Die bedingungslose Liebe

Kapitel 1: Die bedingungslose Liebe ist alles, was ist.
Alles in unserem Multiversum und im kompletten Kosmos ist die bedingungslose Liebe. Alles
Leben ist bedingungslose Liebe und diese Liebe ist die Energie, aus der Alles entspringt. Die
eine Quelle der Liebe. Ich verbinde mich jetzt mit der Quelle der bedingungslosen Liebe.
Wir sind bedingungslose Liebe, genau wie Elohim oder auch Schöpfer-Gott genannt wird.
Gott ist alles, was ist, immer und überall, alles, was du wahrnimmst, ist Gott. Die Liebe ist immer und überall und ja, das bedeutet, dass auch du Gott bist. Wir sind Gott der/die sich in
verschiedenster Form erfährt.
Wir sind Alle 24 Stunden am Tag Schöpferische/Spirituelle/Lichtwesen.
Ob wir wollen oder nicht ;)
Dazu sei gesagt, dass so etwas wie Zeit nicht existiert, weil wir alle unsterbliche Seelen sind,
die in der Ewigkeit des heiligen Jetzt leben und sind.
Obwohl der Kosmos unendliche Weiten hat, geht nichts im Kosmos verloren, alles ist Energie
und alles ist ewig.
Schlüsselsätze: Gedanken+Gefühle formen Materie. Der Geist steht über der Materie.
Und die Liebe steht über allem, was ist, denn die Liebe ist alles, was ist. 
Unser Dasein hier auf dieser Erde im Paradies ist, um die Energie der bedingungslosen Liebe
auf und in diese Welt zu bringen.
Frage: Was ist der Sinn des Lebens? Antwort: Die Liebe
Alles ist jetzt ganz einfach und leicht, auch als die Leichtigkeit des Seins bekannt ;)
Geschenke vom Himmel: Himmlische Freude Jetzt.
Nimm jetzt in aller Ruhe die Stille wahr und wie sich die himmlische Freude in deinem Herzen
und in deinem ganzen Körper ausbreitet.
Eine Übung für dich, um noch mehr Licht und Liebe in das Leben zu bringen, was du bist.
Ich liebe mich unendlich bedingungslos. Ich liebe mich unendlich bedingungslos. Ich liebe
mich unendlich bedingungslos.
Ich bin unendlich gesegnet für die Ewigkeit. Ich bin unendlich gesegnet für die Ewigkeit. Ich
bin unendlich gesegnet für die Ewigkeit.
Ich bin unendlich geliebt für die Ewigkeit. Ich bin unendlich geliebt für die Ewigkeit. Ich bin
unendlich geliebt für die Ewigkeit.
Ich liebe meinen Körper für die Ewigkeit. Ich liebe meinen Körper für die Ewigkeit. Ich liebe
meinen Körper für die Ewigkeit.
Ich liebe den Heiligen Geist, der in mir wohnt für die Ewigkeit. Ich liebe den Heiligen Geist,
der in mir wohnt für die Ewigkeit. Ich liebe den Heiligen Geist, der in mir wohnt für die Ewigkeit.

Ich liebe die unsterbliche Seele, die ich bin für die Ewigkeit. Ich liebe die unsterbliche Seele,
die ich bin für die Ewigkeit. Ich liebe die unsterbliche Seele, die ich bin für die Ewigkeit.

Kapitel 2: Du bist gut so wie du jetzt bist
Es ging nie darum, besser zu sein, als die Anderen. Weil es keine Anderen gibt. Wir sind alle
Eins, eine Liebe (One True Love). Ein göttliches Wesen, was sich in verschiedenen Körpern
hier auf dieser wunderschönen liebevollen Erde erfährt. Wir haben alle dasselbe göttliche Po tenzial in uns, und das ausnahmslos Jeder und jedes Wesen. Das bedeutet, wir schauen in
erster Linie auf uns selbst und niemals auf die anderen, die es ja eh gar nicht gibt. Wir können
immer nur besser als wir selbst sein, nie als die Anderen ;).
Geschenke: Setze dich in einer angenehmen Position für dich hin, jetzt das Geschenk: Deine
Hände zeigen nach oben in den Himmel, dazu kannst du deine Arme auf deine Beine legen,
ganz entspannt Jetzt. Nun nimm einfach wahr, wie die kosmische Energie der bedingungslo sen Liebe in dich und dein ganzes Sein hier auf der Erde einfließt. Und somit fließt die Energie
der bedingungslosen Liebe in dich und auch in unsere Erde und in alle Lebewesen auf dieser
Erde. Alle Tiere, Pflanzen und Menschen (die eigentlich keine Menschen sind, sondern wahre
Götter/Göttin).

