
Nur Liebe

Einleitung

Geliebtes heiliges Kind der Liebe 

das den Weg zu Gott sucht und geht. Die in diesem Abschnitt dieser Web Site des "Cyberspace 
Ashram" www.kriyayoga.com vorhandenen Sätze sollen dir helfen durch intensives 
Auseinandersetzen mit einzelnen Sätzen und Themen, dein spirituelles Wissen zu erweitern, 
deine Fähigkeit zu lieben wieder erwecken und sich entfalten lassen. Möge die Wahrheit und 
Liebe dieser Kapitel dich heilen und befreien. 

Weisheit entsteht, wo das intellektuelle Wissen aufhört und einem tiefen Verständnis der 
absoluten Wahrheit gewichen ist. So wie die Dunkelheit der Nacht der Licht der aufgehenden 
Sonne weicht, so wird die spirituelle Unwissenheit der Menschheit nach und nach dem göttlichen 
Licht weichen. Als folge davon entsteht eine stetig und immer schneller wachsende Erleuchtung 
der Menschheit dieses Planeten und der ganzen Schöpfung, soweit sie von den Geschehnissen 
und der spirituellen Entwicklung dieses Planeten berührt ist. 

Einige der angesprochenen Themen mögen ohne Bedeutung für dich sein, andere wiederum "wie 
für dich geschrieben". Wähle solche - für dich besonders treffenden - Sätze aus, am besten, 
indem du sie aufschreibst oder ausdruckst. 

Du kannst dir dann einen oder zwei besonders zutreffende Sätze so aufhängen oder hinlegen, 
dass du sie jeden Tag siehst und liest bis die darin enthaltene Wahrheit voll in dir aufgeleuchtet ist 
dich ein weiteres Stück befreit hat und dein göttliches Wissen und Bewusstsein sich wiederum 
erweitert hat. 

Der Kernsatz zu allen Themen ist immer der 
gleiche:

Gott ist Liebe und die göttliche Liebe, die in jedem Menschen potentiell vorhanden ist, ist auch 
gleichzeitig die Lösung in allen Situationen, die Rettung aus allen Irrwegen. Möge Gottes Liebe 
und Gottes Segen dich auf all deinen Wegen begleiten und auf dem liebevollsten und kürzesten 
Weg - deinen Wünschen entsprechend - nach Hause führen. 



Herzklopfen

Gott klopft an das Tor 
und keiner hört sein Klopfen 

alle sind zu beschäftigt 
im äusseren 
im physischen 
und lassen der Liebe keinen Platz 
sie nehmen allen Platz für sich allein 

du tust noch mehr 
Gott klopft noch mehr 

du tust es noch schneller 
Gott klopft noch schneller 

je schneller dein Herz klopft 
je schneller klopft Gott 

je kräftiger dein Herz pocht 
je kräftiger pocht Gott 

dich zu erlösen und dir zu helfen 
dich zu lieben und dich zu heilen 

willst du Gott finden 
komme zur Ruhe 
liebe 
lass dich lieben 
von Gott 
von seiner Liebe erfüllen 
damit auch du in seiner Liebe erstrahlst 
andere zu lieben 

hörst du das Klopfen deines Herzens 
Gott klopft an 
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Öffne das Tor 
heisse ihn willkommen in dir 
in Liebe 
Gott ist Liebe 

wenn du in tiefster Einheit mit Gott 
dann schweigt das Klopfen 
dann schweigt dein Herz 
weil erfüllt von Liebe 

in Liebe entsteht Ruhe und Frieden 
ewige Glückseligkeit in Liebe 
so du selbst das Tor öffnest 

versäumst du dies 
so wird eines Tages das Tor bersten 
bersten durch die Last deines Selbst 
bersten durch die Last deines Lebens 
bersten durch deinen Hunger nach Liebe 
bersten durch deine Sehnsucht nach Hause 
bersten durch die Sehnsucht nach deinem göttlichen zu Hause 

dein Herz steht still 
eine Tür ist zerbrochen 
mehr Liebe strömt herein 
mehr Liebe erfüllt dich 

weitere Tore sind noch da 
Gott klopft weiter 

an die Tore deiner Hüllen 
in deinem Astralkörper 
der all deine Wünsche und Gefühle enthält 
in deinem Kausalkörper 
der all deine Pläne und Resultate enthält 
so du alles ihm schenkst 
so öffnen sich alle Tore 

