Liebe
Wir alle fühlen und spüren, dass diese Erde so nicht mehr lange existieren kann.
Wir alle wissen intuitiv, dass die Liebe der Schlüssel für eine intakte Erde ist.
Wir alle reden darüber, dass wir ´nur´ in die Liebe gehen müssen.
Wir alle lesen Texte über die Liebe und stimmen nickend zu.
Wir alle sind auf der Suche nach der wahren Liebe.

Doch was ist denn Liebe wirklich?

Thomas Gebert
Ein Botschafter der Liebe, so wie du!
Dezember 2016

Brandon Sloan – Die Welt geht zu Grunde

Die Welt geht zu Grunde
Die Luft ist verschmutzt, die Ozeane verpestet
Die Tiere sterben aus, die Wirtschaft bricht zusammen
Die Bildung ist am Boden, die Polizei korrupt
Selbst denken wird vermieden und Ignoranz noch belohnt
Die Menschen sind depressiv und zornig
Wir sind unfähig miteinander zu leben und mit uns selbst erst recht nicht
Daher nimmt fast jeder Medikamente
Wir gehen auf der Strasse aneinander vorbei
Und wenn wir sprechen, dann ist es bedeutungslose, roboterhafte Verständigung
Mehr Menschen träumen von 15 Sekunden Ruhm als von einem Leben voller Bedeutung und Sinn
Denn angesagt zu sein ist wichtiger als das Richtige zu tun
Ratings gehen über die Wahrheit und Regierungen bauen
doppelt so viele Gefängnisse wie Schulen
Man bekommt leichter einen Big Mac als einen Apfel
Und wenn man einen Apfel findet, ist er genetisch verändert
Präsidenten lügen, Politiker verarschen uns
Die Hautfarbe spielt noch immer eine Rolle, genauso wie Religion
Deinen Gott gibt es nicht. Meinen schon, und er liebt alle Menschen
Wenn du das anders siehst, dann… bring ich dich um!
Oder noch schlimmer: ich argumentiere dich zu Tode…
92% der Songs im Radio handeln von Sex
Kinder spielen nicht fangen, sie spielen Videos ab
Der Durchschnittsmensch sieht jeden Tag 5 Stunden fern
Und es gibt mehr Gewalt in den Medien als je zuvor
Der technische Fortschritt hat uns alles gegeben, was wir uns nur wünschen können, und uns alles
genommen, was wir brauchen
Der Stolz ist grösser denn je, Bescheidenheit so selten, wie nie zuvor
Jeder weiss alles, jeder geht irgendwohin, und ignoriert irgendwen und beschuldigt jemanden
Es sind nicht mehr viele echte Menschen übrig
Viele menschliche Macher, massenweise menschliche Wracks,
aber nicht mehr viele echte Menschen

Noch immer ist Geld die Wurzel alles Bösen
Trotzdem raten wir unseren Kindern, den Beruf nach der Bezahlung zu wählen
Gutes wird nur getan, wenn es Profit abwirft
Videos vom Unglück anderer gehen um die Welt
Wir lachen darüber gemeinsam mit unseren Freunden. Die Vorbilder von heute?
Vor 60 Jahren wären sie Beispiele dafür gewesen, wie man nicht werden soll
Es gibt Staaten, in denen man legal dafür diskriminiert wird, wie man geboren wird
Firmen investieren Millionen, um kleinen Mädchen zu erzählen, dass sie Make-Up brauchen,
um schön zu sein
Sie zerstören dauerhaft ihr Selbstbewusstsein, denn die Idealbilder können sie niemals erreichen
Unternehmen sagen, wir sollen kaufen, kaufen, kaufen
Hol dir dies, hol dir jenes, du musst mithalten, du musst dich anpassen,
das macht dich glücklich… aber es hält nicht lange an
Doch, was können wir tun bei all dem chaotischen Wahnsinn?
Was ist die Lösung?
Wir könnten Lieben!
Nicht die Liebe aus deinem Lieblingssong im Radio
Ich rede von echter Liebe, wahrer Liebe, endloser Liebe. Du kannst lieben
Liebt euch gegenseitig; von morgens bis abends können wir aus Nettigkeit handeln
Denn das ist ansteckend. Wir könnten uns in jeder Handlung selbst austricksen
Das Gute vermehren und etwas mehr Mitgefühl als sonst zeigen!
Wir können vergeben; denn wird in 300 Jahren dein Hass auf deinen Freund, auf deine Mutter, auf
deinen Vater es wert gewesen sein?
Anstatt andere zu verändern, können wir uns selbst verändern
Wir können unsere Herzen verwandeln
Man hat uns Lügen verkauft
Unsere Anführer haben uns verdorben
Wir haben vergessen, dass wir Brüder und Schwestern sind
Wir zeigen uns Zorn, Hass und Grausamkeit
Doch wenn wir uns erst wirklich lieben, werden wir Zorn mit Mitgefühl begegnen
Hass mit Einfühlsamkeit, Grausamkeit mit Güte
Liebe ist die mächtigste Waffe der Welt
Robert Kennedy hat einmal gesagt:
«Wenige von uns haben die Grösse, um Geschichte zu schreiben, aber jeder von uns kann kleine
Dinge verändern und die Gesamtheit dieser Dinge wird Geschichte machen,
für eine ganze Generation.»
Also ja, die Welt steht am Abgrund…
und der Weg zum Neuanfang beginnt…
beginnt… in dir selbst!
Brandon Sloan

https://www.youtube.com/watch?v=QGaxohzaLLE

EINLEITUNG
Liebe Leserin, lieber Leser
Geliebte Mitmenschen im deutschsprachigen
Raum, in ganz Europa, auf der ganzen Welt.
Vor dir liegt eine mehrseitige Schrift über das Wesen der wirklichen Liebe.
Die aktuelle Entwicklung auf unserer geliebten
Erde veranlasst mich, dieses Dokument zu verfassen und meinen Beitrag zum Verständnis der
Liebe, von der wir so gerne reden und nach der wir
uns alle so sehr sehnen, aus meinem Herzen gerne
zu leisten. So möchte ich es nachfolgend versuchen, die Liebe und ihre Wirklichkeit zu erklären.
Thomas Gebert
Ein Botschafter der Liebe, so wie du!
Bewusstseinsforscher und Transformations-Coach

Seit bald 20 Jahren befasse ich mich mit den
Grundlagen, die hinter dem Leben auf der Erde
stehen. Mehr auf der geistigen und spirituellen, als
auf der rein körperlichen Ebene. Von Körper, Geist
und Seele interessieren mich die Seele und ihr Wirken, sowie ihre Bedeutung im Leben des Menschen am meisten. Unweigerlich bin ich in meinen
Jahren der Suche auch mit unserer Verbindung zu
Gott, mit der Quelle der Schöpfung und mit der
Wirkung unserer persönlichen sowie der kollektiven Gedanken in Berührung gekommen.
Das menschliche Wesen ist so faszinierend und
seine Möglichkeiten sind so viel grösser, als wir sie
bisher nutzen konnten. Ich weiss, dass wir selbst
es in der Hand haben, die Entwicklung unserer
Welt von der Basis her in Richtung Frieden zu lenken. Lasst uns bewusst die Liebe leben und den
Frieden wagen. Diese Schrift soll Ermutigung und
Beitrag dazu sein. Wir können es jetzt erschaffen!
Nutze deine gute Kraft und Macht!
Wie können wir unser Leben in Liebe leben?
Überall in der spirituellen Welt und zunehmend
auch in der Gesellschaft ausserhalb der Spiritualität ist bekannt, dass die Liebe der Schlüssel für
die anstehenden Aufgaben darstellt.
Wir alle ‚reden‘ von Liebe und wissen, dass der
Liebe in allen Bereichen des Lebens mehr Raum
zur Verfügung gestellt werden muss. Doch haben
wir das Wesen der wirklichen Liebe schon verstanden und verinnerlicht?

Ja, ich glaube, es braucht eine Erklärung für die
Liebe, denn wir haben in unserer Sprache ein Wort
– eben das Wort Liebe – das wir für sehr viele
Dinge nutzen, um sie zu beschreiben oder zu benennen. Das führt zu Verwirrungen über das wirkliche Wesen der Liebe.
Wenn wir nun aber erkannt haben, dass die Liebe
der Schlüssel für die anstehenden Aufgaben auf
dieser Erde ist, dann müssen wir klar verstehen,
von welchem Schlüsselloch und eben auch von
welchem Schlüssel wir reden. Denn mit einem
Schlüssel, der nicht in das Schloss passt, wird sich
das Türchen wohl niemals öffnen lassen…
Und das Türchen, das wir als erwachende und immer bewusster werdende Menschen öffnen wollen, ist ja nicht irgendein Türchen, sondern eben
DAS entscheidende Tor in der Geschichte der
Menschheit!
Es geht um die Türe zum Himmelreich, um das Tor
des Lichts. Es geht um das Tor des Aufstiegs aus
dieser Welt der Erfahrungsebene der Dualität (3.
Dimension) hinein in die Welt der Erfahrungsebene der Einheit und Liebe, hinüber auf die Erde
in der 5. Dimension!
Und auf dieser Erde der 5. Dimension ist es Voraussetzung, dass wir die Liebe leben können.
Nicht nur von ihr reden und sie suchen, die LIEBE
LEBEN KÖNNEN! In jedem Augenblick. Genauso
wie du bei deiner Geburt die Voraussetzung, Luft
atmen zu können mitbringen musstest, um hier leben zu können… Doch wie wollen wir die Liebe leben können, wenn wir ihr wirkliches Wesen noch
nicht vollkommen verstanden und erlernt haben?
Komm mit auf eine spannende Reise. Sie führt zurück nach Hause! Endlich.

DIE ALTE ERDE VOR IHREM ENDE

dennoch jedem Menschen, der in sich fühlt, dass
hier bald das grosse Lichterlöschen kommt.

Es ist für alle Menschen auf diesem Planeten mittlerweile unbestreitbar zu erkennen, dass ein enormer Wandel stattfindet. Die meisten Menschen
nehmen diese Veränderungen rund um den Planeten eher als Bedrohung wahr, als dass sie darin
eine göttliche Einladung erkennen können. Die
Aussagen der deutschen Bundesregierung bezüglich der Vorratshaltung in Deutschland von Ende
August 2016 liess die Menschen zwar aufschrecken, doch aufgewacht sind noch immer die wenigsten. Viele sind in grosse Angst gefallen und beginnen teils stark verwirrt im Aussen nach Lösungen zu suchen. Ich weiss, dass eine massive Zunahme von Personen zu verzeichnen ist, die bei
hellsichtigen Menschen um Rat bitten und nach
Lösungsansätzen suchen.

Ja, das grosse Lichterlöschen ist bereits eingeläutet und seit über 2000 Jahren schriftlich angekündigt und seit April 2016 aus göttlicher Feder bestätigt. Aber auch das können die wenigsten
Menschen annehmen, weil es in ihren Vorstellungen unmöglich ist, dass Gott überhaupt lebendig
ist und sich dann auch noch in einem neuen Buch
an die Menschheit wenden könnte… so weit haben wir es als Gesellschaft gebracht, dass wir vollkommen getrennt von Gott – und somit von der
Liebe – auf dieser Erde unserem unausweichlichen Ende entgegeneilen. Ja, wir eilen unserem
Ende entgegen. Mit voller Kraft und in Höchstgeschwindigkeit! Du brauchst dich aber nicht vor
dem Aufprall zu fürchten. Auch dann nicht, wenn
es dir langsam aber sicher klar wird, dass dieser
Aufprall schon sehr, sehr bald mit extremer Gewalt auf die Menschheit zukommen wird. Das Internet ist randvoll mit entsprechenden Informationen und du kannst dich dort sehr gut informieren, warum und weshalb das Ende dieser Erde in
absehbarer Zukunft Realität sein wird. Ich garantiere dir Eines meine liebe Freundin, mein lieber
Freund: Die Natur und der Plan Gottes, (ja den
gibt es) sind stärker als dein Kopf und Verstand!
Du brauchst mir das Gegenteil nicht beweisen wollen, ich werde es nicht mit dir teilen . Viel wertvoller aber ist diese Erkenntnis: Dein Herz und
dein Geist sind hingegen viel stärker als die Natur
dieser Welt! Das musst du dir einmal auf deiner
Zunge zergehen lassen! Du bist eine Schöpfergöttin, ein Schöpfergott, der langsam aber sicher beginnen kann, sich daran zu erinnern. Schon einmal
gehört, dass du nach dem Abbild Gottes erschaffen bist, dich selbst erschaffen hast? Du kannst
deine Potentiale jedoch auch weiterhin unbeachtet lassen und mit Höchstgeschwindigkeit weiterrasen… Ja, du darfst selbst wählen.

