Die Gesetze der Liebe
Wenn du dich an die Universellen Gesetze hältst, dann werden alle deine Interaktionen
von Liebe, Unterstützung, Freundlichkeit und Mitgefühl geprägt sein.
Seid gegrüßt, meine Liebsten! ICH BIN Raj, ICH BIN Sanat Kumara, Inhaber des
Planetarischen Logos, verantwortlich für die Umsetzung der Universalen Gesetze. Aber
ich bin kein entfernter Lehrer, ich bin dein Bruder, ich bin deine Familie und dein enger
Freund, denn wir sind viele Leben lang zusammen gereist, haben zusammengearbeitet
und gespielt, und zwar an verschiedenen Zeitlinien und Orten.
Und so komme ich heute, wieder einmal, um über die Liebe zu sprechen, und ja, über die
Gesetze der Liebe. Es ist mir eine große Freude, hier zu sein und zu sehen, wie viele von
euch jeden Tag darum bitten, sich mit den universellen Gesetzen in Einklang zu bringen,
damit ihr das Beste aus euch machen könnt, wenn ihr euren Dienst anbietet.
Und so ist dies die Art und Weise, wie ihr in der Lage seid, diesen schönen Bildteppich der
Liebe zu eurer Welt zu erschaffen, so einzigartig und großartig, dass er euch in Ehrfurcht
überwältigen würde, wenn ihr ihn sehen könntet. Und natürlich kennst und fühlst du die
Tatsache, dass du, dein integriertes Wesen, Teil dieser Welt bist, denn du bist es – die
Schönheit und die Gesamtheit deines lieblichen Selbst -, die die volle Verantwortung
dafür trägt, was kommen darf, und wie du mit jedem in deiner Realität umgehst. Wenn
du mit den Universellen Gesetzen in Einklang stehst und gleichmäßig fließt, dann werden
alle deine Interaktionen von Liebe, Unterstützung, Freundlichkeit und Mitgefühl geprägt
sein. Und so wird jeder, der zu euch kommt, keine andere Wahl haben, als in Ehrfurcht zu
sein und sich zu fragen, wer ihr seid, und deshalb ihr bestes Benehmen an den Tag zu
legen, genau wie ein Kind, das in eine wunderschöne Welt der Magie geht.
Sie werden ihre Ängste und Wutanfälle vor deiner Tür zurücklassen, denn ohne eine
bewusste Entscheidung ihrerseits wissen sie, dass es in deiner Welt keinen Platz für ihre
unliebsamen Wege gibt. Einige werden für immer verwandelt werden und werden alle
alten Erinnerungen und Schmerzen vollständig verwerfen, und andere werden
zurückkommen und dich wieder besuchen, damit sie mehr von der Güte und dem tiefen
Frieden, der von dir so reichlich ausgeht, aufnehmen können.
Aber wie du andere verwandelt hast, beschäftigt dich nicht. Woran du arbeiten kannst,
ist, deinen Raum jederzeit heilig und unberührt zu halten. Und das tut ihr auf so viele
schöne Arten, denn ob ihr euch auf jedes einzelne besondere Universelle Gesetz beruft und
euch darauf einstellt, welches euren Tag beginnt, oder ob ihr meine goldene Energie
einatmet und um meine Hilfe den ganzen Tag über bittet, und/oder ob ihr die klare

Absicht setzt, nur Liebe in jeder Begegnung zu sein, also nur aus euren Herzen zu
antworten und zu handeln, es ist nicht wichtig, denn es funktioniert auf die gleiche Weise.
Es gibt Teile von euch, in denen das Weben eurer neuen Welt in der schönste
Zusammenarbeit mit eurem Kreis der Liebe, mit Mitgliedern eurer Seelenfamilie und mit
anderen Lichtarbeitern und den Haltern der Liebesenergien geschieht, und das ist eine
harmonische und makellose Verflechtung vieler Realitäten dieser Nova-Erde. Und es gibt
Teile von euch, in denen ihr das Bewusstsein und eine kurze Erinnerung braucht, um in
eure Herzen zu wechseln, denn die, die zu euch kommen, können störend und sehr laut in
ihren Forderungen sein, wenn sie nach bedingungsloser Liebe suchen. Es ist leicht für
euch, ihren Schmerz und ihre Hilferufe zu sehen und zu verstehen, aber gleichzeitig
diesen unerschütterlichen Frieden und die hohe Schwingung eures Raumes zu erhalten.
Wenn du sie in deinen Raum lässt, stellst du die Regeln auf – ja, die universellen Gesetze
der Liebe und des Mitgefühls laufen bereits und sind in vollem Umfang wirksam – und
sie werden sie respektieren müssen, sonst können sie nicht bleiben. Und dies geschieht,
ohne dass ihr viel redet oder handelt, aber es geschieht durch eure Energiefelder wegen
des liebevollen und sanften Verhaltens der aufgestiegenen Meister oder Engel in der
Gestalt, die ihr alle seid. Jeder weiß instinktiv, wie man sich an einem sauberen und
unberührten weißen und gemütlichen warmen Ort verhält, wischt sich die Füße an der
Tür ab, spricht leise, läuft nicht und zerbricht die Kristalle und die Marmorstatuen. Und
das liegt daran, dass jeder in seinen Herzen die Liebe und den Respekt vor Schönheit und
Reinheit eingeprägt hat, wenn er sie sieht. Ihr erinnert sie nur an das, was sie bereits
wissen, liebe Herzen!
Ihr leistet phänomenale Arbeit, und ich bin hier, um euch bei jedem Schritt auf dem Weg
zu unterstützen! Lebt wohl für jetzt!
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