Gott sitzt im innersten deiner Seele 
und klopft an alle Tore 
an alle Tore 

die Tore deines physischen Körpers 
deines Astralkörpers 
deines Kausalkörpers 

in Liebe 
bis alle Tore geöffnet 
alle Tore in Liebe geöffnet 
wie oft lässt du einen Geliebten klopfen 



wie oft lässt du eine Geliebte klopfen 
bis du ihn oder sie willkommen heisst in deinem Herzen 

wie oft lässt du den Postboten klopfen 
um Geld oder Ware zu empfangen 
muss Gott öfters klopfen 
weil nur Liebe er dir schenkt ?? 



Nur Liebe

Ich habe nur Liebe Dir zu geben 

    nur Liebe 

    ist das nicht wenig ? 

nur Liebe, 

    kein Hass, keine Gier, kein Zwang, kein Wollen, 

    kein Neid, kein Vorwurf und kein Nachtragen, ... 

nur Liebe 

ist das nicht viel ? 

mit welchem Reichtum kannst du dies bezahlen ? 

    nur mit deiner Liebe 

    mit deiner göttlichen Liebe 



Gnade vor Recht

Gott kennt nur Liebe 
Liebe kennt nur Gnade 
denn Gnade resultiert aus Liebe und Barmherzigkeit 
beides sind direkte Manifestationen göttlicher Liebe 

Da der Mensch Gott zum Bilde geschaffen 
wird auch der Mensch auf seinem Weg nach Hause 
Gnade vor Recht praktizieren 
Gnade vor Recht ist auch deine göttliche Wahrheit 

Gnade vor Recht ist der Schlüssel zu deiner eigenen Freiheit 
Gnade vor Recht ist der Schlüssel zur Freiheit deiner göttlichen Seele 
denn wo du Recht gesprochen 
hast du belastet - und damit dich ebenso wie andere 
denn was du anderen antust - tust du auch dir an 

also brauchst auch du für dich 
Gnade vor Recht 

Gnade vor Recht 
führt zu einem Leben in Liebe und Gottes Segen 

Gnade vor Recht führt zu absoluter Freiheit 
vor Gott und allen seinen Schöpfungen 
in alle Ewigkeit 

entfalte göttliche Liebesfähigkeit 
und du wirst nur noch Gnade walten lassen können 
wer jedoch Recht spricht hat das lieben verlernt 
wer Recht spricht hat sich deswegen von Gott getrennt 
wer Recht spricht braucht besonders viel Liebe und Gnade 

möge Gnade vor Recht auch dein Lebensprinzip und Lebensinhalt werden 



Die Macht der Liebe

Einer bedingungslosen, selbstlosen Liebe 
- öffnet sich jedes Herz und jedes Tor 
- bis hin zur Einheit und Freiheit in Gott 

Wo Liebe ist - braucht es keine Geduld 
- Wo Geduld gebraucht wird - ist Liebe knapp 

Liebe ist die Lösung zu allen deinen Problemen 

- denn Probleme entstehen in Lieblosigkeit 
- in geistiger Umnachtung und Dunkelheit 

bringe Licht in deinen Geist und du bist erleuchtet vom göttlichen Bewusstsein und erfüllt von 
göttlicher Liebe 

also weichen alle Schatten dem Licht 
bleibt nur noch Licht 
bleibt nur noch Göttlichkeit 
Deine Göttlichkeit 

wo Göttlichkeit 
- herrscht immer Glückseligkeit 
- ist ewiglich nur Liebe 
- in allen Situationen 



Eins mit Gott

wenn du gelernt hast 

dich mit der ganzen Welt zu versöhnen 
die ganze Schöpfung zu lieben 
alle Menschen zu lieben 
alle Tiere zu Lieben 
alle Pflanzen zu lieben 
alles zu lieben 
alles in Liebe auflösen zu lassen 
Gnade vor Recht zu praktizieren - dir selbst gegenüber ebenso wie allen anderen 

