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Du bist Liebe
Hallo mein Freund, heute geht es wieder um die Liebe. Über dieses Thema kann nicht
genug gesprochen werden, weil so lange es die Welt gibt, wird es auch die Liebe geben.
Und wenn diese Welt vergeht, wird die Liebe trotzdem da sein. Innerlich sehnt sich jeder
Mensch nach Liebe. Aber in dieser Welt muss die Liebe noch richtig verstanden werden,
sie muss noch den würdevollen Platz einnehmen, der zu ihr gehört. Ihr bewegt euch
schon dorthin – unabwendbar und unwiderruflich.
Die Erkenntnis der Liebe als eure innewohnende Macht und Kraft wird noch kommen. Es
wird so aussehen, dass noch mehr und mehr Aspekte eures Lebens in die Liebe
hineingezogen und von ihr absorbiert werden. Mit der Zeit werdet ihr euch schwer tun,
euch dagegen zu wehren. Ihr werdet dann leiden oder kapitulieren müssen. Was für eine
herrliche Kapitulation – von der Liebe überflutet zu werden! Aus den spirituellen Quellen
wisst ihr, dass ihr Liebe seid. Aber nur wenige verstehen es wirklich. Die meisten von
euch entscheiden sich immer noch für die Angst. Oder ich würde so sagen: Den meisten
von euch ist die Tatsache nicht bewusst, dass als Alternative zur Angst die Liebe euch
jederzeit zur Verfügung steht. Und dass ihr anstatt der Angst in jedem Augenblick die
Liebe wählen könnt. Wenn ihr euch ängstlich fühlt, sagt in diesem Moment: „Ich bin die
Wirklichkeit. Ich bin Liebe! Alles andere ist Illusion.“ Öffnet eure Herzen und lasst alle
Ängste hinein, so dass sie im Licht der Liebe umgewandelt werden.
Meine Lieben, je mehr ihr die Illusionen ablegt, desto freier werdet ihr sein. Werdet
unermüdlich im Bestreben die Illusionen abzulegen, alle Illusionen der Dualität, dass ihr
schwach, krank oder sogar sterblich seid. Das sind die Illusionen des Spiels „Menschsein
auf dem Planeten Erde“. Ihr alle seid hervorragende Spieler und eure Spiele gelingen
euch gut. Aber seit langer Zeit habt ihr vergessen, wer ihr wirklich seid. Wäre es nicht
schöner, bewusster zu spielen? Wäre es nicht angebracht, jetzt, zu dieser Zeit in euer
Spiel euer ganzes schöpferisches Potenzial einzubringen? Und dies ist nur möglich, wenn
ihr Liebe werdet. Dann steht euch eure ganze Schöpfermacht zur Verfügung, dann bin ich
an eurer Seite und unterstütze euch mit all meiner Kraft. Weil ich auch die Liebe bin.
Meine Natur ist Liebe und nichts außerhalb davon.
Und wenn du mich erfahren möchtest – dann werde Liebe zu jeder Zeit, wie ich es bin.
Und so schaffst du für mich einen Ort, wo ich sein kann – sein kann in dir, in deinem
Leben. Dann sind wir wieder vereint, obwohl es niemals eine Trennung gab. Es gab sie
nur als Illusion, damit du dich wieder erkennen kannst – als Liebe. Und wenn du
manchmal nicht weißt, welche Entscheidung du treffen sollst, frage dich: „Was würde die
Liebe tun?“ Und du wirst die Antwort kennen.
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