Was ist die wahre Liebe zu Sich Selbst?
Wenn wir von Liebe zu dir selbst sprechen, dann ist das
vielschichtig zu beleuchten. Erst einmal ist es gut, mit
dem Körper, den du dir ausgesucht hast, in
Zufriedenheit zu leben. Sag dir immer:
Er hat mir gedient, ich ehre ihn dafür.
Und wo er nicht das tat, was du wolltest, wo er nicht
funktionierte, war eine tiefer liegende Bewandtnis der
Hintergrund.
Die wahre Liebe zu sich selbst ist tiefergreifend,
es ist die Erkenntnis, dass die Persönlichkeit, die du hier
zu sein scheinst, etwas ist, das Erfahrungen sammelt.
Es ist nicht real. Es ist mit den Gedanken erschaffen.
Hier lohnt es sich, ein bisschen der Quantenphysik
Aufmerksamkeit zu schenken. Die wichtigste
Information, die dir hilft besser zu verstehen ist:
Alles entsteht aus Gedanken,
und der Beobachter bestimmt, was Realität wird. Du
bist also der Beobachter.
Und du als Beobachter bist mit einem höheren
Beobachter verbunden, dem wahren Sein, deinem
Höheren Selbst, das dich aussandte, um hier zu spielen,
zu lernen. Die Kunst ist, in Übereinstimmung mit
deinem wahren Beobachter zu sein.
Die wichtige Frage, die ich dir stellen möchte, ist
: Weißt du, wer du wirklich bist? frag in dich hinein:

Wer bin ich? Und lausche, wer dir antwortet, und was
„ES“ dir sagt. Das ist dein ICH.
Das bist du wirklich. Deine irdische Hand ist Teil eines
Gedankens und dessen Schöpfer, der diesen Körper
erschuf und mit seinem Bewusstsein hält.
Es ist aber nicht die Hand deines wahren Seins. Bitte
nun dein wahres ICH, es möge seine Hand auf dein Herz
legen. Nimm wahr, wie es sich anfühlt, mit dem ICH
verbunden zu sein.
Liebe ist die Energie, das Feld der Einheit von allem was
ist. Liebe ist keine Emotion. Liebe ist Gott. Mit dem
eigenen ICH verbunden zu sein, heißt, in das Feld
Gottes einzutreten und die Liebe zu erfahren.
Ekstase, Glückseligkeit, Zufriedenheit sind Attribute der
Liebe, die dort sind, wo das göttliche Feld ist.
So wird sich deine Vorstellung von Liebe sicher
wandeln.
Probiere es, viel Glück !
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