- dann bist du bereit ein mit Gott zu werden 



Ängste

Werde dir deiner Ängste bewusst und löse sie auf, 
denn Ängste ernähren sich auf Kosten 
deiner Gesundheit, 
deiner Freiheit, 
deiner Liebe 

Ängste leben auf dem Boden der Gott-Getrenntheit, 

schaffe Einheit mit Gott, 
Wissen über Gott, 
erlebe Gott 
und deine Ängste lösen sich auf in der Liebe Gottes 

Der Ängstliche zieht das Beängstigende an 

Angst 

- egal wovor - 

kann nur in vollkommener Abwesenheit von wahrem Gott-Vertrauen sein 

Gott-Vertrauen kann nur durch direkte und bewusste Gott-Verbundenheit existieren 

erlange Gott-Verbundenheit durch Lieben und du wirst frei von Angst 

Wer Angst vor dem "Tod" hat 
hat Angst vor Gott 
wer Angst vor Gott hat 
hat Angst vor dem "grossen Gericht" 
das "grosse Gericht" ist dein eigenes Gewissen 
bestehe vor dir selbst 
und du bestehst vor Gott 
willst du vor dir bestehen 
so schaue anderen in die Augen 
lass dir von anderen in die Augen schauen 
so lange wie sie wünschen 
bis sie alles erkannt in dir 
alles geliebt in dir 



du dich lieben lassen von ihnen 
wer reinen Gewissens 
kann sich offenbaren 
die Augen sind das Tor zu deinem Innersten 

Angst ist die Abwesenheit von GOTT - Vertrauen 



Lügen und Ängste

Lügen und Ängste sind wie zwei Kehrseiten der gleichen Münze - das eine bedingt das 
andere 

Lügen entstehen durch Ängste 
Ängste entstehen durch Macht-Missbrauch 
Machtmissbrauch trennt von Gott 

Machtmissbrauch

● entsteht aus Gottlosigkeit
● aus Abwesenheit jeglicher Liebe
● aus fehlendem Wissen über Gott
● aus fehlendem Wissen über das Absolute
● kann durch spirituellen Fortschritt und die Entfaltung der eigenen Göttlichkeit in Liebe

aufgelöst werden

Wo geliebt wird 
wo nur Liebe ist 
da kann immer die ganze Wahrheit gesagt werden 

● denn der Göttliche kann nur helfen
● kann nur heilen
● kann nur lieben

Die Wahrheit wird immer siegen,

● denn die Wahrheit ist göttlich
● die Wahrheit ist Liebe
● also kann Wahrheit nur heilen

so wie manch irdische Medizin dem Patienten zuerst einen Schmerz, eine "Erstverschlimmerung" 
oder einen Schock verursacht, ihn gar in einer Narkose ohnmächtig und bewusstlos werden lässt 

● so kann die Wahrheit einem verirrten Kind Gottes zuerst einen Heilschock verursachen



● bevor du geheilt, ent-täuscht - wieder aufwachen darfst

öffne dich für die göttliche Liebe und du wirst durch die Wahrheit wachsen und deine Göttlichkeit 
wiederfinden 



Die Zeit 

Vergangenheit - Gegenwart - 
Zukunft

- Das Heute ist entstanden durch offenes, unerledigtes, ungelerntes von gestern, der 
Vergangenheit 

- Morgen entsteht durch unerledigtes von heute 

Die Zukunft entsteht durch unerledigtes der Gegenwart 

Künftige Inkarnationen entstehen durch Versöhnungen, die wir auf später verschoben haben 

- Wenn Du heute ALLE geliebt hast, dann hast Du ALLES gelernt und ALLES erledigt 

dann ist Deine Zukunft LIEBE - dann ist Deine Zukunft in GOTT 
Gott ist ewiglich 
- hat weder Zukunft noch Vergangenheit 
- also auch du - wenn eins mit Gott 



