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Auszug aus einer längeren Kommunikation:

Liebe
„Heute habe ich in einem kleinen Laden einen wundervollen Spruch gelesen: „Ein Tropfen
Liebe ist mehr als ein Ozean Verstand.“ Diese Worte haben mein Herz berührt.“
„Und weißt Du auch, warum Dich dieser Spruch so sehr angesprochen hat?“
„Ich denke, dass es so ist, weil ich fühle, dass da etwas wahres dran ist.“
„Was ist eigentlich „Liebe“? Die allermeisten Menschen denken wohl an die Liebe
zwischen Mann und Frau oder zwischen Eltern und ihren Kindern. Das kommt als erstes in
den Sinn. Wenn sich zwei Menschen wirklich lieben, dann besteht ein Band zwischen
ihnen. Dieses Band kann so stark sein, dass man weiß, ob es dem anderen gut geht,
ohne dass man bei ihm ist.
Die Liebe ist eine sehr, sehr ausgeprägte Form der Zuneigung, die uns Dinge tun lässt, die
man vorher nicht für möglich gehalten hätte. Manche Menschen opfern sogar sich selbst,
um einen anderen zu retten. Die Liebe ist ein Gefühl, das mit keinem anderen Gefühl
vergleichbar ist. Sie ist stärker als jede Vernunft und alles, was der Verstand vorschreibt.
Der Verstand ist Rationalität, Logik, aufeinander aufbauend. Der Verstand entscheidet
Dinge, weil wir sie so gelernt haben. Die Liebe ist anders. Sie kann mit einem Streich alles
wegwischen, was der Verstand uns predigt.
Einfach so! Weil der Verstand plötzlich unwichtig wird. Deshalb liegt soviel Wahrheit in
dem Spruch, den Du gelesen hast: „Ein Tropfen Liebe ist mehr als ein Ozean Verstand.“
Aber verwechsle „verliebt sein“ nicht mit „Liebe“. Die Liebe ist viel mächtiger und
erhabener. Sie ist die größte und stärkste Energie des Universums überhaupt.
Die Liebe besteht zwischen zwei Menschen, aber sie ist auch noch viel universeller. Mit
Liebe kann man die sprichwörtlichen Berge versetzen. Sie hat eine Schwingung, die so
hoch ist, dass sie alles überstrahlt. Liebe kann Energien mit niedrigen Schwingungen
umwandeln. So kann sie beispielsweise helfen, Traurigkeit zu vertreiben und Krankheiten
zu heilen. Sie ist in der Lage, Blockaden aufzulösen, die den Körper krank machen, aber
auch die, die die Seele belasten. Du siehst, Liebe ist soviel mehr und viel mehr kann man
damit tun, wenn man sie von Herzen spürt.
Es gibt auch die tiefe Liebe, die zwischen den Menschen und der Natur bestehen kann.
Die Liebe möchte nie, dass es einem geliebten Wesen schlecht geht. Sie ist nachsichtig
und verzeiht letztendlich alles. Sie kann sich das leisten, weil sie eng mit dem Herzen
verbunden ist. Das Herz weiß immer, wo das Licht zu finden ist. - Du erinnerst Dich?
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Wenn ein Wesen aus Liebe verzeiht, braucht es sich nie zu fragen, ob dies die richtige
Entscheidung war. Denn die Liebe hilft, altes und vergangenes loszulassen, das eventuell
bei einem selbst oder anderen Schaden angerichtet hat. Es verliert die Bedeutung, der
Ärger verraucht und löst sich auf in absolute Unwichtigkeit. Warum ist das so? Weil die
hohe Schwingung der Liebe in der Lage ist, solche Energien zu transformieren. Und dies
sind dann keine Vergebungen an der Oberfläche. Wenn die wahre Liebe im Spiel ist, ist
die Vergebung echt und von Herzen, dann ist ein vollständiges Loslassen möglich. Es
bleibt nichts dunkles, schattenhaftes zurück.
Vor einiger Zeit sagte ich Dir, dass die Sonne mit der Wärme ihrer Strahlen den Nebel
auflöst. Die Liebe ist wie die Sonne. Sie bringt lichtvolle Energie in jeden Winkel und
vertreibt den Nebel. Sie kann jede Angst auflösen. Ein Wesen, das wirklich von Herzen
liebt - und ich meine das im universellen Sinne - hat soviel Vertrauen, dass Ängste keine
Chance haben. Euer Jesus war so ein Mensch. Er hatte soviel Liebe und damit soviel
Vertrauen in sich, dass er die sprichwörtlichen Berge versetzen konnte. Und es ist hier
egal, ob Du an Gott und Jesus glaubst oder nicht. Aber eine Person wie er es war zeigt,
was ich mit „universeller Liebe“ meine. Jeder Mensch und jede Wesenheit hat diese Liebe
in sich, weil in jedem der helle, lichtvolle Kern steckt.
Je mehr Menschen sich der wahren Macht der Liebe bewusst werden, desto heller und
lichtvoller kann die Welt wieder werden. Die Schatten werden kleiner werden, wie der
Morgennebel, der sich zurückzieht. Je mehr Liebe diese Schatten auflöst, desto leichter ist
es, neue Wege einzuschlagen, die unserer beider Welten schöner, lichtvoller und besser
machen werden. Denn es gibt sie, die Liebe zwischen den Menschen und den
Wesenheiten der Natur. Lasst diese Liebe wieder erwachen. Wir hoffen so sehr, dass Ihr
Euch an diese grosse Liebe wieder erinnert. Ihr könnt es schaffen. Fragt Euer Herz, denn
es weiß den Weg. Es findet das Licht und die Liebe, wie ein Schiff im Nebel das Licht
eines Leuchtturms findet. Ihr müsst Eurem Herzen nur vertrauen und ihm wieder zuhören.“
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