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LIEBE und LICHT
….sind ein und dieselbe Energie, die machtvollste Kraft im Kosmos und der Schlüssel zum Wandel in der Welt.
Das Wachsen im Geist und im Bewusstsein schließt auch die
LIEBE zum Selbst ein.
Die Weiterentwicklung der Seele beginnt mit der Liebe zum Selbst:
Ihr müsst zunächst wissen, wie sich dies für euch selbst anfühlt, bevor ihr Liebe
für andere empfindet und offen dafür seid, Liebe zu empfangen.
LIEBE zum Selbst ist:
- Keine Selbst-Zentriertheit,
- kein Egoismus,
- ist nicht Eitelkeit,
- nicht überheblicher Stolz oder
- irgend so ein Merkmal der dritten Dimension
Die Liebe zum Selbst ist die Würdigung eurer Göttlichkeit – als Teil Gottes*.
Auf einfachste Weise ausgedrückt:
-

LIEBE ist Gottes* Mitteilen ʺseinerʺ Selbst an seine gesamte Schöpfung.
LIEBE ist die heilende Kraft des Universums.
LIEBE ist in der Seele existent und benötigt lediglich eure Zustimmung zu
jenen angeborenen Empfindungen der Liebe für andere und zur Fähigkeit
des Empfangens ihrer Liebe für euch.
- LIEBE kennt keine Begrenzungen

LIEBE behandelt andere mit:
-

Freundlichkeit,
Fairness,
Aufrichtigkeit,
Mitgefühl,
Hilfsbereitschaft,
Fürsorge und
Respekt.

Wenn man bei der Liebe von „Ingredienzien“ sprechen wollte, so sind dies
einige der Ingredienzien des Ausdrucks göttlichen Handelns.
Hier geht es um das Wissen, dass ihr und Gott* – und alle anderen
Schöpfungen Gottes* – nicht voneinander zu trennen seid:
Alles ist LIEBE.
Es geht um das Wissen, dass sogar auch die Erde ein empfindungsfähiges,
bewusstes Lebewesen ist und dass das Respektieren aller ihrer Lebensformen
LIEBE ist.
Es geht um die Erkenntnis, dass niemand die Seelen-Ebene anderer kennen
kann und andere daher nicht über andere urteilen sollten, sondern sogar deren eventuell beleidigendes Verhalten verzeihen können: Das ist LIEBE.
-

Dem eigenen Gott*-Selbst zuzuhören – ist LIEBE.
Jene Art Leben zu leben, das ein liebendes Selbst hervorbringt, ist LIEBE.
Selbst Freude mit zu empfinden, die man bei anderen erlebt, ist LIEBE.
Etwas zu tun, was anderen Freude macht, ist LIEBE.
Sich selbst und anderen vergeben zu können, ist LIEBE.
Gutes zu tun – ohne Erwartungshaltung – ist LIEBE.
Frieden im Herzen und im Gemüt zu empfinden, ist LIEBE.
Das stumme Ergriffensein beim Anblick eines Sonnenuntergangs oder beim
Gesang eines Vogels ist LIEBE, auch
- ein Lächeln ist eine der einfachsten und wirkungsvollsten Ausstrahlungsformen
der LIEBE.
Matthew
* ʺDefinitionʺ Gottes:
Es gibt nichts außer Gott, alles ist Gott, wie schon in der Bibel und den Schriften anderer Religionen bzw. Weltanschauungen oder Glaubensüberzeugungen beschrieben.
Das Selbst / das Bewusstsein = Gott.

