LIEBE IST DIE ANTWORT AUF ALLES – LIEBE VERÄNDERT ALLES
Liebe ist die Antwort auf alles! Vor allem dann, wenn die Herausforderungen des Leben
anklopfen.
Liebe verändert alles. Ansonsten bleibt alles beim Alten.
In schwierigen Zeiten kannst du sehen, wo du wirklich stehst! Bist du wirklich in der Liebe
angekommen? Erinnerst du dich daran, wer du wirklich bist? Handelst du dementsprechend?
Bleibst du im Vertrauen?
Oder ist es dir lediglich erfolgreich gelungen deine Schattenthemen erfolgreich zu verdrängen?
Meldet sich sofort deine Angst, deine Wut und dein Groll zu Wort? Projizierst du gerne nach
Außen oder kannst du auch dann in deiner Mitte bleiben?
Es ist einfach in der Liebe zu sein, wenn alles rund läuft. Doch erst wenn es schwierig und
bedrohlich wird, erkennst du, ob du wirklich in der Liebe bist oder nur dachtest in der Liebe zu
sein. Genau dann fallen nämlich alle Masken und es zeigen sich die wahren Gesichter.
Der Vorhang fällt, die Illusionen zerplatzen wie eine Luftblase. Alles kommt jetzt an die
Oberfläche, was lange Zeit verborgen war.
Keine Schönrederei mehr!
“Liebe ist meine Religion.”
“Wir sind alle Eins!”
“Liebe kennt keine Grenzen.”
“Liebe kennt keine Religion.”
“Wir sind alle miteinander verbunden.”
All die “Namastés” in alle Richtungen. Kennst du eigentlich die genaue Bedeutung dieses
Wortes? Fühlst du das auch wirklich in deinem Herzen, was du anderen Menschen mit auf den
Weg gibst? Wie glaubwürdig bist du wirklich in deiner Liebe?
Alles vergessen. Das war nur solange gültig, bis alles rund lief.
All das klingt jetzt wie eine hohle Phrase, da nun die blanke Angst regiert. Erkennst du deine
eigene Selbsttäuschung? Erkennst du dein eigenes Davonlaufen? Erkennst du, dass Spiritualität
dir nur als Schlaftablette diente, um tief und fest weiter zu schlafen?
Du kannst nicht in der Liebe sein indem du deinen Schatten verdrängst, bekämpfst oder
schönredest, sondern indem du sie in dir integrierst. Der Weg in die Liebe geht durch deine
eigene Dunkelheit.
Wann willst du dich endlich deinem eigenen Schatten stellen? Anstatt davonzulaufen und zu
verdrängen? Was bringt es dir ständig von Licht und Liebe zu predigen, ohne diese jedoch
wahrhaftig im eigenen Herzen zu fühlen?
Wem ist damit gedient?
Wir denken nach wie vor noch viel zu viel und fühlen viel zu wenig. Die Liebe kannst du nicht
mit deinem Verstand erfassen. Liebe kannst du nur sein, indem du dich mit deinem Herzen
verbindest und fühlst.

“Jemand der dich wirklich liebt, erkennt,
wie durcheinander Du sein kannst
und wie schwierig es manchmal ist
Dich zu verstehen
Und möchte dennoch,
dass Du an seiner Seite bist”
Diese Welt benötigt mehr denn je Menschen, die sich daran erinnern, wer sie wirklich sind.
Menschen, die auch in schwierigen Situationen im Herzen bleiben und ihre Kraft daraus
schöpfen.
Menschen, die aus dem Herzen heraus handeln und sich nicht aus ihrer Mitte bringen lassen.
Menschen, die sich ihren eigenen Dämonen gestellt haben.
•

Menschen, die Frieden mit ihrem inneren Kind geschlossen haben.

•

Menschen, die dem Leben tiefes Vertrauen schenken.

•

Menschen, die groß und weit denken und den Mut haben ihre Visionen umzusetzen.

Menschen, die unerschütterlich an die Heilkraft der Liebe glauben, die in sich zentriert
bleiben und gerade in schwierigen Lebensphasen ihr Licht aussenden – so wie ein Leuchtturm,
der gerade bei Sturm sein Licht noch heller und kraftvoller in alle Richtungen erstrahlen lässt.
Menschen, die sich dazu aufgerufen fühlen ein liebevolles Miteinander zu leben und sich
gegenseitig zu unterstützen, um somit eine liebevollere Welt zu erschaffen.
Eine Welt, wo Liebe nicht nur ein Wort – eine hohle Phrase – ist. Eine Welt, wo Liebe wirklich
wahrhaftig gelebt wird. Eine Welt, wo wir erkannt haben, dass Liebe unser wahrer
Seinszustand ist.
Das ist unsere Mission hier auf Erden. Wir sind hier, um zuerst uns selbst zu erkennen und
dann erst das Feuer und Licht der Liebe in den Herzen unserer Mitmenschen zu entzünden.
Genau deswegen sind wir hier. Du hast es so gewählt.
Erinnerst du dich?

