Liebe in der 5. Dimension
Wir alle wissen, dass es viele verschiedene Arten von Liebe gibt. Es gibt romantische
Liebe, die Liebe zwischen Elternteil und Kind, die Liebe zwischen Geschwistern, die Liebe
zwischen Freunden, die Liebe zwischen Tierhalter und Tier und viele andere Arten der
Liebe. Wenn wir jedoch von Liebe in der 5. Dimension sprechen, sind wir nicht
beschränkt auf diese genannten Arten von Liebe. Die fünft-dimensionale Liebe umfasst
alle diese Arten der Liebe, und sie erstreckt sich über die Grenzen der dritt-dimensionalen
Liebe hinaus zu anderen Arten der Liebe.
Zum Beispiel, sobald man ein fünft-dimensionales Bewusstsein erreicht beginnt man
automatisch Liebe gegenüber Allen und Allem zu fühlen. Man beginnt sich in jedem
Gegenüber zu sehen und man fühlt eine enge Verbindung zu Jedem und Allem. Man ist
nicht mehr imstande jemandem Schaden zuzufügen, ja man denkt nicht einmal daran,
jemandem oder etwas anderem Schaden zufügen zu wollen. Man kümmert sich ganz
natürlich um das Wohl von anderen. Mit anderen Worten, man ist vollkommen im
Herzen zentriert.
Eine fünft-dimensionale Liebe erstreckt sich auch über die Menschen hinaus zu den
Tieren, Insekten, Pflanzen und darüber hinaus. Ein Mensch, der das fünft-dimensionale
Bewusstsein erreicht hat beginnt eine tiefe Verbindung mit Mutter Erde und allen
Kreaturen zu spüren und fühlt sich wie eins mit dem Tierreich. Ein solcher Mensch kann
auch das Gefühl bekommen, dass Tiere eine Art menschliche Seele und menschliche
Charaktereigenschaften haben.
Eine fünft-dimensionale Liebe erweist automatisch dem Tier-, Insekten- und
Pflanzenreich gegenüber viel Respekt und Mitgefühl. Man sorgt sich um das Wohl von
Mutter Erde und all ihren Bewohnern, und dies ist von großer Bedeutung. Dies wird in
der fünften Dimension Teil des permanenten Verhaltens des Menschen sein und wird zu
einer bleibenden Charakteristik der Persönlichkeit. Es wird ein Teil von dem, was die
Person in ihrem Kern ist.
Sobald eine Person ein fünft-dimensionales Bewusstsein erreicht hat, befindet sie sich in
einem andauernden Gefühl von viel Freude und Begeisterung und sie liebt ihr Leben, sie
freut sich, dass sie leben darf und sie liebt das Leben im Allgemeinen.
Diese Liebe für alle Geschöpfe und die Liebe, die man für das Leben insgesamt fühlt,
erhebt und inspiriert den Menschen bis zu dem Punkt, dass er seine Liebe und sein Licht
in der Welt verbreiten von fördern will indem er die Menschheit inspirieren, anspornen
und im Bewusstsein anheben möchte.
Stelle dir vor wie es sein würde, wenn die ganze Menschheit in einem fünftdimensionalen Zustand und einem im Herzen zentrierten Bewusstsein leben würde.
Wenn jeder aufrichtig alle anderen lieben würde und alle sich um das Wohl der anderen

kümmern würde. Dann gäbe es keine Trennung, kein sich gegenseitig Verletzen, keine
Verbrechen, keine Kriege, keine „Eroberer-Mentalität“, keinen Wettbewerb, weder Gier
noch Horten von Reichtümern, keinen Mangel an Rücksicht auf die Umwelt, keine
fehlende Rücksicht in Bezug auf den zerstörerischen Abbau der natürlichen Ressourcen
der Erde. Die Liste kann fast endlos weiter geführt werden.
Wenn die ganze Menschheit von einem Zustand des fünft-dimensionalen, herzen
zentrierten Liebesbewusstsein aus handeln würde, dann würden wir alle inneren Frieden
verspüren und ein äußerer Friede würde auf der ganzen Welt existieren. Man würde in
Einheit und Zusammenarbeit leben, und die Erde und alle ihre Bewohner würden gut
umsorgt sein.
Es würde Überfluss für alle herrschen. Oh ja, was für eine wunderbare Welt wäre das!
Wenn genügend viele von uns sich darum kümmern würden, dann könnte die Menschheit
die Negativität der dritt-dimensionalen Erde überwinden und aufsteigen in den herzen
zentrierten, utopischen „Himmel auf Erden“ der fünften Dimension und darüber hinaus.
Wir können es schaffen, wenn wir es genügend wollen, und wir können es erreichen,
wenn wir es versuchen!
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