(SELBST)LIEBE
LIEBE ist die "Grundschwingung des gesamten Kosmos" und allen Lebens.
Liebe zu den Menschen und zur ganzen Schöpfung ist das Ergebnis integrierter
Selbstliebe durch Findung seines Herzensweges. Es ist die Freude und die
Begeisterung am eigenen Sein und an dem der anderen!
Nur wer sich, seinen Wesenskern, lieben und leben gelernt hat, wer sich selbst
annimmt zu seinen Ängsten und Schwächen stehen gelernt hat,ist stark, und kann
dadurch einen anderen lieben! Liebe gibt aus der Fülle und nimmt aus der
Dankbarkeit!
Liebe ist als Energiepotential in Überfülle vorhanden!
Jeder kann sich durch Bitten um Licht und Liebe quasi an den "Liebespool
andocken"!
Es ist das ANSCHLIESSEN an das POTENTIAL DER ALLUMFASSENDEN LIEBE,
das uns die Möglichkeit gibt, eine wirklich PERSÖNLICHE LIEBE zu einem Partner,
zu Eltern oder Kindern zu erleben!
Der Versuch, Dinge, die uns im Bewußtsein scheinbar fehlen, durch den Partner
oder durch Kinder ERSETZEN zu lassen, wird jetzt immer schwieriger, auch wenn es
bisher eine langgeübte und eingefahrene Praxis ist. (-> Verliebtheit, Kinder,
Inneres Kind) SICH IMMER WIEDER AUF SEINE EIGENEN RESSOURCEN
RÜCKZUBESINNEN, MACHT MIT DER ZEIT STARK UND LIEBESFÄHIG.
Nur wer SEINER-SELBST-SICHER ist, kann sich wirklich binden und wahrhaft lieben!
Aufgrund einer enormen Zufuhr an kosmischem Licht erfährt die menschliche
Liebe
den größten BEWUSSTSEINSWANDEL in der menschlichen Geschichte.
Es geht jetzt mehr um die ENERGIE der LIEBE, um die bedingungslose Liebe, die
das feinstoffliche, energetische Herz zum Ausdruck bringt, als um Leidenschaft
und Sehnsucht.
Das Herzchakra in der Mitte des Brustbeins erfährt jetzt eine dauernde Öffnung
ungeahnten Ausmaßes. Leichte Schmerzen ums Brustbein, plötzlich auftretende
Hustenanfälle können ihre Ursache in den Lichtwellen haben, die jetzt periodisch
unsere Erde "überfluten". Das Herz und der Brustbereich reagieren am stärksten
darauf!

Der Weg des Herzens und der Liebe wird durch die allgemeine Lichtzufuhr für
viele Menschen jetzt begehbar!
Ein wesentlicher Begleiter dieser Art der Liebe ist das Mitgefühl, aber auch die
klare konsequente Haltung seiner eigenen inneren Wahrheit gegenüber. Seine
innere Wahrheit klar, aber voll Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen, ermöglicht
erst die wahr-haftige Liebesfähigkeit.
LIEBE DICH SELBST UND DADURCH AUCH REINEN HERZENS DEINEN NÄCHSTEN WIRD GELEBTE REALITÄT.
Die eigene Zeit, den eigenen Freiraum, die eigenen Träume und Wünsche, die
eigenen Fähigkeiten wirklich zu schätzen, hilft, anderen die Liebe und
Wertschätzung entgegenbringen zu können, die ihrem wahren Wesen ebenfalls
zustehen.
Die Lieblosigkeit auf dieser Welt beruht auf dem großen SELBST-HASS der meisten
Menschen!
Die eigenen Gefühle, die eigenen Körperreaktionen "ernst" und wichtig zu
nehmen, auf seine Eingebungen und "Lichtblicke", Träume und Herzenswünsche
konsequent zu hören, bringt uns dem SELBST näher und damit der LIEBE ZUM
SELBST, daraus wiederum entsteht die Liebe zu anderen! Dies ist der Weg, der aus
allen alten "Teufelskreisen" herausführt!
Es bedarf vieler Übungen, vieler Bitten um Licht und Liebe, der konsequenten
Beachtung von Körpergefühlen aller Art im täglichen Leben - jeden Augenblick.
Noch ist es ein Prozeß ständiger SELBST-BEOBACHTUNG. Sobald diese bewußte
Öffnung des energetischen Herzens wirkliche Formen im täglichen Leben
annimmt, wird dies so selbstverständlich sein wie das Bedienen eines Fahrzeugs
nach jahrelanger Übung.
Jetzt ist die Zeit der "ersten Fahrstunden" für uns Menschen, in Kürze haben wir
mehr Übung, die "Bewußtseinslawine" rollt! Bedingungslose Liebe aus dem
Herzen, der freudvolle Weg des Herzens, wird SELBST-VERSTÄNDLICH!
Sogenannte liebevolle Handlungen dann innerlich mit "Bedingungen" zu
verknüpfen,
wird ebenso absurd sein wie Druckausübung, Erpressungen und Drohungen,
um das "geliebte Objekt der Begierde" bei der "Stange" zu halten.
Nur ein wirklich zutiefst erfüllendes, erfülltes, liebevolles SELBST-BEWUSSTES LEBEN gewährleistet die ACHTUNG vor der Integrität und Freiheit des Anderen!