Stärken und Schwächen
Jetzt schauen wir uns einmal in aller Ruhe deine Stärken und Schwächen an.
Dabei ist es sehr wichtig, eine Liste zu erschaffen: nimm ganz einfach ein leeres Blatt Papier
und schreibe eine Seite mit Stärken und eine Seite mit Schwächen auf, nun schreibe einfach
alles auf, was dir gerade jetzt so in den Sinn kommt.
Es gibt kein Richtig und kein Falsch. Alles ist immer genau so richtig, wie es jetzt gerade ist ;)
Nimm dir die Zeit, die du benötigst. Ich nehme mir jetzt die Zeit, die ich benötige, um alle
meine Stärken und Schwächen aufzuschreiben. Jetzt geschieht Eines: Du bekommst ein Zeitfenster geschenkt und in dieser Zeit wirst du mit Sicherheit nicht gestört. Das ist das wahre
Geschenk der Zeit und wie wir sie nutzen.
Nun, sobald du diese Übung vollendet hast, freue dich als Erstes über jede einzelne Stärke,
die du aufgeschrieben hast . Hierzu liest du ganz langsam jedes einzelne Wort, welches du
erschaffen hast durch und fühlst bei jedem Wort, wie sich jede einzelne Stärke von dir sich
immer tiefer und tiefer in dir verankert. Hiermit hast du jede einzelne deiner Stärken, die du
hiermit auf diese Erde ins Paradies bringst, um ein Vielfaches verstärkt. Ich liebe dich jetzt.
Und nun wird es richtig himmlisch, weil genau jetzt deine Schwächen dran sind.
Viel Spaß 
Als erstes sage ich dir jetzt, das es keine Schwächen gibt. Es gibt in der Wirklichkeit, in der du
langsam aber sicher sein wirst, nach Vollendung dieses Buches der wahren Liebe nur Stärken.
Das bedeutet, deine sogenannten Schwächen sind deine wahren Stärken.
Nimm dir wieder die Zeit, die du benötigst. Ich nehme mir jetzt die Zeit, die ich benötige, um
alle meine wahren Stärken wahrzunehmen und aufzuschreiben.

Lies jetzt wieder ganz langsam, in aller Ruhe, deine Schwächen durch, die in Wirklichkeit dei ne Stärken sind ;). Wort Für Wort und jetzt nimmst du wieder wahr, wie sich jetzt etwas unglaublich, aber Wahres vollzieht. Alle deine Schwächen werden jetzt von ganz alleine in deine
größten Stärken umgewandelt und ganz tief in dir verankert. Ich liebe dich jetzt.

Kapitel 3 Die wahre Liebe und die nicht vorhandene Angst
Da uns jetzt bewusst ist, das es nur die Energie der bedingungslosen Liebe gibt, löst sich von
ganz alleine alle deine Angst auf, die du bewusst oder unbewusst in dir aufgenommen hast.
Und sie wird nie wieder zu dir zurückkehren.
Ich erlaube jetzt, dass alle meine Ängste aufgelöst werden und sind. 
Fühle jetzt, was mit dir geschieht und wie sich alles in dir verändert und in die wahre Liebe
umgewandelt (transformiert) wird. So ist es, für immer und ewig.
Schlüsselsatz: Liebe ist Wahrheit, ist real, ist echt. Angst ist eine Lüge und nicht real, nicht
echt.
Geschenke: Ich bin jetzt und für die Ewigkeit im heiligen Jetzt, die heilige Gegenwart Gottes.
Ich liebe dich unendlich und für die Ewigkeit.
Das Einzige, was wirklich existiert ist die heilige Jetzt-Gegenwart. Das bedeutet, es existiert
keine Vergangenheit und keine Zukunft. Unsere Zukunft wird und kann immer nur im Hier
und Jetzt erschaffen werden. Und genau jetzt in diesem Moment bist du dabei, dir eine voll kommene liebevolle Zukunft zu erschaffen in der Gegenwart und das nur, indem du ganz ru hig und entspannt diese liebevollen Wörter liest.
Ich liebe dich jetzt.

