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07.04.2021  Das Licht der Liebe 

 

 

„Ich bin das Licht der Liebe, eins mit allem, und in dieser Energie begrüße ich Dich.  

 

Du kennst sie, die Liebe. Du kennst die Liebe, die an Bedingungen und an Rituale 

geknüpft ist, und Du kennst die allumfassende Liebe, ohne Bedingungen. All das waren 

bisher Lernkörper, die Du erfahren hast, und jetzt wird Dir der Sprung in die Liebe 

offenbart, eine allumfassende Liebe ohne „wenn“ und „aber“. Eine Liebe, die sich 

zeigt und stetig bewegt, hinaus in das Licht des Seins, in dem Alle und Alles in vollem 

Umfang integriert und anerkannt werden als das, was sie in jedem Moment ihres Seins 

ausdrücken. 

 

Und als das Licht der Liebe bin ich dafür vorgesehen, jedes bewegende Molekül, jedes 

Atom, jede Sphäre, zu berühren und zu segnen. Ich erhebe mich in der Frequenz der 

allumfassenden Liebe, und diese ist Ausdruck der Neuen Zeit. Sie erhebt die Gemüter. 

Sie lässt wachsen. Sie lässt Freude sich entwickeln. 

 

Diese Liebe geht durch die Augen in die Körper und spricht mit den Herzen. Ein ewiger 

Impuls entsteht, vervielfältigt sich und geht hinaus. Schwingungsimpulse auf der 

Frequenz der Liebe entstehen und verbinden sich zu einer Einheit. 

 

Das Licht in der Liebe ist von so einer starken Frequenz, so dass Du, meine Seele, diese 

nur schrittweise erfahren kannst. Schritt für Schritt, immer stärker und authentischer 

durchdringe ich Dein Sein, damit Du Dich erkennst und annehmen kannst. 

 

Immer offensichtlicher wird meine Präsenz in Dir erscheinen und richtungsweisend sein 

in Deinem Leben. Als Licht der Liebe bin ich gekommen, um auch Dich zu erschließen, 

um Dein Sein und Deine Partikel zu berühren, damit die lichten Welten in Dir sichtbar 

werden. In dieser Liebe bist Du Gott und Göttin. Du ersuchst nach dem wahren Sinn 

Deiner Zeit. Du verschwendest keine Zeit mit Maßlosigkeiten, denn Dein Weg der 

Erkenntnis wird das Wichtigste sein. 

 

Im Auftrag Gottes – dem ALLES-WAS-IST, bin ich als das Licht der Liebe gekommen, Dir 

die Augen zu öffnen, für eine Sichtweise, die Dich zurückführt in das Becken der 

Allmacht und Erkenntnis. Bist Du bereit? Dann gehe den Weg in absoluter Treue zu Dir 

selbst. Frage Dein Selbst, was es Dir zu verkünden hat, und gehe diese Schritte im 

Gewahrsein Deines, so allumfassenden, Herzens. 

 

In meiner Schwingung erfährst du die Liebe jeden Tag ein bisschen mehr. Und so 

erhältst Du meinen Segen und eine wohltuende, leichte Dusche. Erinnere Dich, meine 

Seele, Du wirst gebraucht.“ 
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