Niemand kann sich "beherrschen", so tun oder vortäuschen, als ließe er den
anderen frei oder liebte ihn bedingungslos. ES IST EIN INTEGRIERTES SEIN, DAS
DIESE LEBENSHALTUNG AUTOMATISCH NACH SICH ZIEHT!
Das heißt, solange noch massive Schwierigkeiten im Zusammenleben mit
anderen auftreten, haben sich Menschen "gefunden", die aus ihrer eigenen
Unbefriedigtheit heraus, andere für ihren Frust verantwortlich machen, bewußt
oder unbewußt! (-> Affinität)
Besser ist es dann, im ALLEIN-SEIN wieder stärker persönlichen Halt und innere
Stärke zu entwickeln, sich nicht zu überfordern und sich vor allem nicht wundern
oder traurig sein,
wenn das Zusammenleben jetzt immer differenzierter und damit auch
schwieriger wird!
WIR SIND GERADE IN DER "GEHSCHULE" DER "INTEGRIERTEN LIEBESFÄHIGKEIT",
GEBOREN AUS DER SELBST-LIEBE! Freuen Sie sich über alle Schwierigkeiten, die im
Zusammenleben auftauchen!
Sie zeigen nur, daß Sie gerade sensibler, telepathischer, energetisch offener und
liebesfähiger werden!
Dies alles UNTERSCHEIDEN UND WAHRNEHMEN ZU LERNEN,
ist eine große Aufgabe und erfordert Liebe, Aufmerksamkeit, Geduld,
Innenschau und Hingabe!
Sich der Schwingungen im Körper jetzt allgemein bewußter zu werden, bedeutet,
daß wir deutlich spüren, ob ein Mensch mit uns auf einer liebevollen über das
Herz laufenden Schwingungsebene verkehrt,
oder ob er kontrollieren und manipulieren will (auch dies meist unbewußt).
Die kontrollierende Schwingung schlägt sich bei aufmerksamer Beobachtung
eher in der Magengegend - beim sogenannten Machtchakra - nieder. (-> Kanal,
Gefühle)
Durch feinfühliges Beobachten, Spüren, in den Körper Hineinfühlen,
läßt sich bewußt eine Schwingung von einer niedrigeren Schwingungsebene in
die höhere Frequenz des Herzens hinaufheben.
Nur BEWUSST-MACHEN UND UNTERSCHEIDEN-KÖNNEN hilft in Zukunft, die leichte,
freie, freudvolle Schwingung ums Herz als wichtigstes Indiz für Arbeit und
tägliches Leben zu erkennen. Energien und Schwingungen unter-scheiden und
wahrnehmen lernen, wird jetzt täglich wichtiger. Immerhin steht die Antwort auf
ALLE bisherigen Menschheitsfragen dahinter!

Seien wir bei dieser völlig neuen Art von Arbeit liebevoll und geduldig mit uns
SELBST!
Dann sind es auch die ANDEREN mit sich und mit uns!
BEDINGUNGSLOSE LIEBE ist die integrierte Form von SELBSTLOSER LIEBE.
Bedingungslos lieben kann - wer seinen SELBST-WERT ent wickelt hat. Selbst-lose
Liebe erzeugt als Gegenpol die ausnützende Energie!!
Der SELBST-LOS Liebende wird aufgefordert - sich SELBST, sein wahres Wesen,
kennen und lieben zu lernen, sonst erntet er als Spiegel der eigenen
"Ausbeutung", die Ausbeutung durch andere.
Mutterliebe ist bisher die Art von Liebe, die instinktiv der bedingungslosen Liebe
am nächsten kommt. Auch diese instinktive, bedingungslose Liebe wird in der
neuen Zeit
durch die "SELBST-WERT-SCHÄTZUNG" der Mutter eine neue, bewußtere
Dimension erfahren.
Bedingungslose Liebe - umarmt andere im Geiste, - sendet einen warmen,
liebevollen Strahl aus dem Herzen, - jeder Mensch fühlt sich angenommen, wie
er ist, unser Glück ist nicht abhängig vom Wohlverhalten eines Anderen, niemand braucht sich mehr in bestimmter Weise zu verhalten, um uns glücklich
zu machen...

