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Liebe ist ein Geschenk, sie ist nicht geschuldet
und auch nicht verdient,
sie ist formlos, erfüllend, freilassend
und schafft Geborgenheit.

Liebe Freunde,
was immer wir individuell unter dem Begriff Liebe verstehen, wir werden sie niemals in ihrer wundervollsten Form begreifen und erfahren
können, wenn wir nicht uns selbst als den Mittelpunkt unseres individuellen Kosmos erkennen. Dafür müssen wir erkennen, dass wir im Ursprung geistige Wesen sind und hier auf der Erde inkarniert sind, um uns
über die Materie und den Austausch mit den Mitmenschen wahrzunehmen.
Denn wir können im Himmel die schönste Seele, das schönste Licht sein,
aber wir können uns dort nicht wahrnehmen. Um in unserer seelischen
und geistigen Entwicklung weiterzukommen, inkarnieren wir von Zeit
zu Zeit auf dieser Erde. Was wir uns noch im Jenseits als Entwicklungsschritte für unser persönliches Vorankommen in diesem Leben vorgenommen haben, haben wir mit Hilfe unseres Schutzengels in einem
Seelenplan festgelegt.
Jede Seele ist in der Liebe zu Hause und strebt nach einer liebevollen
Partnerschaft. Doch einer harmonischen, erfüllenden Beziehung stehen
wir meist durch Konditionierungen und innere Blockaden selbst im Weg.
Es sollte für jeden selbstverständlich sein, dass wir uns selbst als den für
uns wichtigsten Menschen auf dieser Welt betrachten. Die Liebe können wir nur in uns selbst finden und niemals im Außen. Wir können dann
die Liebe, die uns von einem anderen
Menschen zuteil wird, in uns hineinlassen, unser Herz öffnen und eine bedingungslose Liebe erleben. Wir können
Liebe immer nur in dem Maße erleben,
wie sie in uns selbst vorhanden ist.
Eine Liebe ist dann erfüllt und grenzenlos, wenn sie als wunderbare Resonanz zu der in uns selbst angelegten
und vorhandenen Liebe erfahren wird.
Zu diesem Thema erscheint im Herbst
2016 mein neues Buch:
„Das Geheimnis einer erfüllten Partnerschaft “
(TRINITY Verlag)

Lehrgänge und Seminare:
Am Sa., den 24.09.2016 beginnt ein neuer Lehrgang zum Cosmogetischen Heiler/Berater, in der wunderschönen Bergwelt am Vierwaldstättersee, in CH-Morschach:
Interessierte finden Näheres unter:
Infos zum Lehrgang auf der Homepage
Lehrgangsvorstellung auf YouTube
Desweiteren findet am So., 30.10. – Do., 03.11.2016 das Seminar
„Seelenplan und Schutzengel – Ein selbstbestimmtes Leben mit
himmlischer Hilfe“ statt, ebenfalls in CH-Morschach.

Am 3., 4., 5., 6., 7., 8. Dezember 2016 finden in CH-Morschach auch
die diesjährigen Adventsseminare statt.
Engelbotschaften: Die aktuellen Termine findet Ihr auf meiner Homepage.
In Österreich bin ich am Sa., 15.10.2016 auf dem 1. Internationalen
LEBENSRAUM KONGRESS, in 3033 Altlengbach bei Wien, (Motto: Bewusst
- Gesund – Mental) mit einem Vortrag und einen Workshop vertreten.
Näheres unter: www.lebensraum.center
Am Sonntag den 18.12.2016: Webinar zum Thema „Frieden finden,
Frieden geben“ Infos auf der Homepage

Videos: „Antworten auf die Fragen
die bewegen“
(s. facebook: „Antworten auf Fragen
die bewegen.“ (12.8.16)
In regelmäßigen Videoaufzeichnungen beantworte ich gerne Fragen die
mir die Menschen zuschicken. Gibt es
eine Frage, welche dich bewegt, so teile sie mir auf Facebook mit. Ich
werde sie dann in einem der nächsten Filme beantworten. Bitte schickt
keine persönlichen Fragen, wie z.B. „Wann finde ich den Mann / die
Frau fürs Leben?“ usw. Die Fragen sollten eine allgemeine Wichtigkeit
besitzen.
Ich wünsche euch sonnige Sommertage voller Freude, Licht und Liebe!
Vom Herzen,
Eure
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