alle, die sehnenden HERZENS und voller Hoffnung sind.
Und es wird zu hebender ERFÜLLUNG, indem sie dies LEUCHTFEUER am Strand des 
unendlichen Meeres der LIEBE erblicken.

DEIN REICH ist gekommen, zu DIR. Dein beflügeltes Schwingen im KLANG DER UNENDLICHKEIT 
hat das GEHEIMNIS sichtbar gemacht. Wie ein herrschaftliches Schloss, welches in sanfter 
ERHABENHEIT auftaucht aus den Nebeln der Zeit. 

Die GÜLDENE ZEIT nimmt nun IHREN RAUM ein, und die Berge FREUEN sich, und der Prophet 
ruht, und die Tische sind reich gedeckt mit den SÜSSESTEN GABEN.

Das FEST ist eröffnet und alles DASEIN ist geladen.

Und auch die Kleinsten, welche schon nichts mehr zu Hoffen wagten, erwachen im LICHT des 
FESTES. 
Und auch die Wächter der Zeit sitzen in berauschender FREUDE an der TAFEL GOTTES.

Und es funkelt und glitzert die PRACHT ALLEN SEINS, und in REINSTER SCHÖNHEIT und in 
HÖCHSTER GNADE werden wir zu EINEM GEWALTIGEN ATEMZUG.

Und die STILLE SINGT ein lautes Lied zu Ehren ALLEN GÖTTLICHEN SEINS -

In DIR
Und auch ICH singe.

ALLMÄCHTIGER KLANG.

(Copyright dieser Schriftrolle 17: 2010 Sabine Friedrichs (MARYAM), www.puramaryam.de/copyright.html. 
Diese Schriftrolle war kein ursprünglicher Bestandteil der uns vorliegenden 12 antiken Schriftrollen; sie wurde neu geschaffen, weil 
wir meinen, dass sie zum heutigen LERNEN ebenso wesentlich ist, wie die bisher neu formulierten "Schriftrollen" wichtig sein 
werden, damit jeder Mensch diesen NEUEN MENSCHEN in sich/ aus sich FORMEN möge.)

Um die Schriftrollen, die ja einst die LEHRBÜCHER der Essener waren, auch den heutigen Menschen als Lehrbücher für die 
„LEHRE DES LICHTS UND DER LIEBE“ anzubieten und ihnen zu helfen, die Essener Lehren in ihrer originalen BEDEUTUNG, 
ihrem DENK-ANSTOSS und ihrer zeitumfassenden WIRKUNG zu empfinden und nachzuvollziehen, haben wir beschlossen, diese 
Schriftrolle "Über das GEHEIMNIS GÖTTLICHEN SEINS" zu nennen. Wir meinen, dass dies dem GEIST der Essener LEHREN in 
schönster Weise gerecht wird!   

Die Kommunionen und das Studium der Essener Schriftrollen vervollständigen die ARBEIT mit dem LICHT und der LIEBE auf das 
Schönste. Tatsächlich ist unsere ARBEIT in ihrer Essenz die selbe, uns von GOTT heute wieder gewordene LEHRE, der auch die 
Essener einst folgten. Und nach dem WILLEN GOTTES soll diese LEHRE auch hier, in diesem Rahmen, allen Menschen zur 
Verfügung stehen, um ihnen in dem Bestreben zu DIENEN, NEUE MENSCHEN zu WERDEN.

Die modernisierten Texte der Übersetzungen entsprechend der oben angegebenen Quelle könnt Ihr im Inhaltsverzeichnis 
(http:// www:puramaryam.de/indexdt.html) unter "Essener Lehren" und in der Seite "Die Essener Schriftrollen 
(http://www:puramaryam.de/essenerrolle.html) finden, jeweils auch zum Herunterladen. 
Ihr findet dort auch die Originaltexte der Schriftrollen zum Herunterladen, als „schriftrolle 1-12.pdf und 1-12.zip“ ; ich habe sie auch 
als „Originale Schriftrollen“ bezeichnet.

Für den Originaltext der Schriftrollen, so wie wir ihn auf der website der Frau Zumtaugwald gefunden hatten, gilt das folgende 
copyright:
© Claudia Zumtaugwald, Luzern, 2005, Tel:+41(0)414186020,Fax: +41(0)414186021, Email: cz@advo-kanzlei.ch, http://www.advo-
kanzlei.ch
"Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, der Verbreitung und der Übersetzung zu geschäftlichen 
Zwecken. Das Werk oder Teile davon dürfen ausser in den gesetzlich vorgesehenen Fällen nur mit schriftlicher Genehmigung der 
Autorin reproduziert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Zur Verbreitung des Wissens in ehrlicher Absicht und zum 
Wohle der Menschheit steht einer Weiterreichung jedoch nichts entgegen, soweit dies ohne Profit geschieht."
(Frau Claudia Zumtaugwald)
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Ich hatte, nachdem wir die Übersetzungen der Schriftrollen 1 - 7 auf der website "www.omkara.de" gefunden hatten, lange nach
den Schriftrollen 8 - 12 gesucht; allerdings blieb diese Suche erfolglos, bis ein Freund mich auf die website der Frau Zumtaugwald 
aufmerksam machte. Mit freundlicher Genehmigung der Frau Zumtaugwald gebe ich die Schriftrollen hier wieder, damit jeder sie
nach dem WILLEN GOTTES und zum WOHLE des GANZEN als Lernunterlage für die eigene Entwicklung nutzen kann.
Zu diesen Schriftrollen 8 - 12 schrieb Frau Zumtaugwald in ihrer website: "Die Schriftrollen 8 - 12 sind bis heute nicht
veröffentlicht. Der geneigte Leser möge die Informationen richtig einordnen. Sie sind in meinem Auftrag

aus dem Spanischen übersetzt worden." (MARYAM)