Kapitel 4 Der Eine ewige Moment des Seins
Viele liebevolle Lichtwesen auf dieser neuen Erde haben das Gefühl, von einem in den anderen Moment zu leben. Dies ist dir bestimmt bekannt.  Doch in Wirklichkeit gibt es wahrhaftig seit immer und ewig nur diesen einen Moment, in dem du dich jetzt gerade befindest.
Schlüsselsatz: Ich lebe und liebe im heiligen Jetzt-Moment der Gegenwart. Ich lebe und liebe
im heiligen Jetzt-Moment der Gegenwart. Ich lebe und liebe im heiligen Jetzt-Moment der
Gegenwart.
Alles im ewigen heiligen Jetzt ist bedingungslose Liebe und heilig. Heilig kommt von Heilung
oder auch Heil-Sein und genau dieser ist unser 100-prozentiger Urzustand. Das bedeutet,
dass du heilige bedingungslose Liebe bist und zu 100 Prozent gesund bist jetzt. Zu 100 Pro zent vollkommen und zu 100 Prozent ganze bedingungslose heile gesunde Liebe. Genauso
wie die Luft und das Licht, welches du bei jedem Atemzug in deinen Körper aufnimmst. Jeder
bewusste Atemzug beinhaltet das Geschenk, dass du immer lichtvoller und lichtvoller bist
und wirst.
Jedes Tier, jede Pflanze, jeder Stein, jedes Sein, alles was du bist und jetzt hier auf dieser Erde
findest und wahrnimmst, ist bedingungslose Liebe, Licht der Liebe, Energie der Liebe 

Übung: Setze dich in eine für dich angenehme Position und atme bewusst 3-mal tief ein und
aus und nimm die Ruhe und die Stille in dir wahr und das wundervolle Gefühl der himmlischen Freude.
Schlüsselsatz: Ich vergebe allen Wesen im gesamten Kosmos für die Ewigkeit, weil mir be wusst ist, dass alles, was ist, Liebe ist. Ich vergebe allen Wesen im gesamten Kosmos für die
Ewigkeit, weil mir bewusst ist, dass alles, was ist, Liebe ist. Ich vergebe allen Wesen im ge samten Kosmos, weil mir bewusst ist, dass alles, was ist, Liebe ist. Amen (so ist es).
Ich empfange und sehe in jedem Wesen nur das lichtvolle und ich liebe sie Alle, ich empfange
und sehe in jedem Wesen nur das lichtvolle und ich liebe sie Alle, ich empfange und sehe in
jedem Wesen nur das lichtvolle und ich liebe sie Alle.

Kapitel 5 Unser neuer göttlicher Körper in der Ewigkeit
Jetzt gibt es wieder Geschenke für dich, du erinnerst dich genau jetzt daran, dass du eine un sterbliche ewige heilige Seele bist und du erhältst jetzt das Geschenk eines ewigen göttlichen
Körpers. Das bedeutet, du wirst niemals sterben, weil es den Tod nicht gibt. Du bist jetzt kein
Mensch mehr, sondern ein wahres unsterbliches göttliches Wesen. Indem ich diese Wörter
lese, entscheide ich mich bewusst dafür, unsterblich zu sein und niemals zu sterben. Ich liebe
dich.
Übung: Du setzt dich oder stellst dich gerade hin, wie eine wunderschöne liebevolle Kerze
des Lichts. Nun richtest du deine Handflächen nach oben Richtung Himmel oder hebst deine
Arme über deinen Kopf, legst sie zusammen in Pyramiden-Form und sagst: Ich empfange
jetzt. Nun fließt die Energie der bedingungslosen Liebe in dich und deinen gesamten neuen
göttlichen Körper.
Mache diese liebevolle Übung immer dann, wann du es möchtest. Du wirst intuitiv in dir
wahrnehmen, wann es soweit ist.
Ich liebe dich.