Es ist bekannt, dass Angst ein schlechter Begleiter
und schon gar kein guter Ratgeber ist in Situationen, die uns herausfordern. Stattdessen wären
Vertrauen und das Wissen um die Wirklichkeit
von grossem Wert.
Es ist jedoch auch so, dass die Zeit mittlerweile
sehr weit fortgeschritten ist und somit auch nicht
mehr unendlich Zeit bleibt, um den immer noch
schlafenden Mitmenschen mit einem liebevollen
Gesäusel von den bevorstehenden Veränderungen das Aufwachen sanft und angenehm zu gestalten. Ich sehe es als meine menschliche und auch
frei angenommene Pflicht, nun Klartext zu reden
und keine Rücksicht mehr zu nehmen auf Befindlichkeiten von Menschen, die auch weiterhin noch
an ihrem alten Weltbild festhalten wollen. Wer
noch nicht erkannt hat, dass sich hier dramatische
Veränderungen anbahnen, der hat bisher noch
nicht erkennen wollen, dass dies so ist. Dieser
Mensch ist gefangen in seiner Sichtweise und in
seinen Glaubenskonstruktionen, die davon ausgehen, dass alles so bleiben muss, wie es eh schon
immer war. Aufwachen, das ist schon lange vorbei! Und sich in den Reigen jener einschleusen, die
von Verschwörungstheoretikern sprechen und
diese denunzieren, ist doch auch erkennbarer Irrsinn. Mit einigermassen nutzbarer Intelligenz ausgestattet, ist es für jeden Menschen bereits seit
geraumer Zeit unübersehbar offensichtlich, dass
es nicht mehr um Verschwörungs-THEORIE sondern definitiv lägst um die Verschwörungs-PRAXIS
der anderen Seite geht! Wer das nicht erkennen
will, wird wohl auch schwerlich das wirkliche Wesen der Liebe erfassen können. Die Einladung gilt

Wenden wir uns langsam dem Thema der Liebe zu.
Du spürst beim Lesen dieser ersten Seiten, dass du
da und dort zustimmen oder ablehnen kannst,
dass du den Aufstieg oder das Ende wählen und
erfahren kannst, dass du dich als Schöpfer oder als
Geschöpf erkennen kannst. Du hast die Wahl! Du
hast sie schon immer gehabt. Aber jetzt wird deine
Wahl entscheidend! Dass dies so ist, dass du wählen kannst, dass es die Dualität hier auf dieser Erde
gibt, ist einer weltweit vorhandenen Grundenergie zu verdanken. Diese Energie ist sogar im gesamten Universum, im gesamten All vorhanden.
Liebe! Liebe ist die Urenergie von allem was ist.

DAS WESEN DER LIEBE
Um das Wesen der Liebe zu begreifen, ist es wichtig, die Liebe – als Urenergie, als Wesen, als Substanz, als Kraft, als Quelle allen Seins – von den
Auswirkungen der Liebe unterscheiden zu können. Ich wähle Urenergie, Wesen, Substanz, Kraft
und Quelle als Metapher-Worte, um der Wirklichkeit der Liebe ein Verständnis aus menschlicher
Sicht zu verleihen. Es gibt sicher noch andere
Worte die hierfür verwendet werden könnten.
Liebe ist eben etwas, was eine Wirkung zu erzeugen vermag. Liebe bewirkt etwas, Liebe bewirkt
alles. Nichts entsteht oder existiert ohne diese
Urenergie von Liebe.
Gott selbst beschreibt es so: «Zu Beginn der
Schöpfung war nichts Manifestiertes ausser einer
unendlichen, unerschöpflichen, klaren und reinen
Energie. Sozusagen eine Ladung, ein Potential, ein
Guthaben, aus dem alles entstehen kann, was beabsichtigt ist. Zuerst ging es darum, dass ich mich
(Gott) selbst als diese Energie erkannte. Die Energie war – und ist für mich auch heute – als verschmolzene Einheit zu erkennen, die ich (Gott)
selbst bin. Ich bin – diese Energie, diese Ladung,
dieses Potential. In der heutigen Sprache trifft die
Bezeichnung ‘Liebe’ die Eigenschaften dieser Energie am genausten. Diese Energie ist wie die Liebe
in ihrer reinsten Form. Sie ist einfach. Immer und
überall, in allem was ist. Ohne diese Energie, diese
Liebe, existiert nichts, nicht einmal die Leere, nicht
einmal die Abwesenheit von allem. Die Liebe ist alles und ohne Liebe ist alles nichts und nicht existent. Ich bin – diese Liebe. Diese Liebe ist Verschmelzung von zwei Teilen, aus denen das Dritte
entstanden ist. Das dritte ist unendlich viel kraftvoller und mächtiger als die zwei Teile ohne die
Verschmelzung ihrer. Verschmolzen sind sie etwas
Neues, eine Einheit, sind sie Eins. Ich bin – dieses
Eins.»
Auszug aus dem Buch: Die Neue Heilige Schrift; Stefano Michele
Tomassini, amazon.de; Das göttliche Prinzip der Schöpfung – Seite 77
Erschienen im April 2016

Die Liebe ist also Ursprung allen Seins. Nicht nur
im All, sondern natürlich auch wirksam für alle Erfahrungen auf dieser Erde. Wichtig auch ist die Erkenntnis, dass die Liebe verschmolzene Einheit ist.
Wow, das ist so schön, wenn du das erfassen und
verstehen kannst, dass die Liebe eine Verschmelzung aus zwei Teilen ist. Darin liegt der Grund,
weshalb du dich so sehr nach einer körperlichen
Verschmelzung sehnst oder warum du dich so sehr

auf die Rückkehr in die Einheit freust! Das ist deshalb so, weil du in deiner wirklichen Essenz als
Abbild Gottes erschaffen bist und somit eben
auch diese Liebe bist. Weil Gott diese Einheit des
Verschmolzenen ist und du dieses Wissen über
das verschmolzene Sein – eben tief vergraben
und vergessen – auch in dir trägst!
Liebe ist also Gott und Gott ist Liebe. Und du bist
also als das Abbild Gottes geschaffenes Kind Gottes und somit eben auch Liebe! Du bist Liebe! Und
wenn dir jemand etwas Anderes klarmachen will,
dann erkenne einfach ohne zu bewerten oder zu
beurteilen, dass diese Person noch nicht wirklich
erkannt hat, wer sie selbst ist, und dir aufgrund ihrer eigenen Wahrnehmung eine Wahrheit einpflanzen will, die nicht der Wirklichkeit entspricht.
Lass uns den Unterschied zwischen Wahrheit und
Wirklichkeit anschauen. Dieser hat nämlich sehr
viel mit der Liebe und unserem bisherigen Verstehen von Liebe gemeinsam.
Es gibt Menschen, die behaupten, dass Wahrheit
und Wirklichkeit dasselbe sei und es keinen Unterschied gebe. Das sehe ich definitiv anders. Eine
Wahrheit entsteht aufgrund einer oder mehrerer
Wahrnehmungen bezüglich einer Sache oder Situation. Da jeder Mensch eine ganz persönliche
und einzigartige Vergangenheit erlebt hat, betrachtet jeder Mensch seine Wahrnehmung aus
seinem ganz spezifischen und eben einzigartigen
Standpunkt. Von da aus, wo er nach all seinen Erfahrungen in diesem und in allen früheren Leben
aktuell eben steht. Sein Standpunkt, seine Wahrnehmung, seine Wahrheit. Dein Standpunkt,
deine Wahrnehmung, deine Wahrheit. Mein
Standpunkt, meine Wahrnehmung, meine Wahrheit. Folglich gibt es theoretisch unzählige Wahrheiten zur selben Sache oder Situation. Wenn du
mir gegenüber am Tisch sitzt und eine leere Kaffeetasse zwischen uns steht, dann siehst du den
Henkel auf der linken Seite und ich sehe ihn auf
der rechten Seite. Du sagst die Wahrheit, und ich
sage auch die Wahrheit. Wir könnten uns lange
über deine und meine Wahrheit streiten, wenn wir
beide so lange wie möglich Recht behalten wollen.
Schliesslich will ja keiner von uns Unrecht haben
und den Streit verlieren. Jeder will Recht haben
und den Streit gewinnen – hier auf dieser Erfahrungsebene der Dualität. Mehr dazu später.
Nun, die Wirklichkeit besagt, dass an dieser Kaffeetasse ein Henkel ist. Aus unterschiedlichen

Standpunkten betrachtet eben an unterschiedlicher Stelle/Position wahrgenommen. Wäre der
Henkel vorne, so würdest nur du ihn sehen und
wahrnehmen können. Ich müsste davon ausgehen, dass es sich um ein henkelloses Gefäss aus
Keramik oder Porzellan handelt, da ich keinen
Henkel wahrnehmen kann, da aus meinem Standpunkt betrachtet, hinter der Tasse kein Henkel
wahrnehmbar ist. Er wäre für mich nur aufgrund
meiner Interpretation und Projektion früherer Beobachtungen hinter der Tasse wahrnehmbar. Ich
würde also eine Wahrheit vertreten, ohne zu wissen, ob da wirklich ein Henkel dran ist oder nicht.
Ich würde also eine Wahrheit vertreten, die auf
früheren Erfahrungen und auf der Annahme, dass
es sicher wieder so ist, vertreten. Was ist denn
jetzt wahr an dieser Tasse, was bezeichnet denn
jetzt die Wahrheit über diese Tasse? Lediglich unsere unterschiedliche Sichtweise. Welche Wirkung
löst das in unserem Leben aus? Es löst die Wirkung
der voneinander getrennten Wahrheit durch getrennte Standpunkte aus. Ist das wichtig für unser
Leben? Ja, es war wichtig. Um die Erfahrung der
Getrenntheit zu machen. Wir können die Einheit
nur erfahren, wenn wir die Getrenntheit erfahren
können. Dazu dient diese Erde als Erfahrungsebene der Dualität oder eben auch als Erfahrungsebene der Getrenntheit oder des Konzeptes der
Trennung, wie ich es gelegentlich auch bezeichne.

ERFAHRUNGSEBENE DUALITÄT

Und die Wirklichkeit? Wie steht es denn um die
Wirklichkeit? Die Wirklichkeit ist eine Gesetzmässigkeit, die überall und für alles was ist ihre Gültigkeit hat. Deshalb spreche ich von der wirklichen
Liebe, weil die Liebe immer und überall die absolut
identische Wirkung nach sich zieht. Die Wirklichkeit begründet somit eine Wirkung, welche aus
dem Setzen einer Ursache bestimmt ist. Gleiche
Ursache bedeutet gleiche Wirkung. Unterschiedliche Ursache bedeutet unterschiedliche Wirkung. Das ist so, weil immer dieselbe Wirklichkeit
die Energie liefert, damit sich die Ursache in einer
Wirkung zeigen kann. Das kosmische Gesetz von
Ursache und Wirkung basiert somit auf der Urenergie der Liebe. Alle übrigen kosmischen Gesetze tun das natürlich genauso.

Alles innerhalb dieser Erfahrungsebene der Dualität, welche auf dieser Erde eine bedeutende und
sinnvolle Rahmenbedingung darstellt, zeigt sich
uns in Gegenpolen, in Gegensätzen, hat ein Gegenüber. Das ist das entscheidende Merkmal der
Dualität. Zwischen diesen Gegensätzen gibt es oft
unendlich viele Nuancen innerhalb eines Spektrums. Nehmen wir zum Beispiel das Spektrum der
Farbe. Wir bezeichnen oft schwarz und weiss als
die gegenüberliegenden Pole. Dazwischen gibt es
aber Tausende von unterschiedlichen Grautönen.
Und bei den farbigen Farben sind es sogar Millionen von unterscheidbaren Farbtönen. Oder die
Temperatur. Hier bezeichnen wir die Gegenpole
als kalt und heiss. Aber wieviel Grad Celsius sind
denn nun kalt oder eben heiss? Und wie viele erfahrbare, fühlbare und wirksame Temperaturen
gibt es dazwischen… Und wer hat denn nun mit
seiner Definition für heiss oder kalt Recht?

Die Liebe ist also etwas absolut Zentrales. Liebe ist
der Urgrund für alles Sein. Für jeden Stein, für jede
Pflanze, für jedes Lebewesen, für jede Erfahrung,
für jeden Planeten, für das gesamte Universum, ja
sogar für Gott. Und ja, sogar für dich. Du bist aus
dieser Urenergie der Liebe entstanden, weil du
selbst diese Liebe bist! Wärst du nicht 100% Liebe,
wärst du nicht hier! Aber du bist! Liebe.

Diese Erde, auf der wir uns hier im Moment gerade
befinden, ist ein Planet von vielen. Ein Planet im
gesamten All, ein Planet innerhalb der Schöpfung.
Innerhalb der gesamten Schöpfung – für alle Planeten gültig und wirksam – gibt es diese eine Urenergie aus der sich alles gebiert und in einer unendlichen Vielfalt zeigt. Es gibt Milliarden von Planeten und Sternen, unendlich viele Galaxien innerhalb einer Ausdehnung, deren Ausmass wir aus
verkörperter Menschensicht nicht wahrnehmen
können. Vielfalt ohne Ende, Ausdehnung ohne
Ende.
Auf diesem Planeten mit dem Namen Erde gibt es
nebst der Wirksamkeit der Urenergie Liebe weitere Rahmenbedingungen. Wir kennen Jahreszeiten, wir kennen Festland und Meere, wir kennen
Tag und Nacht. Wir kennen männlich und weiblich,
wir kennen Mann und Frau (was nicht das Gleiche
ist), wir kennen hell und dunkel, kalt und warm,
gut und böse, reich und arm, dumm und intelligent, gross und klein, kurz und lang, Recht und Unrecht, wahr und unwahr, Täter und Opfer, schuldig
und unschuldig, Krieg und Frieden, Trauer und
Freude, Angst und Vertrauen, Hass und Mitgefühl,
frisch und verdorben, Anziehung und Abstossung,
offen und geschlossen, mutig und feige…

Wir kommen zu einem springenden Punkt und
betrachten nun einmal die Liebe innerhalb dieser
Erfahrungsebene der Dualität. Wie verhält es sich
denn mit der Liebe hier auf der Erde?