Von Kirchen und Tempeln

Wenn alle Kirchen und "Tempel Gottes" auf Erden zerfallen 
von Gras, Büschen und Bäumen überwachsen 

werden die Menschen entdecken 
dass der wahre Tempel Gottes 
immer schon in ihnen selbst war 

das wahre Tor zum Reich Gottes 
nur in ihnen selbst 

im innersten ihres Herzens 
im innersten ihrer Seele 
zu finden ist 
und immer dort war 

dort gewartet hat 
von ihnen entdeckt und geöffnet zu werden 

den Schlüssel hierzu hat Gott all seinen Kindern im Herzen versteckt 
damit er nie verloren 
nie gestohlen 
und doch immer greifbar nahe sein wird 

mit der Liebe in deinem Herzen findest du das Tor zu deiner göttlichen Seele 
und deine göttliche Seele ist das Tor zu Gott 
zum wahren Tempel Gottes 

nur deine Liebe allein kann dieses Tor öffnen 
niemand kann dir den Weg zum wahren Tempel Gottes versperren 

denn er ist ausser Reichweite aller anderen Menschen, Tieren und sonstigen Wesen 

selbst wenn man dich deines physischen Körpers beraubt, so kann niemand den Schlüssel 
erkennen oder berühren 
denn er ist jenseits des physischen 
nur dein allein 

selbst ohne deinen physischen Körper 
kannst du immer noch das Tor zu Gott öffnen 
denn deine Liebe bleibt erhalten 
überdauert Geburt und Tod 
Überdauert alle Ewigkeit 



das heiligste aller Geschenke 
von Gott an dich 
damit du immer zu ihm zurück 
wann immer du nach Liebe hungerst oder dürstest 
wann immer du Schutz oder Wärme brauchst 

der wahre Tempel Gottes steht dir immer offen 
von Ewigkeit zu Ewigkeit 

allen deinen Mitmenschen ebenso 
wohlbehütet, verborgen und doch leicht zu finden 
am Tag an dem du nach Liebe suchst 
wirst du das Tor zu Gott finden 

öffne es 
denn du bist immer willkommen 
die Liebe Gottes ist immer für dich da 
und du wirst immer Einlass finden 
egal wann und weshalb 
du Einlass suchst 

dein Schlüssel allein öffnet das Tor 
dahinter war immer schon Gott 
dahinter wird immer Gott sein 
auch wenn du ihn fernab gesucht 
nach ihm gerufen 
Jahrtausende gewartet 

war er immer JETZT bei dir 
in dir 
dich erfüllend 
wenn du ihn willkommen heisst 

denn DU warst immer willkommen 
aber du hast deine Tür versperrt gehalten 

daher die vielen Irrwege durch Häuser, Kirchen und Tempel aus Stein 
denn sich waren sichtbar für deine Augen 
das Tor zu Gott jedoch war nur fühlbar 
für dein Herz und deine Seele 

eine Kirche, ein Tempel, eine Synagoge, ein Ashram, ein Haus 

darf nur dann ein Haus Gottes 
ein Tempel Gottes 
genannt werden 

wenn es allezeit - Tag und Nacht - geöffnet 



alle Menschen immer willkommen sind 
egal ob jung oder alt, Mann oder Frau, schwarz oder weiss 
egal in welcher Kultur aufgewachsen 
egal in welcher Religion erzogen 

Menschen jederzeit Schutz finden dürfen 

Schutz vor 

- Verfolgern, Behörden und Störefrieden 
- Gerichten und Anwälten 
- Kälte, Nässe und Sturm 
- Hunger und Durst 
- Einsamkeit und Krankheit 