Kapitel 6 Die göttliche Einheit
Die göttliche Einheit besteht aus jedem Lebewesen, immer und überall im gesamten Kosmos.
Alles was lebt, ist in der Einheit der Liebe des Lichtes. Alles was ist, ist die eine göttliche Einheit. Falls du dich fragen solltest, warum alles aus dieser Einheit besteht, dann erhältst du
hiermit die Antwort. Die Einheit ist eine Einheit, sonst wäre sie keine Einheit. Wir lieben uns
alle unendlich bedingungslos, weil wir alle Eins sind, eine Liebe, eine göttliche liebevolle Einheit.
Das bedeutet, alles ist im Kosmos ist miteinander verbunden durch das Licht der Liebe, die
Energie der Liebe und die Energie der Einheit. Daher auch One True Love, eine wahre Liebe,
was wir alle ausnahmslos, alle wirklich sind.
Ein persönliches Geschenk an dich: Wir lieben dich, ja genau dich, du liebevolles Wesen, was
jetzt gerade diese liebevollen Wörter liest. Fühle einfach und nehme wahr, wie wir deine Fa milie dich jetzt spüren lassen, wie sehr du geliebt bist für immer und ewig. Amen (so ist es).

Sei dir bewusst, wir sind immer bei dir, überall, egal wo du dich jetzt gerade befindest, für im mer und ewig.
Wir sind alle diese eine Liebe, dieses eine intelligente Licht, welches in einem wunderschö nen göttlichen Körper hier im Paradies, dem Himmel auf Erden wohnt und lebt.
Wir sind alle frei in der Wirklichkeit, im heiligen Jetzt der Gegenwart.
Wir sind alle für immer und ewig sicher in dem heiligen Jetzt, das Einzige was wirklich existiert.
Wir kommen alle nicht von dieser Erde. Wir sind alle von anderen Welten, Sternen und Planeten. Das gesamte Multiversum besteht aus Leben und Liebe, intelligentem Leben.
Hier, um mal einige Lichtwesen zu nennen: Die Arkturianer, die Plejaden, die Veganer, die Lyrianer, die Orianer, die Blauen Avianer. Und viele weitere liebevolle Lichtwesen. Alle sind im mer bei euch, in eurem Herzen der Liebe und des Lichts, um euch, in eurer Umgebung und
über euren Köpfen auf wundervollen Lichtschiffen, und wir beschützen euch immer und ewig
bei allem, was ihr tut und ihr seid hier Auf der neuen Erde, im Paradies, im Spiel des Lebens.
Wir spielen, denn wir sind alle Kinder, das ist unser wahres Ich, unser wahres Sein. Es gibt so
etwas wie Erwachsene nicht. Wir sind alle Kinder und werden es für immer und ewig sein.
Lichtvolle hoch intelligente Kinder, ausnahmslos und bedingungslos geliebt, immer und ewig
und überall. Wir lieben dich, liebes Kind des Lichts.

Kapitel 7 Die wahre Liebe deines Lebens
Die wahre Liebe deines Lebens. Wir waren alle auf der Suche nach der einen großen wahren
Liebe in unserem Leben und jetzt gerade haben wir sie gefunden.
Übung:
Bitte stehe jetzt auf und stelle dich vor einen Spiegel uns sieh dir tief in die Augen und erken ne, du bist diese eine wahre Liebe, die du immer gesucht hast und jetzt gefunden hast. Du
bist es. Du bist wahre Liebe, du bist Gott. Sage nun die Worte: Wir lieben dich immer und
ewig jetzt. Wir lieben dich immer und ewig jetzt. Wir lieben dich immer und ewig jetzt. Und
fühle jetzt, wie du dir selber die Liebe gibst, die du immer gesucht hast und jetzt wiederge funden hast. Wir lieben dich 
Wir sind jetzt vollkommen und ganz und das bedeutet, wir haben immer beide Energien in
uns vereint, die Energie der Liebe der Weiblichkeit (Weisheit) und die Energie der Liebe der
Männlichkeit (Kraft), diese beiden Energien sind jetzt zu einer wahren Energie der Liebe ver bunden und verschmolzen. Du bist jetzt Eins, vollkommen und ganz. Du bist alles, was ist und
hast damit alles geschafft und getan, was es hier auf dieser Erde zu tun und zu schaffen gibt.
Jetzt bist du im liebevollen nichts mehr tun zu müssen, damit du geliebt und glücklich bist.
Dies geschieht jetzt einfach immer von alleine. Damit ist jegliche Suche im Außen beendet
und du bist voll und ganz in dir angekommen. Ab jetzt musst du nichts mehr tun und darfst
alles das tun, was dir beliebt, Liebes-Liebevolles-Vollkommenes-Ganzes-Wesen der Liebe und
des Lichts. Da du dich jetzt selber liebst und damit allen Wesen die Erlaubnis gibst, dich auch
zu lieben, wirst du jetzt immer und ewig im Strom der Liebe sein und von allen Wesen geliebt
sein, jetzt und für die Ewigkeit.