DIE IRDISCHE LIEBE
Schauen wir uns zuerst einmal unseren Wortschatz bezüglich der Liebe an. Lass doch die nachfolgenden Worte einfach einmal auf dich wirken…
Eigenliebe, Selbstliebe, Eltern-Kind Liebe, Mutterliebe, Vaterliebe, Heimatliebe, PartnerschaftsLiebe, wahre Liebe – unwahre Liebe, göttliche
Liebe, bedingungslose Liebe, gleichgeschlechtliche
Liebe, verlogene Liebe, Liebesakt, liebevoll, liebenswert, liebenswürdig, lieblos, etc.
Wir haben der Urenergie Liebe unsere irdischen
Wahrheiten aufgesetzt und damit unserem
Menschheits-Plan einen grossen Dienst erwiesen…
Noch einen Schritt weiter:
Kalt
Gross
Hell
Gut
Krieg
Tag
Wahrheit

–
–
–
–
–
–
–

Warm
Klein
Dunkel
Böse
Frieden
Nacht
Lüge

hier eine Welt haben, in der wir jegliche Dualität
und alle Facetten zwischen den Polen, zwischen
den sich gegenüberliegenden Aspekten, erfahren
können, dann deutet dies lediglich darauf hin, von
wo wir in Wirklichkeit hierher gekommen sind. Inkarnation für Inkarnation. Immer wieder haben
wir uns aus der Liebe in einen verkörperten Menschen erschaffen und hierher geboren. Natürlich
durch unsere Eltern, aber diese haben wir uns jedes Mal ausgesucht. Ebenso den Kontinenten,
ebenso die Region, ebenso die Kultur, ebenso die
Religion, ebenso die Geschwister, ebenso die späteren Partnerschaften, ebenso alle wichtigen Erfahrungen. Alles wunderbar in deinem Seelenplan festgehalten zur optimalsten Weiterentwicklung unseres Verständnisses über wer wir
nicht in Wahrheit, sondern eben wer wir in WIRKLICHKEIT sind! Das Ziel des Menschseins ist die
Meisterschaft darüber zu erlangen. Meister zu
werden über wer du wirklich bist. Und wer bist
du in Wirklichkeit? Ja genau, ein Kind Gottes! Und
wie bringt sich ein Kind Gottes im Umgang mit sich
selbst und mit seinen Mitmenschen zum Ausdruck? Wie behandelt ein Kind Gottes ein anderes
Kind Gottes? Alle Menschen sind Kinder Gottes!

DIE WIRKLICHE LIEBE
Und jetzt kommt’s:
Liebe

–

Angst

Wie lautet der Gegenpol, das Gegenüber von
Liebe? Nimm bitte einen Stift zur Hand und schreib
das Wort bitte hin, bevor du weiterliest.
Angst?
Leere?
Hass?
Dunkelheit?
Was hast du geschrieben? Was steht deiner Meinung nach der Liebe gegenüber?
In Wahrheit stehe der Hass der Liebe gegenüber,
so wird zumindest da und dort behauptet und sogar gelehrt, weil aus entsprechendem Standpunkt eben genau so wahrgenommen. In Wirklichkeit sieht das jedoch anders aus!
Die Liebe ist die Urenergie allen Seins. Die Liebe
ist. Die Liebe hat ihren Ursprung nicht hier auf der
Erde in der Erfahrungsebene der Dualität. Die
Liebe ist die Quelle allen Seins! Die Liebe hat kein
Gegenüber! Braucht sie auch nicht, sie ist vollkommen in sich. Verschmolzenes Sein aus zwei Teilen,
wie Gott selbst es detailliert erklärt. Und wenn wir

Wie zeigt sich denn nun die wirkliche Liebe innerhalb dieser Erfahrungsebene der Dualität? Welche
Qualitäten besitzt diese wirkliche Liebe und wie
können wir sie von der wahren Liebe unterscheiden lernen?
Ich stelle diese Frage hier deshalb, weil es aus meiner Sicht (meine Wahrnehmung) schon sehr bedeutend ist, dass wir nach dieser wirklichen Liebe
Ausschau halten. Diese wirkliche Liebe sollen wir
leben können auf der neuen Erde in der Erfahrungsebene der Einheit und Liebe. Das ist wie bereits erwähnt sogar der Schlüssel zum Tor des
Lichts, zu diesem entscheidenden Türchen, das
die Menschheit jetzt öffnen und durchschreiten
soll! Wer die wirkliche Liebe nicht leben kann, wird
nicht auf der neuen Erde und auch nicht in der Erfahrungsebene der Einheit und Liebe, sollte sich
diese neue Ebene allenfalls hier auf der alten Erde
zeigen sollen, überleben können. Dies für all jene
Menschen, die glauben, dass sich diese Welt schon
noch zum Besseren wenden wird, wenn wir dann
nur etwas positiver denken…
Nein, diese Welt hier wird vergehen. Und mit ihr
wird hier alles vergehen, was nicht der wirklichen
Liebe entspricht!

Die Liebe wird dich nicht verloren gehen lassen. Du
bekommst dann einen neuen Inkarnationszyklus
zur Verfügung gestellt. Dieser dauert wiederum
etwa 26´000 Jahre. Es gibt auch nach dem Ende
hier eine neue Erfahrungsebene, um die wirkliche
Liebe dann in einer Extrarunde zu erlernen und
das Leben als verkörperter Mensch erneut in einem dualen System meistern zu lernen. Ich habe
für mich gewählt: Vorwärts Marsch, hin zur Türe
und heimwärts! Wie du wählst, das ist natürlich dir
überlassen…
Die wirkliche Liebe. Ihre zentrale Qualität ist: Sie
ist. Sie ist einfach was sie ist. Energie und Motor
für alles was existiert. Sie ist Potential, sie ist Guthaben, sie ist Energie.
Und jetzt kommt deine Absicht mit ins Spiel. Denn
Liebe steht dir immer zur Verfügung. Unendlich,
unerschöpflich, unaufhörlich, unbegrenzt. Voll,
ganz, dauerhaft, ewig! Für dich als ein Kind Gottes
und für jedes andere Kind Gottes ebenso.
Damit die Liebe eben ‘wirkliche Liebe’ genannt
werden kann, muss sie ja folglich als eine bewirkende Energie erkannt werden können. Die Liebe
muss bewirken, damit sie als wirkliche Liebe bezeichnet werden kann.
Beschäftigen wir uns nun einmal mit der Wirkung
der wirklichen Liebe. Diese Energie, dieses Potential, dieses Guthaben bewirkt alles was in ihrem
Sinne steht. Der einzige Sinn der Liebe ist die Erkenntnis. Die Liebe will, dass sich alles, was sich
aus ihr gebiert, als Liebe erkennt. So ist es auch
dem einzigen wirklichen Gott ergangen! Gott beschreibt es selbst so: «Ich wollte erfahren, woraus
ich – als dieses Eins durch Verschmelzung der anderen Zwei – entstanden bin. Wie ich mich aus
Zwei zu diesem Eins erschaffen konnte. Als dieses
Eins, als Liebe konnte ich erkennen, dass ich auch
reines Bewusstsein bin. Bewusstes Sein. Ich
konnte mich somit als Sein erkennen, das lebt, das
ist, das existiert. Ich konnte wissentlich sein, wer
ich bin. Liebe. Aus dem Standpunkt der Liebe
konnte ich die zwei anderen erkennen und beobachten. Ich konnte erkennen, dass das Eine aktiver war und das Andere eher passiver. Ich ging
mit dem aktiveren stärker in Resonanz als mit dem
eher passiveren Teil unserer dreiteiligen Einheit.
Ich konnte kein Gefühl dafür bekommen, was das
aktivere Sein darstellt und ich konnte auch kein
Gefühl dafür bekommen, was das eher passivere
Sein darstellt. Ich konnte nur das Gefühl erfahren,
was ich als das verschmolzene Sein bin. Ich wollte

meiner noch bewusster werden, ich wollte wissen,
wer ich wirklich bin. Das passivere Sein wurde aktiver und lenkte meine Aufmerksamkeit als das
verschmolzene Sein auf den Teil, der das aktivere
Sein darstellte. Das passivere Sein erklärte mir,
dass es das Empfangende sei, während der aktivere Teil das Gebende sei. Es eröffnete mir die
Wirkung von Empfangend und Gebend. Das Empfangende lehrte mich, dass es mich empfangen
würde, so ich den Teil des Gebenden darstellen
könnte. Durch das Empfangen des Gebenden
würde im Empfangenden eine Verschmelzung entstehen, weil zwischen dem Empfangenden und
dem Gebenden bis zum Moment der Verschmelzung eine grosse Anziehung besteht. Das Empfangende würde das Gebende zu sich hin und in sich
hinein ziehen. Als das verschmolzene Eins konnte
ich den Erklärungen des Empfangenden folgen,
aber fühlen konnte ich noch immer nichts. Durch
mein ‘verschmolzene Liebe sein’, wusste ich in
mir, dass ich mich nur als Empfangend oder als Gebend erfühlen kann, wenn ich mich aus dem Liebe
Sein herauslöse und zu Empfangend oder zu Gebend werde. Das Empfangende wollte mich empfangen, so ich in der Lage wäre, das Gebende sein
zu können. In meinem Sein der reinsten Liebe
konnte ich klar denken und einen bewussten Gedanken mit Absicht denken. Der bewusst gewählte
Gedanke verbunden mit meiner Absicht, meinem
freien Willen, verschob mein Erfahren unmittelbar, ohne Verzögerung sofort in das gebende Sein.
Als das gebende Sein konnte ich das Gebende erfühlen und erfahren. Ich konnte es verstehen und
seine Wirkung erkennen.»
Auszug aus dem Buch: Die Neue Heilige Schrift; Stefano Michele
Tomassini, amazon.de; Das göttliche Prinzip der Schöpfung – Seite 78
ff. Erschienen im April 2016

Alleine die Beschreibung des göttlichen Prinzips
der Schöpfung ist es wert, dieses Buch zu lesen und
zu verstehen. Es würde den Rahmen dieser Schrift
leider überfüllen, hier das gesamte Prinzip im
Wortlaut widerzugeben. Anmerkung von mir.
Die wirkliche Liebe ist also die Urenergie, der sogar die Erkenntnis von Gott über sich selbst zu
Grunde liegt! Der Sinn der Liebe ist die Erkenntnis
über das be-Wirken der gesamten Schöpfung, so
wie sie Gott nach seinem Erkennen von Empfangend und Gebend Schritt für Schritt initiiert hat.
Auf dieser Erfahrungsebene der Dualität ist es sehr
ähnlich gelagert, wie es vorangehend von Gott beschrieben worden ist. Wenn du als Seele nun in einem menschlichen Körper inkarnieren möchtest,

dann ist der Sinn der Liebe hier auf dieser Erde mit
dem Sinn der Liebe innerhalb der Schöpfung absolut identisch. Es geht um die Erkenntnis über dein
be-Wirken aller deiner Schöpfungen. Es geht darum, dass du hier auf der Erde lernst, wie du
deine eigene Realität ausserhalb der Verschmelzung mit jedem Gedanken immer wieder aufs
Neue erschaffst. Es geht hier darum, zu erlernen,
was die Liebe wirklich ist und wie sie be-Wirkt.
Zusammengefasst bist du als Mensch hier, egal ob
du als Frau oder als Mann inkarniert bist, in der Position des Gebenden. Du gibst den Impuls und
Mutter Erde als Empfangendes erschafft für dich
die von dir gewählten Realitäten. Die wirkliche
Liebe liefert dazu die Energie. Egal, welche Absicht du in deinen Gedanken hegst, du bist Gebendes und setzt somit den Impuls für das Empfangende, für Mutter Erde, eben deiner Absicht
folgend, alles zu erschaffen, was du beabsichtigst. Die wirkliche Liebe hat dabei eine neutrale
Haltung. Sie bewirkt alles was ist und sie bewirkt
eben hier auf dieser Erfahrungsebene alles, was
du als Kind Gottes erschaffst um zu erkennen,
wer du wirklich bist.
Ja, ich weiss, wenn du das zu begreifen beginnst,
dann fällt es dir wie Schuppen von den Augen… Ja,
es ist richtig erkannt. Alles was du in deinem Leben hier auf Erden erfährst, das hast du selbst erschaffen! Ja, du erschaffst mit deinen Gedanken
als Impuls-Gebendes Wesen deine Erfahrungen
und Erkenntnisse! Denn das Empfangende (Mutter Erde) spielt hier den zweiten Teil und die wirkliche Liebe liefert die Energie zur Verschmelzung
und zum Erschaffen, zur Schöpfung. Du bist also
eine Schöpfergöttin oder ein Schöpfergott, wie du
es schon immer warst und immer sein wirst.
Schön, wenn du dir dieser Tatsache nun wieder
bewusst wirst, und schön, dass du dich entsprechend als Gebendes zu verhalten beginnst, damit
du abschliessend hier jene Erfahrungen machen
kannst, für die du letztmals hierher auf diese Erde
gekommen bist! Noch einmal für alle immer noch
nicht ganz aufgewachten unter uns: DIESE ERDE
WIRD VERGEHEN UND MIT IHR ALLES, WAS NICHT
DER WIRKLICHEN LIEBE ENTSPRICHT. Spotte und
lache über diese Aussage und schau weiterhin weg
oder sieh zu, dass du ziemlich schnell deinen bequemen Arsch hochkriegst und deinen scheinbar
alles besserwissenden Verstand endlich in Bewegung versetzt. Du bist unzähligen Lügen aus Wirtschaft, Politik und Religion auf den Leim gekrochen! Und weil Leim so klebrig ist, bringst du deinen Arsch nicht hoch und deinen Verstand nicht in

