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Glaube nicht dem was du siehst, fühle es mit deinem
Herzen und es offenbart sich was wirklich ist.
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Die Liebe spricht...

Die Liebe führt euch durch alle Höhen und Tiefen eurer Gefühle.
Sie trägt euch wie auf einer Wolke, sanft und leicht gleitet ihr
dahin. Je nachdem welche Geschwindigkeit ihr wählt, so passt
sich diese Wolke eurem Herzen, eurem Lebensrhythmus an.
Diese Wolke seid ihr, ihr, die mit mir der Liebe eins seid. Ihr gebt,
nehmt, seid da und lasst geschehen.
Fragt ihr euch nicht, wer ihr oder was ihr seid und durch wen das
alles möglich ist. Ja? Und wie lautet eure Antwort? Durch dich
selbst? Ja, durch dich selbst - aber durch mich in dir.
Du bist derWeg, der Botschafter, derjenige der mich im irdischen
Leben zum Ausdruck bringt, in allen seinen Facetten. Doch bist
du dir dessen nicht immer bewusst und so erinnerst du dich nicht
immer an mich, obwohl ich immer zugegen bin.
So geht ihr den Weg der Liebe, so wie ihr ihn von euren Eltern
oder aus eurem Umfeld eurer Brüder und Schwestern kennt.
Dabei zweifelt ihr und sucht nach Glück, nach Geborgenheit. Da
glaubt ihr plötzlich, angekommen zu sein, weil ihr euch mit
eurem Partner gut versteht, es beruflich gut läuft, ihr tolle Kinder
habt - wie ihr sagt. Ja, dabei meint ihr einen Hauch der Liebe des
Glücks zu spüren und möchtet es für immer festhalten. Würdet
alles dafür tun und habt gleichzeitig Angst dabei, es zu verlieren.
Doch dann stellt ihr fest, dass euer Bemühen es festzuhalten nicht
gelingt, seid betrübt, ratlos, und versteht es nicht. Ich habe ja alles
gegeben und jetzt ist alles anders.
Ja, diese Liebe, die ihr so bezeichnet, ist nicht die Liebe nach der
ihr gesucht habt und sucht. Ihr sucht in Wahrheit mich, die Liebe
die allgegenwärtig ist, Gott in euch und damit euch selbst.
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Diese Liebe wird euch berühren und ihr werdet nicht mehr geben
wollen um zu bekommen, sondern ihr werdet euch freuen, geben
zu dürfen und zu empfangen was ihr bekommt.
So wird sich euer Leben leicht wie eine Wolke anfühlen, die
schwebt und wo der Wind euch auch hin bläst, werdet ihr dort
sein und dort eure Aufgaben erfüllen und nicht festhalten an
Orten, oder an dem, was ihr erlebt habt.
Ja, ihr werdet in jedem Augenblick eures Lebens segensreich sein,
erkennen wie ihr die Göttlichkeit zum Ausdruck bringen könnt
und dabei euch - mich - die Liebe - erleben und spüren.

...Die Liebe wird euch berühren und ihr werdet nicht mehr geben
wollen um zu bekommen, sondern ihr werdet euch freuen, geben
zu dürfen und zu empfangen was ihr bekommt....
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