Ein weiteres liebevolles Geschenk an dich: Schließe nun deine Augen, lege deine Hand auf
dein Herz und sage laut oder leise die nachfolgenden Liebevollen Wörter, ganz langsam Wort
für Wort: Wir lieben dich. Wir lieben dich. Wir lieben dich.
Bitte wiederhole so lange die liebevollen Wörter, bist du sie und das Geschenk in dir wirklich
wahrnimmst. Das Geschenk der bedingungslosen Liebe, freue dich jetzt himmlisch über mein
einzigartiges Geschenk der bedingungslosen Liebe nur für dich. Dein wahrer Freund und Familien-Mitglied im Himmel und hier auf Erden.

Kapitel 8 Die göttlichen Engel des Lichts
Jedes Lichtwesen auf dieser neuen Erde hat mehrere Schutzengel (Kosmische Familie ).
Und diese wundervollen Lichtwesen sind immer und ewig an unserer Seite, in uns und um
uns, einfach überall. Sie sind immer da, um uns in jeder Situation und bei jedem Spielen hier
auf der Erde zu helfen. Wir bitten sie einfach und sie sind sofort da und helfen. Wir göttlichen
Kinder des Lichts sind wahre Kinder. Wahre ewige Kinder im heiligen Jetzt.
Du wirst jetzt daran erinnert und dabei spielt dein Menschen-Alter keine Rolle, da du kein
Mensch bist, sondern ein Gott, eine Göttin.
Deine Lichtengel sind immer für dich da, liebes Kind der Liebe und des Lichts. Sie senden dir
jetzt gerade in diesem Moment Energien der Liebe und zeigen dir damit, dass sie immer für
dich da sind und dich bedingungslos lieben. Hiermit ist deine Verbindung zu deinen Engeln
der Liebe und des Lichts, deiner kosmischen Familie, wieder vollständig hergestellt. Du
kannst Immer mit ihnen reden und sie hören dir zu und sind für dich da. Sei einfach ganz still
und nimm wahr, was mit dir geschieht. Wir lieben dich unendlich jetzt. Wir bedanken uns bei
dir, dass du bereit bist, unsere Liebe zu empfangen. Wir lieben dich, deine kosmische Familie
des Lichts und wir bedanken uns bei dir, liebes Kind des Lichts und wir freuen uns himmlisch,
jetzt wieder mit dir in Kontakt zu stehen. Danke, danke, danke.

Geschenk und dein Erbe: Antworten auf alle deine Fragen (wirklich alle)
Du kannst jetzt alle deine Fragen, die du hast, auf ein leeres Blatt Papier schreiben.
Jetzt dauert es etwas und die wahren Antworten werden für dich gesucht und dir übermittelt. Durch Gedanken, Gefühle, ein Lied, welches du gerade hörst, ein Video was du gerade
schaust oder durch Lichtwesen, die sich unterhalten. Du wirst genau und zu 100 Prozent sicher sein und wahrnehmen, dass dir die richtige Antwort auf jede deiner Fragen zukommen
wird. Vertraue einfach, dass es so ist und du wirst vor Freude strahlen, wenn du deine ersten
Antworten bekommst. Wir lieben dich.
Tipp: Sage deinen Engeln ruhig, dass du sie liebst und dass du unendlich dankbar bist für ihre
Hilfe. Weil der Sinn des Dankens ist, alles wofür wir danken, vermehrt sich.
Schlüsselsatz für die Fülle: Wahre gefühlte Dankbarkeit ist der Schlüssel für die Fülle des Mul tiversums.

