Schenke der Welt deine Liebe
Die Energie, die Göttliche Energie kann nur in diese Welt eintreten über die kristallene
Kette, die in unseren Herzen verankert ist – im geheimen Wohnsitz in unserem Herzen.
Die Göttliche Energie, wenn sie über dein Herz in diese Welt eintritt, ist gefärbt durch
deine Gedanken, Gefühle und Sehnsüchte.
Wenn du dich in einem erhöhten Bewusstseinszustand befindest und alle bedrückenden
Gedanken und Gefühle beiseite gelegt hast, kannst du eine Quelle des Lichts für diese Welt
sein.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Stelle dir vor, dass ein nie endender Strom von reiner Göttlicher Energie in dein Herz
strömt.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Du bist der Besitzer dieser Energie und vollkommen verantwortlich für die Bewahrung
der Reinheit und Heiligkeit dieser Energie.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Fühle, wie diese Energie deine Aura erfüllt …
…
deine
Aura
dehnt
sich
aus
und
wird
Dein Körper gleitet in einen Zustand von Seligkeit und Geborgenheit.

ausgeglichen.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
… du fühlst Frieden und Vertrauen in dich und deine Zukunft.
Du realisierst, dass Gott sich um jede Minute in deinem Leben auf dieser Erde kümmert.
Alles was du zu tun brauchst ist empfindsam zu sein und den Rat zu beherzigen, den du
von deinem Höheren Selbst erhältst.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Dein Höheres Selbst weiß immer, was du tun sollst.
Sei nicht verstockt; achte auf seinen Rat und akzeptiere seine Hilfe in deinen irdischen
Tätigkeiten.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
… Indem du nun erfüllt wirst mit Frieden und Liebe versuche den ganzen Raum, in dem
du dich befindest mit diesem Gefühl zu erfüllen.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Stelle dir vor, wie deine Aura sich ausdehnt und den ganzen Raum umschließt.
Deine Aura dehnt sich weiter aus und erfüllt dein ganzes Haus.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Und weiterhin dehnt sich deine Aura aus und umfasst die Umgebung deines Hauses und
die ganze Stadt.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Und jede Person, die sich unter dem Einfluss deiner Aura befindet wird ruhig,
harmonisch und ausgeglichen, so wie du es bist.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Alle schlechten und störenden Gedanken verlassen die Personen, die sich innerhalb des
Wirkungsfeldes deiner Aura befinden.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Deine Aura dehnt sich weiter aus mit jedem Schlag deines Herzens.
Mit jedem Ein- und Ausatmen wird der Einflussbereich größer und größer.
Du stellst dir vor, wie das ganze Land und der ganze Planet unter dem Einfluss deiner
Aura steht.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Die ganze Welt leidet unter einem ständigen Mangel an Liebe und Frieden.
Du kannst deine Liebe der ganzen Welt, allen Lebewesen auf dem Planeten Erde
schenken.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Stelle dir vor, wie viele Lebewesen auf dem Planeten Erde gerade jetzt deine Hilfe
brauchen können.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Die Wellen der Liebe aus deinem Herzen können auch in diesem Moment jemandes Tod
verhindern oder jemandes Leiden lindern.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Schenke deine Liebe der Welt. Das ist, was du für die Welt tun kannst, und das verlangt
keine zusätzliche Anstrengung von dir.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Schicke deine Liebe dem Präsidenten deines Landes.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Sende deine Liebe zu allen Menschen, die sich in Machtpositionen befinden, und von
denen die Veränderung der Situation in deinem Land abhängt.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Wenn ein Mensch die an sie adressierte Liebe spürt, gibt ihm das die Kraft und die
Zuversicht, um die richtigen Handlungen in der göttlichen Ordnung durchzuführen.
Bete dafür, dass die Führungskräfte in der Lage sind, die göttliche Weisheit in ihren
Herzen anzunehmen, so dass ihre Herzen sich für die göttliche Führung öffnen können.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dein Land ist auch dein Kind, es ist die kollektive Schöpfung seiner Bewohner. Und jeder
Einwohner ist verantwortlich für die Sorge um das Kind.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Dein Land gleicht einem obdachlosen Kind, das niemand haben will und das alle
verwünschen.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Durch die Änderung der Einstellung dem Kind gegenüber wird sich die Situation in
deinem Land ändern.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Die einzige Bedingung ist Aufrichtigkeit und Reinheit deiner Gefühle. Du kannst mit
deiner Liebe nicht leichtfertig umgehen, du kannst die Sorge um dein Land nicht
vortäuschen. Du musst aufrichtig sein, deine Liebe aufrichtig in jede disharmonische
Situation schicken, die in deinem Land entsteht.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Als erstes aber sollst du dich selbst in die Balance bringen und fühlen, wie die Göttliche
Energie in dein Herz eintritt.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Fühle die Wärme im Innern deines Herzens.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Du kannst die aus der göttlichen Welt kommende und dich durchdringende Göttliche
Liebe und Harmonie er-spüren.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Du kannst nun diese Liebe und Harmonie um dich herum verbreiten und sich ausdehnen
lassen über dein Land und die ganze Welt.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Wenn du auf eine disharmonische Situation in deinem Leben triffst, solltest du dir immer
dieses Gefühl der Liebe in Erinnerung rufen, das du in deinen Meditationen in deinem
Herzen verspüren kannst – und diese Liebe aus deinem Herzen in jene disharmonische
Situation senden.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Du kannst nicht mit der Unvollkommenheit der Welt kämpfen, aber du kannst die ganze
Unvollkommenheit mithilfe deiner Liebe aus der Welt verdrängen.
Schenke deine Liebe der Welt!
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