Aus meiner Quelle

Liebe (2)
Liebe, das mächtigste Wort auf Erden.
Liebe, das mächtigste Gefühl auf Erden.
Liebe, die mächtigste Kraft auf Erden.
Wo die Liebe Einzug hält, weicht alle Angst,
lösen sich alle Erwartungen, alle Forderungen auf.
Wo die Liebe Einzug hält, fängt das wahre Leben an,
ohne Neid, ohne Missgunst.
Wo die Liebe wohnt, zieht der Mangel aus,
der Mangel des Herzens.
Wo die Liebe wohnt, kann Leben erblühen,
kann es sein, sich entfalten ohne Beschränkung.
Wo Liebe ist, ist kein Platz mehr für Angst, für Neid und Missgunst.
Liebe umfasst alles, sie ist alles, sie speist alles und erhält alles.
Liebe ist die Grundsubstanz des Lebens, sie ist das Leben,
sie ist das uneingeschränkte volle Leben
in all seinen Möglichkeiten, in all seinen Facetten.
Liebe ist, und lässt sein, sie gibt Raum, sie gibt frei,
und schränkt nichts ein.
Liebe, das ist das Grundprinzip des Lebens,
die Voraussetzung für die Freude, für das Sein in Leichtigkeit.
Liebe ist, Liebe lässt dich sein, lässt dich erblühen mit allem, was du bist.
Du bist Liebe, du bist geschaffen aus dieser Ursubstanz des Göttlichen.
Erinnere dich daran, immer wieder
und du wirst dein Herz öffnen können für dich selbst,
für das, was du bist, geschaffen aus der Liebe,
aus der göttlichen Ursubstanz.
Öffne deinen Herzensraum, diesen Raum in dir, dein Heiligtum,
mit dem du in Verbindung treten kannst, wann immer es dir beliebt.
Öffne dich in dir für dich selbst, für das, was du bist,
und du wirst Liebe empfangen und Liebe sein ohne Beschränkung.
Das ist deine Bestimmung,
das ist deine Wirklichkeit hinter dem Schleier deines Lebens.
Darum erwache zu dieser Wirklichkeit
hinter der Wirklichkeit deiner irdischen Existenz.
Erinnere dich:
Du bist Liebe, du warst Liebe und du wirst Liebe sein.
Das ist die Wahrheit deines Lebens, deines Seins.
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