Gang! Der Kopf ist rund, damit die Gedanken ihre
Richtung leicht ändern könnten. Aber der Leim der
Lügen hält dich in deiner Bequemlichkeit innerhalb deiner Komfortzone gefangen. Und die Dummen unter uns werden weiterhin lieber im Leim
vor dem Fernsehgerät kleben bleiben und sich die
Satiren um Lüge und Wahrheit reinziehen, als dass
sie sich endlich bewegen und ihre Gehirnzellen
dazu benutzen, wozu sie da sind! Nämlich zum
Nachdenken, zum Vorausdenken und zum Umdenken! Mensch, wenn du wüsstest, wie sehr ich
dich liebe und wie schwer es mir fällt, deine Lethargie zu sehen… Wie kannst du nur so blind und
so überheblich sein und deinem Verderben in die
Arme rennen?
Ich weiss, warum es so ist. Ich habe den Grund für
deine Art, wie du dich zum Ausdruck bringst in der
Zwischenzeit exakt genau verstanden! Der Grund
dafür liegt in der Wirklichkeit der Liebe! Wir alle
bringen uns auf Grund der Wirklichkeit der Liebe
so zum Ausdruck, wie wir uns eben zum Ausdruck
bringen. Der Ausdruck, den wir in jedem Augenblick zeigen, ist nicht identisch mit dem, wer wir
wirklich sind. Der Ausdruck hier auf dieser Erfahrungsebene entspricht den Rahmenbedingungen,
die hier auf dieser Erde Gültigkeit besitzen. Der
Ausdruck ist das, was wir durch unsere Gedanken
frei wählen. Und zwar wählen wir hier immer einen Ausdruck, der innerhalb der Pole, der Dualität,
der sich gegenüberstehenden Positionen bewegt.
Wir sind hier eingebunden in diese duale Erfahrungsebene um zu erkennen, dass wir nicht getrennt sind von der wirklichen Liebe! Das gesamte
Projekt Menschheit auf der Erde dreht sich lediglich um diese Erkenntnis! Wir haben alle gewählt,
zu erfahren, wie es sich als Kind Gottes zu leben
anfühlt, wenn wir ausserhalb der Verschmelzung
mit Gott, wenn wir ausserhalb der Energie der
wirklichen Liebe auf uns alleine gestellt sind. Wir
haben uns dieser Illusion des alleine Seins hingegeben, obwohl das Wort alleine ja schon aufzeigt,
dass wir all-ein sind. Wir alle sind Eins! Das ist die
Wirklichkeit! Aber hier auf der Ebene von Wahrheit und Lüge fühlt sich all-ein eben allein an… Und
dass wir uns allein fühlen, funktioniert nur deshalb, weil die wirkliche Liebe, diese Erfahrung des
allein Seins ermöglicht. Genauso, wie die wirkliche
Liebe ermöglicht, die Erfahrung des all-ein Seins zu
machen. Nur hier in dieser Erfahrungsebene, innerhalb der irdischen Rahmenbedingungen ist es
schwierig die Erfahrung des all-ein Seins zu machen, da hier eine Regel, ein Gesetz unsere bisherigen Erfahrungen geprägt hat.

Diese Regel, dieses Gesetz lautet: Deine Wahl lässt
dich die Wirklichkeit erkennen. Das ist die einzige
Regel, das einzige Gesetz, das von Gott für die
Menschen auf der Erde bereitgestellt wurde. Alle
übrigen Regeln und Gesetze, denen wir uns hier
auf der Erde unterwerfen und uns fügen, haben
wir Menschen selbst gemacht. Und diese übrigen
Einschränkungen, die wir uns auferlegt haben,
dienten perfekt, um unseren Plan mit dem Ziel der
Menschheit erfüllen zu können. Mehr noch, wir
haben es zu perfekt genommen und uns an einen
‘point of no return’ gebracht. An einen Punkt, von
wo aus unsere Trennung und unser Vergessen in
Bezug auf unsere Wirklichkeit so gross geworden
ist, dass wir die Rückkehr in die Einheit aus eigener Kraft nicht mehr schaffen können. Ja, das ist
eine fatale Situation, in die wir uns als gesamte
Menschheit selbst hineinmanövriert haben. Wir
haben uns derart perfekt in der Erfahrung der
Trennung verfahren, dass alle Kräfte in Wirtschaft, Finanz, Politik und insbesondere in der Religion jede Initiative im Keim erstickt, welche eine
Umkehr zu initiieren versucht.
Die wirkliche Liebe hat dies zugelassen. Die wirkliche Liebe wird auch jede weitere Entwicklung der
Menschheit und der Welt auf dieser Erde zulassen.
Denn es geht um das Erkennen. Und wenn die
Menschen das Erkennen der Wirklichkeit verweigern, dann sagt die Liebe: Ok, die Menschen hier
und dort verweigern das Erkennen. Und wenn du
erwachst und wenn du erkennst, dass du für dich
selbst eine andere Erfahrung als das Ende dieser
Welt miterleben willst, dann sagt die Liebe: Ok, du
beginnst zu erkennen und übernimmst Verantwortung für deinen weiteren Weg. Mehr tut die
Liebe nicht. Sie verurteilt nicht die erste Gruppe
von Menschen und sie glorifiziert nicht den Menschen, der sich jetzt in der fatalen Situation erkennt und aufwacht, um SOFORT eine neue Wahl,
einen neuen Weg einzuschlagen. Die Liebe ist. Du
selbst hast deine Zukunft in deinen Händen. Niemand sonst. Nur du allein kannst für dich allein die
Wahl treffen und dich mit der Wirklichkeit befassen, um zu erkennen, wie du den Weg in die wirkliche Liebe JETZT schaffen kannst, um zu be-wirken, dass du die Erfahrung von all-ein als nächste
in dein Leben ziehst. Nur du selbst bist dafür verantwortlich, was du JETZT SOFORT für Entscheidungen triffst und welche Handlungen du in die
Wege leitest. Du siehst, wie die Welt da draussen
unmittelbar vor ihrem grossen Zusammenbrechen
steht. Du hast Kenntnis darüber, dass es so nicht
weitergehen kann. Du weisst alles, was du wissen

musst, also setze endlich deinen lahmen Arsch und
deinen trägen Verstand in Bewegung!
Die beste Investition, die du jetzt in dein Leben tätigen kannst, ist die Bestellung des Buches ‘Die
Neue Heilige Schrift – endlich meldet sich Gott zu
Wort’. Dann investiere Zeit in das Lesen des Buches. Soviel du brauchst, um den Inhalt voll und
ganz zu verstehen. Und dann wähle und handle.
Es gibt eine gute Nachricht: Dein einziger, wirklicher Gott und Vater lebt! Er hat aus unendlicher
Liebe zur gesamten Menschheit, die durch alle
seine Kinder, durch seine Tochter und seinen
Sohn begründet ist, gehandelt und das alte Spiel
der Erfahrung der Trennung für beendet erklärt.
Dies war ein schöpferischer Akt. Dieser ist in dem
erwähnten Buch detailliert beschrieben.
Darin ist auch der wirkliche Grund, der wirksame
Grund zu sehen, weshalb sich diese Welt aktuell
derart schnell wandelt und weshalb die Menschheit sich mit derart hohem Tempo frontal auf die
Wand zubewegt. Und es ist verfügt, dass es keine
Rückkehr ins alte Spiel mehr gibt. Diese Welt hier
wird vergehen, wesentlich schneller, als du heute
glauben kannst. Und die Zeit die bleibt ist kurz,
sehr kurz. Schlaf halt weiter, wenn du willst und
verpenne auch noch den Rest der Zeit, der dir
bleibt oder wache auf und nutze die Zeit, um für
dich und deine Lieben die Zeichen der Zeit richtig
zu deuten. Ach ja, den Vorrat an Lebensmitteln,
Wasser und Bargeld solltest du auch noch anlegen,
zumindest die deutsche Bundesregierung empfiehlt dir ja dieses Vorgehen, da die Systeme der
Regierungen die Versorgung der Bevölkerung
nicht erbringen können werden…
Sie wollen diese Versorgung nicht erbringen können, sie verfolgen ganz andere Ziele mit ihren Bürgern! Informiere dich im Internet oder schlafe halt
auch diesbezüglich weiter! Erkenne endlich, dass
sich dir nicht die Verschwörungs-THEORIE sondern
längst erkennbar die Verschwörungs-PRAXIS der
anderen Seite zeigt! Anmerkung von mir.

DEN SCHLÜSSEL DREHEN
Die wirkliche Liebe ist der Schlüssel, um aus dieser
fatalen Situation die Türe mit dem Ausgang aus
dem Vergehen dieser Welt für dich öffnen zu können. Den Schlüssel kennen und wissen, dass es irgendwo ein Tor mit einem Schloss gibt, genügt
nicht! Du musst den Schlüssel ins Schloss führen
und ihn drehen. Sprich, du musst diese wirkliche

Liebe leben können! Über die Liebe zu reden genügt definitiv nicht. Wir plappern schon lange
von Liebe aber schau dir an, wo wir stehen…
Nun, wir haben bisher die Liebe nicht wirklich verstanden und somit ist es auch kaum wunderlich,
dass wir sie nicht wirksam, be-wirkend leben
konnten. Wir wurden von den Religionen auch an
falsche Gottesbilder herangeführt und sie haben
uns alles andere als die wirkliche Liebe zu leben
gelehrt. In einer alten heiligen Schrift steht geschrieben: «Und ich sah einen neuen Himmel und
eine neue Erde; denn der erste Himmel und die
erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht
mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen,
bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren
Mann. (Zur Verschmelzung mit der Weiblichkeit,
mit dem Empfangenden, Anmerkung von mir.)
Und ich hörte eine grosse Stimme von dem Thron
her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den
Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie
werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit
ihnen, wird ihr Gott sein; und Gott wird abwischen
alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird
nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch
Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron sass, sprach:
Siehe, ich mache alles neu! Und er spricht:
Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und
gewiss! Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich
bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich
will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der
wird es alles ererben, und ich werde sein Gott
sein und er wird mein Sohn sein.»
Wie viele Gottesdienste hast du besucht, in denen
diese frohe und heilbringende Botschaft Gottes
verkündet worden ist? Warum haben es die Kirchen über Jahrhunderte unterlassen, ihre Gläubigen auf diesen Moment der Verschmelzung mit
Gott und auf die Heimkehr zu ihrem Vater vorzubereiten? Alle Religionen wissen exakt genau, dass
sie vollkommen überflüssig sind in dem Moment,
in dem ihre Gläubigen erkennen, wer sie wirklich
sind. Sie halten an ihrer Macht fest, verkennen das
Wirken der wirklichen Liebe und sind somit dem
Vergehen dieser Welt genauso unterworfen wie
alles andere, was nicht der wirklichen Liebe entspricht. Es gibt keine grössere Gerechtigkeit als
die, welche aus der wirklichen Liebe hervorgeht!
Freue dich, denn uns allen geschieht gerecht!

WIE DEN SCHLÜSSEL DREHEN?

Kommen wir nun zum Kern dieser Schrift. Wenn
du für dich erkennen konntest, dass die Zeit zum
Handeln nun endgültig gekommen ist, dann wirst
du wissen wollen, wie sich das in deinem Leben
denn nun konkret umsetzen lässt.
Nachdem du das Buch ‘Die Neue Heilige Schrift’
gelesen hast, wirst du mit jeder einzelnen Zelle
deines Körpers fühlen können, dass du ganz persönlich, so wie jedes andere Kind Gottes, direkt
angesprochen und eingeladen bist, dich JETZT auf
die Heimkehr zu Gott aufzumachen. Du wirst exakt
genau verstehen, warum sich diese Welt genau so
entwickelt, wie es aktuell und schon seit geraumer
Zeit eben geschieht. Und wenn du anerkennen
kannst, dass es nur noch eins vor Zwölf ist, dann
wirst du lernen wollen, wie du die wirkliche Liebe
in deinem Alltag leben kannst.
Ich kann dir nachfolgend aufzeigen, wie ich es in
meinem Leben angehe. Wähle für dich bitte selbst,
was für dich stimmig ist und welche Wege du beschreiten willst, um in der gelebten Liebe anzukommen.
Eine der zentralen Tugenden der wirklichen Liebe
ist es, statt dem Bewerten, dem Beurteilen oder
gar dem Verurteilen, lediglich zu unterscheiden.
Die Liebe erkennt eine Temperatur bei 40° Celsius,
eine bei 18° Celsius, eine andere bei -25° Celsius.
Welche dieser Temperaturen kalt oder heiss oder
warm ist, das ist der Liebe völlig gleich-gültig. Jede
der unterschiedenen Temperaturen ist gleich-gültig, gleich-wertig, gleich-artig.
Die Liebe erkennt 20% Bewölkung, 40% Bewölkung, 90% Bewölkung, regnerische Bewölkung,
sintflutartige Bewölkung. Welche dieser Bewölkung nun schönes, mittelprächtiges oder schlechtes Wetter darstellt, das ist der Liebe wiederum
völlig egal, völlig gleich.

