
Liebe, 
und du kannst keinen Fehler machen.

In der letzten Lektion bist du in Kontakt mit der Liebe deines 
Herzens gekommen. Zeit, intensiver über die Liebe zu spre-
chen. Was ist Liebe überhaupt? 

Es ist für dein Glücklichsein wichtig, dass du Liebe besser 
verstehst und sie in dir erlebst. Ich verrate dir jetzt schon, 
dass es am Ende darum geht, Liebe nicht als irgendetwas 
Getrenntes von dir zu sehen.

Es geht darum, Liebe zu werden. Du bist Liebe. 

Wenn dir das nach und nach bewusst wird, ergeben sich 
für dich unendliche Möglichkeiten. Liebe ist in der heutigen 
Zeit das meist missverstandene Wort auf dieser Welt. Wir 
haben vergessen, was Liebe wirklich in ihrem Kern bedeutet. 
Machen wir einen Test:

Wenn Du an Liebe denkst, an was denkst du dann?

Du denkst vermutlich an eine Person, an deine Familie, eine 
glückliche Beziehung oder gute Freundschaften, du denkst an 
eine schöne Situation oder an Sex. In der Regel sind das die 
Dinge, auf die Liebe reduziert wird. Überprüfen kannst du es, 
wenn du den Begriff Liebe googlest. 

Wenn du diese Aspekte genauer hinterfragst, erkennst du, 
dass es sich bei all diesen Punkten nur um rein körperliche, 
emotionale und psychische Definitionen handelt. Liebe ist 
aber viel mehr. Liebe ist Lebendigkeit, sie ist die Triebkraft 
des Universums. Du kannst sie dir wie ein goldenes Band 
vorstellen, das Herz mit Herz, Leben mit Leben, Wesen mit 
Wesen verbindet. Liebe versetzt dich in die Lage, die Einheit 

in all der Verschiedenheit zu sehen, die dich umgibt. 

Ich spreche von der bedingungslosen Liebe als ein göttliches 
oder kosmisches Prinzip. Das ist Liebe in ihrem Kern. Liebe ist 
Wahrheit und immer wahrheitsdienlich. Sie ist unendlich frei. 
Sie ist eine Energiekraft, die alles durchdringt und sich aus 
sich selbst heraus erzeugt. Alles ist Liebe. 

Wenn du der Liebe folgst, kannst du keinen Fehler machen. 

Das besondere an Liebe ist: du kannst Liebe nicht lernen, 
du kannst sie nur zulassen. Wir werden mit ihr geboren. 
Diese Liebe ist eine Kraft, die Neues schöpft, die heilt, die 
Bewusstsein erweitert und Schatten verwandelt. Sie ist das 
allesdurchdringende Gesetz der Schöpfung.  

Was du auch unbedingt wissen solltest: 

Liebe ist keine Emotion. Wir verwechseln sie nur damit, 
weil wir die seelische Dimension für gewöhnlich außer Acht 
lassen. Alles, was du bislang unter Liebe verstehst, ist ein 
kleiner Aspekt der großen schöpferischen Liebe, die du 
erreichen kannst, indem du dich für sie öffnest, indem du 
dein Herz öffnest.

Genau das erfährst du in dieser Meditation. Du spürst die 
Ebenen der Liebe ganz deutlich und versinkst tief in ihr, so 
dass du ihre transformierende Kraft direkt nutzen wirst. 
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Wie hat sich dein Verständnis für Liebe durch die Meditation verändert?

Stellst du bereits Veränderungen in dem Gefühl für deinen Herzensraum fest? 

Konntest du beobachten, dass dich deine Meditation innerlich beruhigen?
Welche Erkenntnisse nimmst du noch mit?
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In unserem Kern sind wir alle Liebe. Ziel ist es, Liebe zu sein und zu 
leben und das auch außerhalb unserer Meditationen. Durch diese 
Übung verbindest du dich ganz einfach mit dem Licht deiner Liebe, 
auch wenn du gerade nicht meditierst.

Eine schöne Übung für deinen Alltag:

Nimm über den Tag verteilt immer mal wieder deinen 
Herzensraum wahr. 

Spüre in dich hinein und nimm wahr,  wie weit oder eng sich 
dein Herz gerade anfühlt.

Wenn dein Herzensraum sich eher eng oder drückend anfühlt, 
gehe in Kontakt mit dem Licht der Liebe in deinem Herzen und 
erinnere dich an die Liebe (lege gerne dafür eine Hand auf den 
Brustkorb).

Lass sich das Licht der Liebe ausdehnen und nimm wahr, wie 
dein Herzensraum ruhig und weit wird. 
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