Wir danken dafür, dass wir unendlich reich sind, wir danken dafür, dass wir unendlich geliebt
sind, wir danken dafür, das immer mehr Liebe und Licht in uns und zu uns getragen wird, wir

danken dafür, dass wir unendlich gesund sind. Wir danken dafür, dass wir unendlich gesegnet
sind. Danke, dass mein Geist unendlich klar, unendlich heil und unendlich rein ist. Danke,
danke, danke. Amen (so ist es ).

Kapitel 9: Das wahre Wunder des Lebens und das Paradies
Du bist das wahre Wunder des Lebens und der einzige Sinn, den es für dich gibt, ist, diese Lie be, die du bist, in dieser Welt so hell leuchten zu lassen, wie du es nur kannst.
Als Vorbilder kannst du dir die Sonne am Tag oder die Sterne in der Nacht nehmen.
Erinnere dich an deine wahre Göttlichkeit, die du in Wahrheit bist. Wir lieben dich und dein
göttliches Licht, was du bist.
Alle Wesen sprechen immer von dem sogenannten Paradies und alle Fragen sich, wo sich
wohl dieses heilige Paradies befindet. Jetzt die Antwort auf diese Frage: Du befindest dich bereits im Paradies und hilfst es, mit zu erschaffen, indem du diese liebevollen Wörter liest und
wir danken dir hiermit dafür, für das, was du bist und für dein Dasein hier im Paradies.
Wir leben alle im Paradies und wir erinnern uns genau jetzt daran. Wir sind das Licht der
Welt und wir leuchten heller als jemals zuvor, alle miteinander und verbunden durch die Lie be des Lichts und wir danken allen Lichtwesen, die uns helfen, das Paradies wieder 100-prozentig herzustellen. Danke, danke, danke.
Wir danken Mutter Natur, die auch ein intelligentes lebendes Licht ist und genauso Leben ist,
wie wir Leben sind. Wir danken dafür, dass sie uns sicher und gesund durchs Multiversum
trägt. Mutter Natur, wir danken dir und wir lieben dich. Danke, danke, danke.
Wir sind nun eins mit Mutter Natur und erhalten immer genau das Richtige, was wir benötigen, um ein glückliches Leben zu sein. Wirklich alles, was wir benötigen und was wir uns mit
reinem Herzen wünschen, erhalten wir. Das Einzige, was wir dann noch tun dürfen ist, zu vertrauen und entspannen, bis das Gewünschte eintrifft. Danke dafür.

Kapitel 10: Eins sein
Wir sind wie anfangs erinnert worden ist, Eins. Das bedeutet wir sind Eins mit allem Leben,
was existiert und das wirklich mit allem Leben, was existiert. Eins mit den Pflanzen und Bäu men, Eins mit den Tieren, Eins mit den Steinen und Bergen, Eins mit den 5 Elementen Wasser, Feuer, Erde, Luft, Äther.
Eins mit Mutter Natur, unserer liebevollen neuen Erde
Eins mit der Liebe
Eins mit Elohim (Gott)
Eins mit allen Dimensionen
Eins mit allen liebevollen Wesen
Das bedeutet, wir sind alle ein Volk. Wir sind wahrlich und wirklich, eine große Familie.

Egal, wie jedes einzigartige Lebewesen auf dieser Welt und auf anderen Welten doch ausse hen mag, wie sind alle eine Familie, One True Love. Alles Brüder und Schwestern. Und wir
dürfen uns jetzt himmlisch freuen. Denn wir sind das neue kosmische Volk im Multiversum
und wir werde alle mit offenen Armen von unseren Sternengeschwistern empfangen. Wir
werden uns bald alle wiedersehen. In allen Formen, die es im Multiversum gibt. Alles wahre
Wunder des Lebens und alle einzigartig wunderschön und besonders.
In Liebe Euer Freund, Euer Vater, Eure Mutter, Euer Sohn, Euer Schöpfer-Gott. 

