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Transformation meint Veränderung. Mit jeder Veränderung 
geschieht Wachstum. Wenn du in deinem Bewusstsein 
wächst, erwachen in dir die Kräfte der Liebe.  

Somit beginnt Transformation damit, dass du zunächst ein 
gutes Gefühl für den Kontakt zu deiner Liebe in deinem 
Herzen aufbaust. Das ist dein erster Schritt. 

Dein Herz ist der Zugang zu deiner Liebe. 

Jede der Meditationen in diesem Kurs führt dich tiefer in die 
Liebe hinein. Dabei stärkst du deine Transformationskraft, 
denn je kraftvoller und ausgedehnter das Licht deiner Liebe 
ist, desto größer ist auch deine Transformationskraft. 

In der ersten Soulful Meditation tauchst du in die Liebe 
deines Herzens ein. Du bekommst einen spürbar intensiven 
und tiefen Kontakt zu ihr und erfährst eine Wahrnehmung 
für die Ausdehnung deiner Liebe. 

Das Licht deiner Liebe ist immer da. Auch wenn es dir nicht 
bewusst ist oder du es zu Beginn deiner Meditation noch 
nicht so gut wahrnehmen kannst. 

Du kannst jederzeit, in jedem Moment auf deine Liebe 
zugreifen und aus ihr schöpfen. 

Das ist Liebe:

> Deine Liebe führt dich in die Verbundenheit mit dir selbst 
und allem anderen

> Sie schenkt dir ein Bewusstsein für die Einheit von Körper, 
Geist und Seele

> Liebe kannst du nicht irgendwo hineindrücken, konstruie-
ren oder machen. Du kannst sie nur in dir zulassen. 

> Liebe ist einfach. Sie ist die Grundlage jeglichen Seins.

Allein das Ausdehnen deiner Liebe ist schon Transformation 
und Heilung. 

Ich wünsche dir viel Freude und wundervolle Erkenntnisse bei 
der Beantwortung der Fragen zu Beginn deiner Reise in die 
Kräfte der Transformation durch Liebe.

„Die Welt ist so groß, 
so schön, unendlich 
vielfältig und weit, 
wenn wir nur unser 

Bewusstsein 
erweitern würden.“

Mira Alfassa
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Auf einer Skala von 1 bis 10 (wobei 10 sehr gut ist) wie sicher spürst du bereits den 
Kontakt mit deiner Liebe in deinem Herzen?

51

Hast du schon ein Gefühl für die Sprache deines Herzens? Wie äußert es sich, wenn 
dein Herz zu dir spricht?

Was möchtest du in deinem Leben unbedingt verändern?
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Was hat dich bisher daran gehindert, deinen Weg zu gehen?

Wie viel Zeit und Raum willst du dir für deine Transformation täglich oder 
wöchentlich nehmen?
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