Die Liebe beobachtet eine Nacht mit 3 Stunden
Schlaf, eine andere mit 6 Stunden Schlaf und eine
weitere mit 9 Stunden Schlaf. Es gibt aus der Sicht
der Liebe keine gute Nacht und auch keine
schlechte Nacht. Die Liebe unterscheidet einfach 3
Stunden, 6 Stunden oder 9 Stunden Schlaf… Und
stell dir vor, du hättest nach 7 Stunden Schlaf den
Wecker hören sollen und dich zum Flughafen aufmachen wollen… Dann sind 9 Stunden Schlaf
plötzlich nicht mehr so herrlich ausgeschlafen,
sondern eben gefährlich lange verpennt, um den
Flug noch zu bekommen… 9 Stunden sind für die
Liebe einfach 9 Stunden. Punkt. Keine Bewertung,
keine Beurteilung. Einfach nur Unterscheidung!
Eine weitere Tugend der wirklichen Liebe ist ihre
unendliche Geduld. Die Liebe er-wartet nicht. Die
Liebe erkennt deine Ankunft zum vereinbarten
Zeitpunkt. 5 Minuten davor, genau zur geplanten
Zeit, 10 Minuten danach. Du bist einfach da, wenn
du da bist. Punkt. Auch wenn du erst eine Stunde
später kommst, ist das für die Liebe noch lange
kein Grund, dich für deine Verspätung schief anzusehen. Du bist einfach da, wenn du da bist. Punkt.
Die Liebe wird dich auch dann nicht verurteilen,
wenn du erst zwei Tage später kommst oder wenn
du gar nicht kommst. Die Liebe verzichtet gänzlich
auf ein Urteil. Es gibt keine einzige Situation, in der
die wirkliche Liebe ein Urteil über dich aussprechen wird!
Eine weitere Tugend der wirklichen Liebe liegt
darin, dass sie dir – und allem was lebt – absolute
Freiheit zugesteht. Absolute Freiheit bedeutet,
dass es keinerlei Begrenzungen gibt. Freiheit bedeutet, dass du komplett, vollkommen, total frei
bist. Sonst ist es keine Freiheit. Gewährst du einem
mündigen Menschen sehr viel Freiheit und
kommst dann aber irgendwo an einen Punkt wo
du zu diesem Menschen sagst: bis hierher aber
nicht mehr weiter, dann gewährst du verstandesmässig allenfalls sehr viel Freiheit. Aber in Wirklichkeit ist das keine Freiheit, weil es eben doch
eine Grenze gibt. Folglich ist es lediglich Spielraum,
den du gewährst. Wenn du nun einem Menschen
einen sehr, sehr grossen Spielraum für seine Handlungen zur Verfügung stellst, dann bist du sehr
grosszügig und sehr gutmütig. Du bist dann sehr
nahe an der Tugend der Liebe. Aber du bist definitiv und undiskutabel noch ausserhalb der Liebe,
weil du nicht ‘Freiheit’, sondern lediglich einen
grossen ‘Spielraum’ gewähren kannst. Die Liebe
gewährt Freiheit, uneingeschränkte Freiheit. Was
nicht Freiheit gewährt, ist nicht Liebe.

Lass uns das Thema der Freiheit etwas vertiefter
anschauen. Denn ich weiss mit Sicherheit, dass
dieser letzte Absatz bezüglich der Tugend der Freiheit bereits in vielen Leserinnen und Lesern zu erheblichen gedanklichen Widerständen und zu Gefühlsschwankungen führen wird.
Erinnere dich bitte an das Ziel des Projekts
Menschheit auf dieser Erde. Wir wollen als Menschen, als verkörperte Abbilder Gottes erkennen,
wer wir wirklich sind. Um dies innerhalb einer Erfahrungsebene der Dualität herausfinden zu können, gehört es eben auch dazu, dass wir erfahren,
wer wir in Wirklichkeit nicht sind. Es gehören
beide Pole und alle Nuancen dazwischen erfahren,
erkannt und erlernt sowie verinnerlicht und erinnert, um folglich das gesamte Spektrum verstehen
und meistern zu können. Also haben wir uns aus
der Quelle allen Seins hierher in die Erfahrung der
Getrenntheit von der Quelle, von Gott, von der
Liebe erschaffen, um den Pol ‘getrennt von Gott’
vollständig zu erfahren. Ziel ist es, später wieder
den Pol ‘vereint mit Gott’ erleben können, sowie
vorausgehend, sozusagen als Krönung unserer irdischen Reisen, den Pol ‘innerhalb der Liebe’.
Erkenne: Das Meer zieht sich vom Ufer zurück
(Ebbe) und kommt dann wieder zum Ufer hin
(Flut). Du atmest aus, damit du wieder einatmen
kannst. Du inkarnierst in einen Körper, verlässt
diesen, damit du wieder in einen neuen Körper inkarnieren kannst. Wir sind aus der Liebe herausgegangen und wir sollten längst schon wieder in die
Liebe hinein zurück gegangen sein… Nun, die Liebe
lässt eben auch zu, dass wir uns ewig Zeit dafür lassen… Nur ist es einfach so, dass das Lebewesen
Erde als Grundlage unserer Erfahrungen hier am
Ende ihrer Kräfte und Ressourcen angekommen
ist. Und das schon seit langer Zeit. Folglich sollten
wir uns eben ernsthaft bemühen, sehr rasch aus
den Erfahrungen der Getrenntheit auszusteigen
und uns wieder den Erfahrungen des Vereint-Seins
zuzuwenden, was dann eben über den Aufstieg in
einer neuen Welt auf einer neuen Erde stattfinden
soll und auch stattfinden wird. Es stellt sich lediglich die Frage: Wer wird den Weg hin zum Tor des
Lichts wählen und auch gehen. Und du weisst sicher was die Liebe dazu sagt: Genau, die wirkliche
Liebe sagt: Diejenigen hier haben gewählt das Tor
des Lichts zu durchschreiten, haben die Liebe zu
leben gelernt und die anderen haben gewählt,
noch nicht mit dabei zu sein. Schau, auch hier: Der
Liebe ist es vollkommen egal, ob du weiterschläfst,
oder ob du aufwachst. Deine Wahl ist Wirklichkeit.

Also, die Freiheit ist hier das Thema, worüber wir
uns unterhalten wollen. Du hast definitiv die freie
Wahl, ob du weiterschlafen oder aufwachen willst.
Du hast die freie Wahl, ob du weiterhin die Getrenntheit erfahren willst oder ob du die Wiedervereinigung mit Gott erfahren willst. Du hast weiterhin die freie Wahl, ob du meinen Text beachten
willst oder ob du ihn unbeachtet an dir vorbeiziehen lässt. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz: Du
hast definitiv die Freiheit ob du erkennen willst,
dass du in den Systemen dieser Welt gefangen bist
oder ob du weiterhin zufrieden bist mit einer dir
vorgegaukelten Freiheit, die jedoch lediglich Spielraum darstellt. Beobachte dich hier bitte ganz genau, denn in Wirklichkeit trifft für die allermeisten
Menschen noch immer zu, dass sie in den Systemen gefangen und nach wie vor alles andere als
frei sind! Du bist höchstwahrscheinlich hier in den
Systemen dieser Welt gefangen und deine vermeintlich geglaubte Freiheit ist leider keine Freiheit, sondern eine sehr gut getarnte Gefangenschaft. Folglich bist du noch nicht frei, um aus dieser Welt des Kapitalismus, des Materialismus hinüber in die neue Welt der Einheit und Liebe zu treten. Und diese lediglich geglaubte Freiheit hat in
dieser so bedeutenden Zeit weitestreichende, fatale Konsequenzen für dein weiteres Leben hier!
Diese Welt hier, diese Systeme hier werden in sehr
kurzer Zeit alle, ausnahmslos alle, vollständig kollabieren und in sich zusammenfallen! In der Folge
wird dann auch die Erde ausatmen und vergehen.
Nein, sie wird nicht erneut einatmen. Sie wird diesen physischen Körper ablegen und vergehen lassen. Bedenke, genau dieses Szenario ist in einer alten heiligen Schrift längst angekündigt. Es ist uns
längst aus göttlichem Munde verkündet, dass hier
das Ende kommen und dass eine neue Erde und
ein neuer Himmel all jene Menschen, die den Weg
der Liebe einschlagen, beherbergen werden. Wir
Menschen haben insbesondere in den letzten hundert Jahren alles dafür getan, dass dieser physische Körper der Erde tatsächlich total verwundet,
geschunden, ausgebeutet und vergiftet ist, dass
ein Weiterleben unmöglich sein wird. Wir wissen
ganz genau was uns bevorsteht und wir schlafen
einfach weiter und weiter…
Die Ursache für das kollektive Weiterschlafen der
Menschheit liegt darin begründet, dass wir eben
wie erwähnt hier in Gefangenschaft leben. Diese
Gefangenschaft gilt es zu erkennen, anzunehmen
und sie in der Folge, so gewollt, auch aufzulösen.
Die Freiheit kann nur erlangen, wer diese Welt als

Gefangenschaft erkennt und stattdessen die Freiheit wählt. Es war vor etwa 2000 Jahren ein Mann
auf dieser Erde, der uns eine Empfehlung gab: Seid
in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt! Gemeint war damals, und das ist es auch heute noch,
dass wir uns aus den Fängen der Getrenntheit befreien sollen und ihm, dem Weg der gelebten wirklichen Liebe nachfolgen sollen. Die Befreiung aus
dieser Welt erfolgt durch das Leben der wirklichen
Liebe. Ja, noch sind wir in dieser Welt, aber wir
sind auf dem Weg, uns von dieser Welt zu lösen,
damit wir nicht mehr von ihren Fängen gebunden
sind! Um in die Liebe gelangen zu können, müssen
wir uns als von den Systemen gefangen erkennen
und dann diese energetischen Verbindungen alle
lösen. Dies geschieht durch Transformation. Wir
brauchen die Loslösung unserer Anbindungen und
Anhaftungen an die Systeme dieser Welt, um frei
zu werden und nur noch in dieser Welt, aber eben
nicht mehr von dieser Welt zu sein! Und dann natürlich entsprechend handeln!
Eine Welt, die auf der Liebe aufbaut, stellt allen
Kindern frei, was sie wie und wann lernen wollen.
Kinder sind von Natur aus so wissbegierig, dass sie
ihre mitgebrachten Talente, ihre Potentiale, ihre
Stärken automatisch entwickeln würden und zum
höchsten Wohle der Gesellschaft anbieten und
einbringen würden. Stattdessen schreiben wir
ihnen ein Ver-Bildungssystem vor, in dem sie rein
gar nichts über die wirkliche Liebe und über das
wirkliche Funktionieren des Lebens lernen können. Wir machen sie zu Gefangenen der Wirtschaft, zu Sklaven des Geldsystems.
Eine Welt, die auf der Liebe aufbaut, stellt allen
Menschen genügend sauberes Wasser und genügend natürliche und somit gesunde Nahrung zur
Verfügung. Die Erde kann dies für weit über 10
Milliarden Menschen ohne Probleme zur Verfügung stellen! Wir wollen aber nicht, dass alle Menschen genügend Wasser und Nahrung bekommen.
Viel lieber vernichten wir täglich Tonnen von Nahrungsmitteln, um den Preis für Nahrung auch am
kommenden Tag aufrecht erhalten zu können.
In einer Welt, die auf der Liebe aufbaut, verbinden
sich jene Organisationen, die sich mit der Lehre
von Gott befassen zum höchsten Wohl der
Menschheit. Sie führen die Kinder Gottes, die wir
alle sind, egal welcher Religion wir angehören, hin
zu Gott und verkünden die frohe Botschaft der
neuen Erde und des neuen Himmels als höchstes
anzustrebendes Ziel. Stattdessen haben diese Organisationen mit der Kraft der Angst ihre Macht

