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Mit dem Herzen sehen 
 
Grüße dich, mein liebes Lichtkind, ich bin es, die Quelle von Allem-Was-Ist. Aus mir ist 
alles entstanden und alles trägt den vollkommenen Ausdruck von mir. Du magst es 
vielleicht nicht glauben, weil deine Augen Unterschiedliches sehen, aber bald kommt die 
Zeit, da du lernst, mit dem Herzen zu sehen. Dann wirst du die Wahrheit über mich und 
über diese Welt ganz klar sehen können. Du wirst ganz klar sehen können, dass jeder 
Mensch, jedes Tier, jede Pflanze und alle „unbelebte“ Materie, wie ihr sie nennt, das 
gleiche Licht in sich trägt und die gleiche Liebe ist. Es ist ganz natürlich, aber für euch 
Menschen, ist es immer noch schwer, in allem Einheit zu sehen. Aber wenn die Zeit 
gekommen ist, werden deine Augen sich öffnen und du wirst mich in allem wahrnehmen, 
in Allem-Was-Ist. 
 
Ich bin in jedem Sonnenstrahl, in jedem Lächeln, im Hauch des Windes und in jedem 
Geräusch. Ich bin in allem und alles ist in mir. Ich bin die formlose Wirklichkeit, in der 
alles enthalten ist. Mit deinem Verstand kannst du mich nicht erfassen, da ich hinter 
deinem Verstand bin. Ich bin hinter jedem deiner Gedanken und hinter jedem deiner 
Gefühle. Ich bin hinter allem und doch in allem. Und wie du mich doch wahrnehmen 
kannst? 
 
Ganz einfach – ich bin Liebe. Ich bin Liebe in Allem-Was-Ist. Und wenn du liebst, bist du 
mir sehr nah und du kannst dadurch meine wahre Natur ergründen, die bedingungslose 
Liebe ist. Diese Liebe wird einfach verschenkt, sie wird jedem und allem gegeben und sie 
wird in alle Schöpfungen als Erbgut gelegt. Und wenn du lernst, diese Liebe zu geben – 
bist du mir gleich, bist du eins mit mir geworden und hast deine wahre Natur 
verwirklicht. 
 
Verschenke die Liebe, gebe die Liebe deines Herzens allem, was dir begegnet. Denke 
nicht, dass einige Schöpfungen deine Aufmerksamkeit und Liebe nicht verdient haben. 
Sie haben es alle verdient. Blicke hinter die Fassade der Unvollkommenheit in die 
Vollkommenheit des Lichtes hinein und in die Vollkommenheit der Liebe hinein, die jede 
Schöpfung in sich trägt. Lass dich nicht mehr von der Oberflächlichkeit der Dinge 
täuschen. Sie sind nicht so, wie sie zu sein scheinen. 
 
Blicke tief hinein in die Ursprünglichkeit von allem, was Licht und Liebe ist. Ich, dein 
Ursprung, die Wirklichkeit, bin reines Bewusstsein ohne Form. So bist du auch aus dem 
einen Herzen formlos geboren wie alle anderen auch. In Wirklichkeit seid ihr alle eins. 
Und die Wirklichkeit ist formlos, wie auch deine wahre Natur formlos ist. Die Formen  
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kommen und gehen, kommen und gehen, und dieses Kommen und Gehen vollzieht sich 
in der Ewigkeit.  
 
Ich, die Wirklichkeit, bin die Einzige, die nicht kommt und geht, ich bin immer. So bist du 
auch immer – ohne Form. Blicke tiefer in dein wahres Sein hinein. Dort findest du alles, 
wonach du suchst. Dort findest du Fülle, dort findest du Liebe, dort findest du Einssein. 
Es gibt nichts, was du dort nicht finden kannst – in der Formlosigkeit der Wirklichkeit. 
Dort bist du zu Hause – eingebettet und eingehüllt in die zärtlichste und süßeste Liebe, 
die es gibt. 
 
Gehe nach innen in dein innerstes Herz hinein und verweile dort, am wirklichen Ort 
deines Ursprungs. Dort sind wir eins, ich, die Wirklichkeit, und du in deinem Herzen tief 
verschmolzen. Und während du in deinem Herzen verweilst, gebe ich dir alles, was du 
zum Leben brauchst.  
 
Ich liebe dich unermesslich, mein lichtes Kind: Deine Augen sind meine Augen, deine 
Hände sind meine Hände in dieser Welt. Benutze sie weise und sei weise in deinen 
Handlungen, so dass nur das, was ich bin – die reine Liebe und das reine Licht – in diese 
Welt durch dich strömen kann. 
 
Segen sei mit dir allezeit! 
 


