
Bedingungslose Liebe

Liebe  will  sich  verbinden,  will  Trennungen  überbrücken,  will  verschmelzen  und  einswerden,  und  läßt  
dennoch die Freiheit und Vollständigkeit des einzelnen unangetastet. Wer wahre Liebe erfahren will, kann  
nur eines tun: selbst zum wahrhaft Liebenden werden. Liebe ist immer bedingungslos und frei und findet von  
Augenblick  zu  Augenblick,  von  Begegnung  zu  Begegnung  ihren  spontanen,  kreativen  Ausdruck.  
Bedingungslose Liebe kennt kein Gut und Böse!

Ich liebe Dich so wie Du bist, während Du mit Deiner besondere Art Deinen Lebensplan 
lebst und erfüllst,  um die gewünschten Erfahrungen zu sammeln,  die Deine Seele vor 
dieser Inkarnation sich so vorgenommen hat.

Ich weiß, dass es wichtig ist, dass Du genau der Mensch bist, der Du sein möchtest, was 
ich oder andere erwarten spielt keine Rolle. Woher sollte ich wissen, was für Dich das 
Beste ist, obwohl ich manchmal meine, es zu wissen. Du warst an anderen Orten als ich,  
daher hast Du einen anderen Blickwinkel. Woher sollte ich wissen, welche Lernaufgaben 
Du Dir ausgesucht hast, noch wie oder mit wem Du sie lösen möchtest, oder wie viel Zeit 
Du brauchst. Wäre ich in „Deinen Mokassins“ durch Dein Leben gegangen, könnte ich 
Dich besser verstehen.

Ich lasse Dich durch die Welt gehen, ohne Deine Handlungen zu beurteilen. Das was Du 
sagst  oder  tust,  ist  weder  ein  Irrtum  oder  ein  Fehler.  Ich  akzeptiere  jede  Deiner 
Entscheidungen. Es wäre falsch, zu urteilen, denn wenn ich Dir Dein Recht auf Deine 
Entwicklung abspräche, so würde ich dasselbe auch mir absprechen. Daher folge immer 
Deinem  Herzen,  Du  kannst  ihm  vertrauen,  es  ist  Dein  Wegweiser  und  Dein  bester 
Ratgeber.

Wie ich Dich liebe, so wie Du bist, so werde ich auch geliebt, wie ich bin. Was ich säe, das  
werde ich ernten. Du hast Deinen freien Willen, den werde ich immer respektieren.

In  Demut  beuge  ich  mich  der  Erkenntnis,  dass  das,  was  ich  für  mich  als  das  Beste  
empfinde, für Dich etwas anderes bedeuten kann. Ich weiß, dass  Du genauso geleitet 
wirst wie ich und dem inneren Drang folgst,  der Dich Deinen  Lebensweges erkennen 
lässt.

Ich weiß, dass es so viele Lebenspläne und Lebenswege gibt wie Menschen auf der Erde. 
Diese große Vielfalt  lässt  uns täglich viele  Lehren und Erfahrungen sammeln,  was zu 
Weisheit jedes einzelnen und letztendlich der ganzen Schöpfung führt.

Ich werde Dich immer lieben, egal wie Du Dich verhältst, egal ob es meiner Vorstellung 
entspricht oder auch wenn Du an andere Dinge glaubst wie ich. Ich begreife, dass Du in  
Wahrheit  mein  Bruder,  meine  Schwester  bist,  da  wir  den  selben  göttlichen  Ursprung 
haben, auch wenn Du an einem anderen Ort geboren wurdest und an einen anderen Gott  
glaubst als ich.

Die Liebe, die ich fühle, gilt allen Wesen dieser Welt. Ich weiß, dass auch in jedem Wesen 
der selbe göttliche Ursprung steckt, wie in uns.

Ich verbringe mein Leben als liebender Mensch und bin dabei das Beste ich, das ich sein  
kann, zu leben. Ich verstehe den Sinn des Lebens darin, Erfahrungen zu sammeln um 
Weisheit zu erlangen in dem ich immer glücklicher in der Heiterkeit

bedingungslos liebe.