über die Gläubigen gelegt und ihnen Gottesbilder
von einer strafenden und ausgrenzenden Gottheit
vermittelt, die nicht existiert. Menschen, Kinder
Gottes, erkennt wer euer wirklicher Vater ist und
erkennt das Spiel der Macht und Abhängigkeit,
welches euch die Religionen als heilbringendes
Wort Gottes verkaufen. Erkennt endlich die Wirklichkeit und befreit euch aus den Fängen der religiösen Wahrheiten, die allesamt erlogen sind zur
Erhaltung der Macht! Braucht ein Mensch, der seinen wirklichen Vater erkennt, eine Organisation
von angeblichen Seelsorgern, die ihn um seine Almosen bitten, sprich, die ihm sein Geld in Form
von Steuern abknüpfen? Definitiv nicht.
Mensch, wärest du in Freiheit, so gingen deine Kinder in die Schule deiner Wahl! Mensch wärest du
in Freiheit, so trügest du Verantwortung, dass jedes menschliche Wesen hier genug Nahrung bekommt und es ihr/ihm auch sonst an nichts mangelt, was zu einem lehrreichen Leben vonnöten ist.
Mensch, wärest du in Freiheit, so würdest du ohne
Angst vor dem Tod die sogenannten Gotteshäuser
auf der Stelle verlassen und dich mit all deiner
Kraft und Absicht direkt an deinen wirklichen Vater wenden!
Du bist leider gefangen und nicht mehr fähig aus
diesen und unzähligen anderen Systemen auszusteigen. Weil du Angst hast vor dem Tod, weil du
so konditioniert worden bist, dass du dich vor dem
Sterben fürchten sollst. Weil die Systeme dich Tag
für Tag mit Lügen und Un-Wahrheiten füttern und
weil die Systeme dich im Hamsterrad am Rennen
halten, dass du ja keine Zeit mehr hast, dein Gefängnis zu erkennen und zu hinterfragen beginnen
könntest.
Ich mache niemandem einen Vorwurf und ich
habe mich davon entfernt, auch nur den Hauch eines Urteils über die Systeme auszusprechen. Aber
ich unterscheide jene Umstände, welche die Menschen der Wirklichkeit näher bringen von jenen
Umständen, welche den Menschen erlogene
Wahrheiten verkaufen und sie weiter in ihren Fängen und Abhängigkeiten halten wollen. Wenn du
nur ein einziges Prozent der Pläne der Führer dieser Systeme erkennen und verstehen könntest…
Eine weitere Tugend der Liebe ist es, dass sie all
diese Erfahrungen zulässt um sicherzustellen,
dass du, ja genau du, irgendwann an den Punkt
kommst, wo du erkennst und aufwachst. Aufwachen bedeutet, dass du einen Schritt weitergehst
und dir deine Anhaftungen und Abhängigkeiten

bewusst anschaust und sie löst. Sie alle, restlos
alle, der Transformation zuführst. Diesen Weg
habe ich vor vier Jahren eingeschlagen und nur
deshalb kann ich heute diesen Text so schreiben.
Im Verständnis dessen, was hier auf dieser Erde
wirklich vor sich geht. Aus meinem Standpunkt,
aus meiner Wahrnehmung, folglich meine Wahrheit. Und meine Wahrheit fühlt sich mittlerweile
weitestgehend neutral an. Neutral ist dabei ein
sehr wertvolles Gefühl, denn es entspricht der Position der wirklichen Liebe. Wie gesagt, die Liebe
schaut von ausserhalb auf eine Situation und sie
unterscheidet lediglich 35° C von -17° C. Sie stellt
einfach fest, was ist. Mehr nicht. Die Liebe wird
nicht nervös oder unwohl, wenn eine unerwartete
Temperatur wahrgenommen wird. Die Liebe geht
nicht in die Abwehr oder in den Kampf, wenn eine
Situation entsteht, die ich nicht so haben will. Die
Liebe bleibt in jedem Augenblick, in jeder Situation
absolut neutral und regungslos. Sie unterscheidet
lediglich das Eine vom Anderen, aber sie behält immer das Eine wie auch das Andere in der Balance
der Gleichwertigkeit. Darin besteht die grosse Herausforderung innerhalb dieser Erfahrungsebene
der Dualität.
Wir glauben, dass wir aus Liebe handeln, wenn wir
uns auf die Seite des Opfers stellen. Wir glauben,
dass wir aus Liebe handeln, wenn wir eine Scheidung verhindern wollen. Wir glauben, dass wir aus
Liebe handeln, wenn wir Krieg gegen die bösen
Terroristen führen. Wir glauben, dass wir aus
Liebe handeln, wenn wir freundlich über die Guten
und aufklärend über die Bösen sprechen. Wir glauben, dass wir aus Liebe handeln, wenn wir heiraten und eine Familie gründen. Wir glauben, dass
wir aus Liebe handeln, wenn wir gegen Tierversuche sind. Wir glauben, dass wir aus Liebe handeln,
wenn wir gegen Atomkraftwerke demonstrieren.
Wir glauben, dass wir aus Liebe handeln, wenn wir
dies oder jenes denken, aussprechen und danach
handeln. Das ist ein Irrtum. Die Liebe handelt nie.
Die Liebe ist. Neutral. Immer.
Das Einzige was Handlungen hervorruft, sind unsere Prägungen aus unzähligen Erfahrungen. Alle
Situationen und Ereignisse, die wir in diesem und
in allen früheren Leben erlebt haben, hat unser
menschliches Sein registriert und abgespeichert.
Den grössten Teil davon im Unterbewusstsein. Das
bedeutet, dass uns vieles davon nicht bewusst ist.
Die Seele, die ja ewig lebt, nimmt von Inkarnation
zu Inkarnation jene Prägungen aus dem Unterbewusstsein, welche für dein Sein und deine Rückkehr in die Liebe essentiell und wichtig sind, mit in

die nächste oder in eine andere Inkarnation. Du
hast dann eben je nach Person, die du zu sein
wählst, diese oder jene Erfahrung mit dabei, um
sie zu heilen und in die Form der Liebe zu führen.
Ein Beispiel zum besseren Verständnis: Du hast in
einem früheren Leben eine schwierige Situation
erlebt. In einem heftigen Konflikt bist du Opfer geworden und hast den Streit, diesen Konflikt mit
dem Tod bezahlt. Folglich gibt es einen Täter. Was
hat die Liebe in dieser damaligen Situation gemacht? Sie hat nichts getan ausser zu unterscheiden, dass du das Opfer warst und dass eine andere
Person Täter war. Keine Emotion, keine Verurteilung durch die Liebe! Nur die Unterscheidung. Du
als verkörperter Mensch hattest aber offensichtlich, und sicher auch berechtigt aus irdischer Sicht,
mehr Probleme mit der Situation, als die Liebe. Du
hast den Täter für seine Tat verurteilt, verflucht
und ihm den Tod gewünscht und Rache geschworen. Du hast also ganz natürlich ausserhalb der
Liebe gehandelt. Du darfst davon ausgehen, dass
du in mehreren Leben deinen Körper gewaltsam
und auf grausame Weise verlassen hast. Und du
darfst davon ausgehen, dass du mehrmals in solchen Situationen alles andere als aus Liebe reagiert hast. Du hast auch unzählige Male die andere
Seite gelebt. Du warst auch Täter und hast andere
verkörperte Menschen unzählige Male gewaltsam
ins Jenseits befördert. Was tut die Liebe mit diesen
Situationen? Nein sie rechnet nicht sieben Mal Täter mit 12 Mal Opfer auf. Sie nimmt einfach nur
wahr, was sich in der Vergangenheit gezeigt hat.
Sie hat in jeder Situation unterschieden. Hier warst
du Täter, da warst du Opfer. Mehr nicht. Du hast
verurteilt und verflucht. Du hast dich schuldig gefühlt und dich selbst verurteilt und verflucht. Mehr
nicht.
Wenn du nicht vergeben konntest und den Frieden schliessen konntest oder wolltest, dann
wurde diese Erfahrung abgespeichert und von deiner Seele mitgenommen in eine nächste Inkarnation. Und dies aus einem ganz zentralen Grund:
Damit du mit dieser Situation in die Liebe zurückkommen kannst! Deine Seele möchte dein höchstes Wohl, sie möchte deine Zufriedenheit, deine
vollkommene Gesundheit, dein absolutes Wohlergehen!
Damit du heute in diesem Leben als verkörperter
Mensch, den du in deinem aktuellen Leben darstellst, eine Situation aus vergangener Zeit in die
Liebe zurückführen kannst, brauchst du eine Vor-

richtung, die dich daran erinnert. Diese Vorrichtung besteht aus zwei mir bekannten Elementen.
Vielleicht gibt es noch mehr, dies ist mir jedoch
nicht bewusst und ich brauche auch nicht mehr für
meine Arbeit als Transformations-Coach. Diese
zwei Elemente sind erstens deine Seele, die zu dir
spricht und die dich perfekt und entsprechend deinem Lebensplan führt und zweitens das Element
Spiegelgesetz.

HÖR AUF DEINE SEELE
Deine Seele ist ein wunderbares Element, um deinen Weg zurück in die Liebe zu finden. Deine Seele
hat die gleiche Absicht wie du! Zurück in die Liebe,
hinein in die Verschmelzung mit Gott, in Frieden
leben, in Liebe leben… und sie kennt den schnellsten Weg dorthin. Und sie ist sehr machtvoll. Sie
setzt alle Hebel in Bewegung, damit du erkennen
kannst, was gerade ansteht. Natürlich gewährt sie
dir deinen freien Willen weitestgehend. Solange,
bis du mit deinem freien Willen die gesteckten Lebensziele in Gefahr bringst. Dann greift sie aus der
Position der wirklichen Liebe ein. Aber die Wahl
bleibt immer bei dir. Sie erfüllt einfach deinen Vertrag, den du mit deiner Planung für diese Inkarnation eingegangen bist. Ja, du bist, wie wir alle,
durch den Schleier des Vergessens gegangen bei
der Geburt in den verkörperten Menschen. Ja, das
ist eine Erschwernis, aber auch diese dient deinem
höchsten Ziel. Du willst das Leben meistern und
nicht einfach nur salopp hinter dich bringen.
Die Seele spricht vorwiegend in Gefühlen mit dir.
Stellst du wieder eine bewusste Verbindung zu
deiner Seele her, dann spricht sie auch sehr direkt
und absolut verständlich zu dir. So eine direkte
Verbindung zur Seele, damit du mit ihr richtige Gespräche führen kannst, das ist echt eine sehr feine
Sache. Kann ich dir nur empfehlen.
Also, die Seele spricht mit Gefühlen zu dir und
zwar immer dann, wenn du eine Entscheidung
treffen willst, wenn du in einer Situation bist, die
dich aus deiner Mitte bringt, wenn du eine Chance
bekommst, etwas zu heilen, um es in die Liebe zurückzuführen. Wenn ein unangenehmes, beklemmendes, stechendes, schmerzendes, bedrückendes Gefühl in dir hochkommt, dann lädt dich die
Seele ein, hier einmal etwas genauer hinzuschauen. Es sind Einladungen, die Ursache für dieses Gefühl zu erkennen. Wenn du in diesem Gefühl
einen kurzen Moment verweilst und deine Seele
nach der Ursache befragst, dann zeigt sie dir exakt

genau auf, wann und wie die Prägungen entstanden sind, die eben heute diese Gefühle verursachen. Das kann aus einem früheren Leben kommen, das kann aus der Schwangerschaft, der Kindheit, der Jugendzeit, der ersten Beziehung, aus
deiner Ehe, aus deinem Berufsalltag, aus deinen
Gedankenmustern etc. herrühren. Deine Seele
weiss es exakt genau, denn sie war bei all diesen
Ereignissen vollkommen präsent anwesend. Und
der Transformations-Coach deiner Wahl weiss
dann in der Regel, wie er dich bei der Transformation der Ursache anleiten kann, damit diese ursächliche Situation, diese ursächliche Prägung
eben in die Form der Liebe transportiert, zurückgeführt werden kann. Das ist die schnellste und effizienteste Methode, die mir bekannt ist, um deine
Lasten und Blockaden zu lösen, die dich noch von
einem Leben in der Liebe abhalten. Ja, es ist ein
Prozess und dieser kann etwas Zeit in Anspruch
nehmen, bis du restlos frei bist von allen hinderlichen Mustern und Prägungen. Bei deinem Interesse stehe ich dir gerne unverbindlich für weitere
Erklärungen zur Verfügung.
Die Seele kennt den schnellsten und schmerzlosesten Weg. Vertraue auf ihre Stimme. Sie steht
ganz auf deiner Seite!
Wenn du die Gefühle deiner Seele ignorierst, dann
akzeptiert sie das zwar wie gesagt bis zu dem
Punkt, wo du beginnst, deinen Lebensplan zu sabotieren. Dann werden die Gefühle intensiver und
in weiterer Folge auch schon mal schmerzhaft. Du
bekommst dann zuerst Schmerzen an einer Körperstelle. Wenn du hinschaust, erkennst, und in
der Folge auch löst, dann verschwinden die
Schmerzen auch wieder. Schaust du lieber weg,
dann greift die Seele zu einem kleinen Unfall, der
dir dann etwas Zeit zum Nachdenken verschafft.
Und wenn du noch länger wegschaust, dann folgt
dann bald einmal eine Krankheit. Die verschafft dir
mehr Zeit – zum Nachdenken. Und schaust du
noch länger weg, dann wird dich deine Seele aus
Liebe zu dir mit Gedanken über das Verlassen dieses Körpers in Kontakt bringen. Spätestens jetzt
beginnt der Mensch in der Regel sein Leben einmal
zu hinterfragen und beginnt dann endlich nachzudenken… Es muss ja nicht so weit kommen, du
kennst jetzt ja das Prozedere. Höre auf deine Seele
und lausche auf die Gefühle, die sie dich fühlen
lässt und erlerne doch am besten wieder Gespräche mit deiner Seele führen zu können!

DAS SPIEGELGESETZ
Das zweite Element ist ebenso genial, wie die
Möglichkeiten deiner Seele. De facto wirkt deine
Seele mit hinein in das Spiegelgesetz. Dieses besagt, dass sich alle Menschen gegenseitig als Spiegel dienen. Wiederum tun sie das meist unbewusst aber mit dem Ziel des höchsten Wohls eines
jeden Menschen!
Beim Spiegelgesetzt gibt es, wie könnte es hier in
der Erfahrungsebene der Dualität auch anders
sein, zwei Positionen, die du einnehmen kannst.
Ja, das Spiegelgesetz hat direkt mit dir und mit deinem Leben zu tun. Du findest dich entweder in der
Position des Spiegels oder in der Position der gespiegelten Person. Machen wir doch gleich ein Beispiel: Stell dir die Situation vor, dass du an der
Kasse anstehst und deine Einkäufe bezahlen
möchtest. Du hast nicht wirklich viel Zeit, denn du
solltest schon in wenigen Minuten zu einem Treffen erscheinen. Nun hat diese Person vorne an der
Kasse vergessen, die Tomaten abzuwägen. Die
Person an der Kasse kann nicht weiterscannen und
geht zur Waage. Etwas gar gemütlich, wie es dir
scheint. Du schaust auf deine Uhr und spürst, wie
in dir das Blut zu wallen beginnt. «Wie kann man
nur vergessen die Tomaten abzuwägen…» und
«wie kann man als Kassenpersonal nur so gemütlich durch die Gänge zur Waage schlendern…» Immer dann, wenn in dir ein Gefühl zu einer Situation
hochkommt, dann spricht deine Seele zu dir und
lässt dich wissen, dass du gerade nicht neutral
bleiben kannst und dass du diese Situation, die
sich dir gerade zeigt, bewertest, beurteilst und allenfalls die daran beteiligten Personen verurteilst.
Hier bist du als wartende Person in der Position
der gespiegelten Person. Und die zwei anderen
Personen sind für dich in der Position der spiegelnden Personen. Ja, sie verhalten sich für dich so unangemessen, damit du deine Programme erkennen und lösen kannst. Sie spiegeln dir, was in dir
ist. Verstehst du? Zwei andere Menschen verhalten sich ausserhalb deiner Erwartungen, damit du
lernen kannst, das Beurteilen loszulassen. Immer
wenn du emotional wirst, wenn andere Menschen
etwas tun, was du als unangepasst empfindest,
wenn du in Hektik, in Wut, in Hass, in Eifersucht, in
Unverständnis, in Ablehnung, in Verurteilung
gehst, dann sind das ja ausschliesslich DEINE Gefühle, DEINE Emotionen, DEINE Regungen, die in
DEINEM Körper fühlbar werden. Folglich sind es
auch DEINE Programme, die ausserhalb von der

Liebe hochfahren und dich eben nicht neutral bleiben und dich lediglich unterscheiden lassen. DEIN
Thema. Undiskutabel DEINE Geschichte! Ist es hingegen so, dass du in einer Situation, zum Beispiel
im Strassenverkehr mit einer Person zusammenkommst, die plötzlich hinter dir hupt und dir den
Finger an der Stirne zeigt, dann ist es gerade umgekehrt. Wenn du gelassen und geduldig darauf
wartest, die Kreuzung überqueren zu können,
während hinter dir eine Person bereits die Nerven
verliert, dann bist du der Spiegel für die Programme, die gerade im anderen Auto aktiv sind.
Ich für mich sehe das so: Ich habe gegen acht Milliarden menschliche Spiegel auf dieser Erde, die
alle bereit sind, mir meine Themen, meine Programme, meine Muster zu spiegeln, damit ich
diese Programme endlich lösen kann, die mich
ausserhalb der Liebe festhalten wollen. Natürlich
sind diese acht Milliarden menschlichen Spiegel
auch für dich jederzeit bereit. Und wenn du das
für dich annehmen kannst, dann hast du schon
gewonnen. Wenn du diese Menschen, die dir auf
den Sack gehen und deine Nerven strapazieren
nicht mehr als Idioten und Deppen siehst, dann
beginnt sich dein Leben in schnellen Schritten zu
wandeln und du erkennst, welch grosse Liebe hinter dem Leben steht, damit diese vielen Menschen
überall da sind, wo du auch bist und mit mehr oder
weniger intensiven Problemen auf dich warten.
Auch hier meine Freundin, mein Freund: Es sind
Pro-bleme und Pro bedeutet soviel wie FÜR dich.
Wären diese Situationen gegen dich gerichtet, so
würden sie KONTRA-bleme heissen. Wir bezeichnen sie aber als PRO-bleme, weil sie FÜR und nicht
gegen uns sind. Das Leben ist FÜR dich. Konsequent und in jeder Situation. Ausnahmslos.
Spiegelgesetz und Seele arbeiten sozusagen Hand
in Hand und unterstützen dich dabei, den Weg zurück in die Einheit mit der Liebe zu finden. Nun
magst du allenfalls einwenden und sagen, dass es
doch nicht sein kann, dass dir in neuen Beziehungen mit geliebten Menschen immer wieder ähnliche Situationen begegnen und dir jeder neue Partner, jede neue Partnerin wieder ein ähnliches
Thema spiegelt. Unsere Partnerinnen und Partner
sind unsere besten Spiegel. Sie stehen uns sehr
nahe und hier zeigen sich unsere Programme immer sehr schnell und auch meist recht intensiv.
Warum ist das wohl so?
Deine Seele will das Allerbeste für dich. Ist es nun
so, dass sich eine Partnerschaft als schwierig er-

weist und ihr euch gegenseitig viele Themen spiegelt, dann ist der Weg der Trennung oft leichter,
als an der Partnerschaft festzuhalten und die Themen zu lösen. Eine Art Bequemlichkeit oder auch
Unwissen lassen uns so handeln. Ist das Programm
durch meinen Spiegel, durch mein Gegenüber
zwar sichtbar und erkennbar gemacht, so bedeutet dies eben noch nicht, dass ich das Muster erkenne, dass ich es annehme und dass ich es auch
in mir löse und bereinige. Die Energie bleibt also in
mir erhalten, auch wenn ich eine neue Partnerin,
einen neuen Partner wähle. Nach kurzer Zeit wird
mir diese neue Partnerschaft unweigerlich meine
alten Themen wiederum spiegeln. Und wieder
und wieder… solange, bis ich die Energie in mir
verändere, solange, bis ich mein Thema in mir der
Heilung und Bereinigung zuführe. Transformation eben. Ich muss alle meine Programme,
meine Prägungen aus allen Erfahrungen in die
Form der Liebe transportieren. So lange, bis ich
alles, was noch ausserhalb der Liebe in mir wirkt,
in die Liebe hinein geholt habe, bis ich selbst zur
Liebe geworden bin. Dieser Prozess muss jeder
Mensch durchlaufen, der zurück in die Einheit mit
der Liebe gehen will. Niemand kommt um diese
Arbeit der Transformation herum, wir alle sind
eingeladen, diese Arbeit an uns zu verrichten und
uns zu läutern und zu befreien von Mustern und
Programmen, die der Liebe nicht entsprechen.
Erlaube mir bitte, dich hier darauf aufmerksam zu
machen, dass ich entsprechende Workshops anbiete, die dir in zwei Tagen die Werkzeuge der
Transformation erfahrbar machen und die du
dann eigenständig anwenden kannst. Bei tiefgreifenden Themen stehe ich dir gerne auch als Transformations-Coach zur Verfügung. Weitere Informationen dazu findest du am Schluss dieses Dokuments.

TRANSFORMATION
Einer Raupe gleich, die auf dem Boden kriecht und
alles Grünzeug, das ihr vor die Zähne kommt, vertilgt und dabei wächst und reift, sind auch wir
Menschen in unzähligen Inkarnationen an den
Punkt gekommen, wo wir uns verwandeln, wo wir
uns transformieren und zu einem neuen Wesen
werden sollen. Wir sind an dem Punkt angelangt,
wo wir genug gefressen haben, was uns vor die
Füsse gekommen ist. Wir haben genug von diesem
Futter aufgenommen, das uns hier vorgelegt
wurde, was wir selbst als Nahrung für unser Sein
gewählt haben. Es gilt jetzt unseren Ballast, den

wir uns angehäuft haben, in Leichtigkeit zu verwandeln. Es geht jetzt darum, dass wir all die Erfahrungen transformieren und die entsprechenden Erkenntnisse in unser Bewusstsein integrieren. Es soll Weisheit in uns entstehen. Durch das
Wissen, wer wir wirklich sind, nachdem wir es
durch Erfahrungen aller Art erkannt haben,
Kenntnis darüber erlangt haben. So wie der
Schmetterling, der als Raupe irgendwann an einen Punkt kommt, wo sie erkennt, dass ein radikaler Wandel ansteht, dass aus der kriechenden
Raupe ein fliegender, freier, leichter Schmetterling wird, der abhebt, sich aus den Fängen dieser
Erde erhebt und entschwebt…
Erhebe du dich nun aus dem Status des beeinflussten und ausgenutzten Menschen, aus dem Status,
des in diesen Systemen, in dieser Matrix gefangenen Sklaven des Geldes und in der Wirtschaft dauerhaft im Hamsterrad des Profits rennendes Geschöpf. Erhebe dich vom Geschöpf zurück in deinen wirklichen Status des Schöpfers, in den Status einer wirklichen Schöpfergöttin, eines wirklichen Schöpfergottes. Werde dir bewusst, wer du
wirklich bist, wie deine Gedanken bisher schon gewirkt haben und wie du erwirken kannst, dass du
von der Raupe zum Schmetterling transformierst.
DU ALLEINE kannst diese Wahl treffen. Du bist
jetzt von deinem Schöpfer eingeladen zu erkennen
und dann zu wählen.
«Die Liebe ist Liebe. Sonst nichts. Sie ist absolut
neutral in jeder Situation. Sie gesteht jedem Wesen, jeder Pflanze, jedem Tier und jedem Menschen den uneingeschränkt freien Willen zu. Die
Liebe lässt jegliche Wahl der Erfahrung zu. Sie
steht unaufdringlich für sich ein und sie bietet sich
immer und allem an, um von ihr ergriffen zu werden und sich mit ihr zu vereinigen. Die Liebe fördert die Einheit und sie bewirkt. Sie erzeugt somit
Wirklichkeit. Die Liebe ist geduldig und hoffend
auf die Umkehr hin zu ihr. Die Liebe ist die unendliche und unerschöpfliche Kraft, die der gesamten
Schöpfung zu Grunde liegt und sie am Leben erhält. Alles was ist, lebt. Die Liebe ist Leben reinster
Form und von unübertroffener Kraft. Ich bin dein
Gott, dein Vater, der Schöpfer allen Seins aus der
Kraft und Wirkung der Liebe. Ich und die Liebe sind
Eins. Wirst du wieder Eins mit der Liebe, so bist
auch du Gott, Vater und Schöpfer allen Seins. Löse
dich vollständig aus allem, was nicht den Tugenden der Liebe entspricht und alles, wirklich alles ist
dir möglich.»
Erneut aus meinem Lieblingsbuch…

ERKENNE DICH ALS GOTT GLEICH
Und damit du eben Gott gleich alles erfahren
kannst, musst du durch das Erfahren der wirklichen Liebe erkennen, wer du wirklich bist. Das ist
der Sinn des Projekts Menschheit auf der Erde!
Wir alle sind eingeladen, endlich zu erkennen, wer
wir wirklich sind.
Über Jahrtausende haben uns insbesondere die
Religionen zu kleingläubigen Menschen gemacht,
die sich weit weg von dem Abbild Gottes, nach
dem wir alle geschaffen sind, zum Ausdruck bringen. Du bist nach dem Abbild Gottes geschaffen!
Hast du das verstanden? Nach dem Abbild Gottes
bist du geschaffen und somit mit allen Eigenschaften Gottes ausgestattet! Mit ALLEN Eigenschaften
Gottes! Und jetzt unterscheide bitte einfach, wie
sich ein Mensch, der sich dieser Tatsache bewusst
ist, zum Ausdruck bringt im Gegensatz zu einem
Menschen, der sich dieser Wirklichkeit noch nicht
bewusst ist. Wer sich dieser Wirklichkeit selbst wie
Gott zu sein bereits bewusst ist, der wird sich wie
uns vor gut 2000 Jahren bereits vorgelebt worden
ist, als Liebe zum Ausdruck bringen. Er wird den
Menschen vorleben, das Richten zu unterlassen,
sie wird den Menschen vorleben, das Licht zu sein,
sie werden den Menschen vorleben, den Weg der
Liebe zu gehen, in jedem Augenblick, in jeder Situation. Er, sie und wir werden Liebe ausdrücken.
In den alten heiligen Schriften sind viele wertvolle
Aussagen niedergeschrieben. Andere sind wiederum zur Unterdrückung und zur Erhaltung religiöser und kirchlicher Macht verfälscht und mit der
Energie der Angst unterlegt worden. Lerne das
Eine vom Anderen zu unterscheiden und du wirst
die wirkliche Absicht Gottes auch in den alten
Schriften erkennen können. Lass endlich los, dass
es einen strafenden Gott gibt, der von dir dies und
jenes erwartet, damit du nicht den qualvollen Weg
durch die Hölle gehen musst. Es gibt den Himmel,
aber garantiert sicher keine Hölle! Niemals würde
Gott eines seiner Kinder, die alle nach seinem Abbild geschaffen sind in die Hölle werfen! Die Menschen tun das selbst, weil sie nicht glauben wollen,
wer sie wirklich sind und stattdessen in ihrer Kleingläubigkeit verharren wollen. Welch fatale Auswirkungen dieser Irrglaube der Menschheit nach sich
zieht, ist mittlerweile mehr als offensichtlich. Und
die Bereitschaft, endlich etwas zu verändern ist in
den meisten Menschen noch nicht erkennbar. Und
wenn sie damit beginnen, setzen sie sich gleich einer intensiven Prüfung aus. Es gibt beim ersten

Anzeichen der Erkenntnis immer Menschen im
Umfeld, die sofort intervenieren und dich mit
schrägen Blicken und oft mit Ausschluss aus ihren
Kreisen bestrafen… Lass dich nicht beirren und
setze alles, wirklich alles daran, dass du dich jetzt
aufmachst, um das Leben zu verstehen, um es zu
meistern und um aus den hinderlichen Mustern
endgültig auszusteigen. Werde du selbst jetzt zur
Liebe und bringe dich als solche zum Ausdruck.
Das ist der Schlüssel zur Überwindung der aktuellen Entwicklungen auf dieser Erde!
Du siehst genau, dass auf dieser Welt alles auf den
Zusammenbruch aller Systeme hinläuft. Schau einfach endlich hin und erkenne, wie die Menschen
sich krank rennen in den Hamsterrädern der Systeme. Und anscheinend wollen sie rennen bis zum
Umfallen… Du siehst, das du keinem Politiker, keinem Wirtschaftsführer, keinem Finanzexperten,
keinem Religionsführer Glauben schenken kannst.
Es kommt doch täglich ans Licht, was auf Lügen
und Wahrheiten aufbaut. Wessen Aussagen
kannst du denn hier noch vertrauen, an wen oder
was kannst du noch glauben?
Du kannst noch nicht sehen, wohin die Wirklichkeit die Menschheit bringen kann und auch wird.
Du hast keine Beweise dafür. Und entsprechend
deinen Prägungen ist es dir fast unmöglich, einen
Ausgang für diese Erde anzunehmen, der auf der
einen Seite das Vergehen und auf der anderen
Seite den Aufstieg in eine neue Dimension der
menschlichen Erfahrungen unter einem neuen
Himmel und auf einer neuen Erde vorsieht. Kannst
du denn wenigstens darauf vertrauen, dass es diesen Schöpfer dieser Universen als wirklichen, lebendigen Gott für uns alle gibt? Kannst du wenigstens bei diesem Gott die Allfähigkeit erkennen und
die Allmacht der Liebe sehen? Wenn du das nicht
kannst, dann bist du noch auf dem Weg weitere
Erfahrungen des Getrenntseins von Gott und der
Liebe zu sammeln. Du wirst nicht verloren gehen,
aber du wirst den Übertritt auf diese verheissene
neue Erde unter dem neuen Himmel erst zu einem
späteren Zeitpunkt realisieren. Das ist kein Thema,
das nicht auch in Ordnung wäre. Nur, ich habe es
hier gesehen und ich will diesen Aufstieg in eine
Welt in Frieden und Liebe unbedingt so schnell wie
möglich erleben und mich in die Einheit mit Gott
zurückbegeben. Ich habe die Botschaften Gottes
an die Menschen dieser Zeit in seinem topaktuellen Buch ‘Die Neue Heilige Schrift – Endlich meldet
sich Gott zu Wort’ mehrfach gelesen, weitestgehend verstanden und in mein Bewusstsein integriert. Ich habe meine Wahl getroffen. Ich habe die

Einladung angenommen und ich gehe mit aller
Konsequenz den Weg hin zum Tor des Lichts. Ich
will diesen Wandel nutzen, um mich nun mit meinen Liebsten auf die nächsthöhere Erfahrungsebene des Menschseins hin entwickeln zu können.
Ich habe fertig Raupe . Ich will durch konsequente Transformation die Leichtigkeit des Seins
erreichen und einem Schmetterling gleich abheben können, wenn es darum geht, dieser vergehenden Erde sanft und zielsicher entschweben zu
können. Unter Mitnahme meines Körpers, der
ebenfalls seit geraumer Zeit eine andere, leichtere
und lichtere Struktur anzunehmen im Begriffe ist.
Wer sein Bewusstsein verändert, der verändert
auch seinen Körper, denn Geist herrscht bekanntlich über Materie.
Lies das empfohlene Buch. Verbinde dich direkt
mit Gott, deinem einzigen, wirklichen Vater. Lass
alle Irrlehren jetzt los und wende dich konsequent
dem Erfassen der Wirklichkeit zu. Erkenne, was
wirklich ist. Lass die Wahrheit los, sie dient wie du
erkennen konntest lediglich der Erfahrung der
Trennung. Es gibt nicht die eine Wahrheit. Es sind
Milliarden von Wahrheiten… Es gibt jedoch eine
Wirklichkeit, die immer wieder reproduzierbar
eben bewirkt. Fokussiere dich darauf und erwirke
deine Transformation, erwirke deine Befreiung
aus den Verstrickungen dieser irdischen Systeme
und erwirke jetzt deine Meisterschaft. Erwirke
dein Erwachen in die Wirklichkeit deiner Essenz als
Schöpfergöttin und als Schöpfergott.
Erfasse das Wesen der Liebe und werde du bitte
jetzt selbst zu dieser Liebe. Das ist mein grösster
Wunsch an die Menschheit. Und wenn nur ein einziger Mensch durch diese Schrift oder durch mein
Wirken als ‘Ein Botschafter der Liebe, so wie du!’
seine Wahl für die Rückkehr in die Einheit mit Gott
wählen will, dann hat sich mein Leben hier in dieser Zeit bereits mehr als gelohnt. Dann habe ich
meine mir selbst gestellte Aufgabe erfüllt. Ich bin
hier, um die Menschen zu befreien. Hat ein einziger Mensch seine Freiheit durch meine Impulse
selbst erwirkt, so kann ich zufrieden nach Hause
kehren, denn dann ist meine Mission erfüllt. Mögest du hier erkennen, welche Form der Liebe
mich mit dir und deinem Sein verbindet. In der
Vorfreude auf den Tag der Feier des Sieges des
Lichts. Ich freue mich auf dich!

SCHRITT FÜR SCHRITT
Du kannst jederzeit mit mir Kontakt aufnehmen,
wenn du Fragen zu den in diesem Text angesprochenen Punkten hast. Ich stehe dir von Herzen
gerne mit all meinen selbst erschaffenen und erlebten Erfahrungen und mit meinem erinnerten
Wissen als Freund zur Verfügung. Du darfst von
mir erwarten, dass ich dir glasklar sage, was ich
denke und was ich fühle in Bezug auf deine Situation, in der du gerade bist. Du darfst von mir erwarten, dass ich dich auf dem schnellstmöglichen
Weg, der mir bekannt ist, wieder in eine bewusste
Verbindung mit deiner Seele bringen möchte. Alles Wissen ist in dir! Wenn du diesen Zugang zu
deinem Wissen wieder freilegen magst und glasklare Antworten auf deine Fragen aus deinem Innersten bekommen willst, dann teile ich gerne
mein diesbezügliches Wissen mit dir.
Wenn du die effizienten und nachhaltig wirkenden
Werkzeuge der Transformation kennenlernen und
in der Folge für dich und deine Lieben selbst anwenden willst, dann besuche einen meiner Grundlagen Workshops. Ich führe diese im Raum Frankfurt in Deutschland, im Raum St. Gallen in der
Schweiz und im Raum Salzburg in Österreich
durch. Melde dein Interesse bitte bei mir an, damit
ich entsprechende Daten in den genannten Regionen ausschreiben kann.
Wenn du in kurzer Zeit und mit geringer Investition alle deine Blockaden und hinderlichen Programme aus deinen Bewusstseinsfeldern unter
Anleitung und Begleitung von drei sehr erfahrenen
Coachs in die Form der Liebe transformieren willst,
dann erkundige dich nach der spirituellen Ferienund Bewusstseinswoche. Diese führen wir in der
Steiermark bei Schladming in Österreich durch.
Verlange einfach die detaillierte Ausschreibung
mit den Daten.
Drückt dich gerade eine schwierige Situation, so
kannst du mich auch gerne für ein Einzelcoaching
kontaktieren. An den drei oben genannten Standorten persönlich oder via Skype/FaceTime weltweit. Wir sind nur eine Kontaktaufnahme weit
voneinander entfernt. Ich freue mich, dich kennen
zu lernen.
Wichtig ist, dass du jetzt nach dem Lesen dieses
Textes für dich aktiv wirst. Wenn meine Worte
dein Herz berühren konnten, dann folge der
Stimme deines Herzens und setze jetzt den ersten
Schritt! Lass es nicht einfach wieder schleifen und

nutze die Zeit, die noch zur Verfügung steht. Hab
bitte Vertrauen in die bevorstehenden Entwicklungen. Sie sind allesamt zum höchsten Wohle der
Entwicklung der Menschheit und ihrer Erkenntnis
über wer jeder einzelne Mensch wirklich ist, von
höchster göttlicher Stelle geplant und initiiert.
Auch wenn die Ereignisse dieser Zeit aus irdischer
Sicht sich alles andere als göttlich zeigen und anfühlen. Diese Ereignisse werden von Menschen
ausgeführt, bewertet, beurteilt und verurteilt, die
noch nicht zur Wirklichkeit - über wer sie wirklich
sind - vorgedrungen sind. Erfahrungen der Trennung, Erfahrungen des Vergehens dieser Welt. Erkenne du für dich bitte einfach, dass dies erst der
Anfang ist. Für die Einen der Anfang des Vergehens
dieser Welt und für die Anderen der Anfang des
Aufstiegs in eine neue Welt.
Lies in der alten heiligen Schrift (Bibel) unter Offenbarung 21, 1-7. Und bitte lies im Buch «Die
Neue Heilige Schrift – Endlich meldet sich Gott zu
Wort». Hier empfehle ich dir gerne, alle Kapitel zu
lesen und sie auch zu verstehen. Aus diesem wunderbaren Buch kannst du sehr viele wertvolle Informationen entnehmen, die dir die Augen gänzlich öffnen. Du wirst genau verstehen, warum
diese Welt gerade so turbulent am Strudeln ist.
Und du wirst – und das ist das Entscheidende – erkennen, welche konkreten Massnahmen du
Schritt für Schritt einleiten kannst, um bei der ersten Welle der nächsthöheren Entwicklungsstufe
des Menschseins dabei zu sein.
Schau, wenn du auch genug hast von diesem Kasperli-Theater, welches uns hier vorgeführt wird,
dann hast du nur eine Wahl. Verlasse den Zuschauerraum und stehe selbst auf die Bühne und
erschaffe dir dein eigenes Drehbuch. Vielleicht ist
dein Drehbuch identisch mit meinem. Meines handelt von einer neuen Welt in Frieden und Liebe.
Ich wünsche (und erschaffe) mir eine Welt in Frieden und Liebe. Eine Welt in der alles aus Liebe und
in Liebe geschieht. Eine Welt in der jeder Mensch
gleich-wertig ist. Eine Welt die aus Liebe besteht.
Eine Welt, welche die Liebe fördert. Eine Welt,
welche in jedem Augenblick die Liebe zum Ausdruck bringt. Wir alle sind LovenessPlanet.

Thomas Gebert
Ein Botschafter der Liebe, so wie du!

Die Liebe ist. Lebe sie!

DIE NEUE HEILIGE SCHRIFT

MEIN WIRKEN FÜR DEINE FREIHEIT

Wir sind es, die ein berechtigtes Interesse daran
haben, dass möglichst viele Menschen jetzt aufwachen und die Wirklichkeit erkennen können und
dass die Nachricht über die Existenz dieser Neuen
Heiligen Schrift die Menschen erreicht. Wir sollten
diese zuversichtliche Nachricht somit auch aktiv
verbreiten. Dieses Buch gehört in jede Familie! Zur
Befreiung der belogenen und in den Systemen gefangenen Menschheit. Ich danke dir.

Ich habe mein Leben darauf ausgerichtet, dass ich
für mich mehr und mehr in allen Situationen die
Liebe leben kann. Darüber reden konnte ich schon
in meinem frühen Erwachsenenalter. Aber wirklich verstanden habe ich die Liebe erst in den letzten Jahren. Durch aktive Transformationsarbeit ist
es mir gelungen, mein Leben so zu gestalten, dass
ich nun behaupten kann, mein Leben weitestgehend in Freiheit und eben in der gelebten Liebe gestalten zu können. Nicht immer war es einfach,
meinen Weg zu gehen. Es gab auch in vielen Bereichen meines Lebens Entbehrungen. Diese haben
mich gestärkt und zu dem Sein entwickelt, das ich
heute zum Ausdruck bringen kann. Ich habe meine
Mission für die Menschheit zuerst an mir selbst
verwirklichen dürfen und weiss deshalb auch, welche Schritte hin zur gelebten Liebe gegangen werden müssen. Das Reden darüber allein genügte
mir nicht. Das Reden darüber verändert die Welt
nicht. Wer beginnt, seine eigene Welt zu verändern, der beginnt damit, die neue Erde mit zu erschaffen. Viele Jahre der Bewusstseinsentwicklung haben mich an den Punkt geführt, wo ich
weiss, wie der Mensch und seine Bewusstseinsfelder miteinander korrelieren und wie der Mensch
eben seine eigene Realität in jedem Augenblick
selbst erschafft. Der Mensch weiss zwar allgemein
sehr genau, was ihm nicht gefällt und was er nicht
mehr haben mag. Das ist schon eine gute Ausgangslage. Die entscheidende Frage jedoch lautet:
Was möchtest du stattdessen erfahren und leben?

Hier der Link zum Probelesen:

http://www.amazon.de/Die-Neue-Heilige-SchriftEndlich/dp/1530880009

In meinen Workshops in Deutschland, Österreich
und der Schweiz vermittle ich mein Wissen, das
auf Erfahrungen basiert. Wie ich es selbst erfahren
habe und wie ich es selbst erlebe. Tag für Tag.
In Einzelcoachings begleite ich viele Menschen
und auch Unternehmen in ihren individuellen Situationen, wo sie eine Unterstützung durch einen
Transformations-Coach von aussen wählen.
Meine Website gibt weitere Auskunft. Oder ruf
mich an. Ich habe gerne Zeit für deine Anliegen.
Meine grösste Freude ist es, wenn du den Weg der
Liebe gehen magst und ich dich, wo gewünscht,
ein Stück weit begleiten darf. Danke für dein Sein!
www.loveness-pla.net

Dieses Dokument über die Liebe darf gerne an alle
Menschen weitergeleitet werden. Ich bitte sogar
von ganzem Herzen darum. Vielen Dank!

www.facebook.com/LovenessPlanet
thomas.gebert@loveness-pla.net
+41 79 679 00 78