Und ist ein Haus, ein Tempel oder eine Kirche auch nur eine Stunde im Jahr verschlossen 
oder wird auch nur einem einzigen Menschen der Zugang verwehrt 
egal aus welchem Grunde 

so darf dieses Haus nie Haus Gottes genannt werden 

Nur gestohlene Güter 
oder unlauter erworbene Güter und Schätze 
können wieder gestohlen werden 

denn Gott schützt seine Kinder der Liebe 

also braucht ein ehrlicher Mann 
ein Haus das ehrlichen Menschen gehört 
ein Tempel Gottes der mit Gaben der Liebe gefüllt 

nie einen Dieb fürchten 
denn nur diejenigen die reinen Herzens 
die hungernd oder dürstend 
frierend oder schwach 
Schutz und Geborgenheit suchend 

werden in ein Haus Gottes kommen können 
und sie dürfen nehmen was im Haus Gottes ihre Not lindert 
denn ein Haus Gottes 
ist voller Gaben Gottes 
voller Liebe Gottes 
voller Segen Gottes 

und was immer im Hause Gottes 
ist von Gott 
für all seine Kinder 
ein Geschenk and die armen, schwachen, kranken, bedürftigen 



ein Geschenk der Liebe and die Geliebten 

im wahren Tempel Gottes 
gibt es immer nur Fülle 
denn Gott ist Fülle 
erfüllt von allem was dein Herz und deine Seele je begehrt 
was dein Herz und deine Seele je brauchen 
um glücklich zu sein 
glücklich in alle Ewigkeit 



Vom Neid der Besitzlosen 

und dem Reichtum der 
Göttlichen

Neid entsteht durch Besitzlosigkeit 
Besitzlosigkeit entsteht durch Untätigkeit 

Wenn du Menschen beneidest 

- die mehr als du besitzen 
- die mehr als du verdienen 
- die mehr als du machen können 
- die berühmter als du sind 
- die beliebter als du sind 
- die in einer höheren Position in der Gesellschaft sind als du 

dann 

- arbeite ebenso viel wie die beneideten 
- zahle den Preis den sie zahlen 
- liebe mehr 
- leiste mehr 
- lerne mehr 
- mache mehr für andere 

aber 

sei dir bewusst, dass du vielleicht 

- mit deiner Freiheit bezahlen musst 
- deine Ideale verlieren kannst 
- dein Glück und deine Familie verlierst 
- mit der Angst des Verlustes leben lernen kannst 
- mit deiner Ruhe und deinem Seelenfrieden bezahlen wirst 
- deinen Körper verschenkst 
- die Kontrolle über dich selbst verlieren kannst 
- mit dem Neid vieler leben wirst 

Der Weise arbeitet viel und schenkt das Produkt aller Arbeit Gott 
so erspart er sich 

- den Neid aller Besitzlosen 



- den Schmerz des Verlustes 
- Transportkosten beim Umzug 
- künftige Inkarnationen 
- die Kosten der Pflege und Lagerung seines Besitztums 

Neid ist die Tugend der faulen 

denn wer mehr hat als du 
hat mehr gearbeitet als du 
- war fleissiger, auch in früheren Inkarnationen 
- hat mehr gelernt 
- hat einen höheren Preis bezahlt 

oder in Harmonie mit Gott gelebt 

willst du ebensoviel 
- dann sei fleissiger 
- arbeite mehr oder härter damit du einen höheren Preis bezahlen kannst 
und ebensoviel hast wie die beneideten 

aber sei weise 

denn 

- viele haben mit ihrer Seele bezahlt 
- ihre Freiheit verkauft 

um den Reichtum zu erlangen, um den du sie beneidest 

- sie haben ein Leben lang auf Liebe verzichtet um Reichtum zu erlangen 
- ein Leben lang Angst gehabt den Reichtum und Glanz zu verlieren, den sie durch den Tod 
erlischt, um danach als Bettler in die nächste Inkarnation zu gehen. 

lernst du jedoch lieben 

dann 

- wirst du weise und kannst alles erkennen und durchschauen 
- wirst du bescheiden und zufrieden mit dem was du hast 
- denn du kannst Liebe millionen- oder milliardenfach verschenken und sie wird sich immer 
mehren 
- je mehr Liebe du verschenkst, je mehr Liebe wirst du erhalten 

also wird 

- dein Reichtum unermesslich 
- da Liebe göttlich, wird dein Reichtum göttlich sein 

- da Gott ewiglich, wird dein Reichtum ewiglich sein 
- die Fülle göttlicher Liebe dein sein, für alle Zeiten 



Versicherungen

Versicherung braucht 

- wer mehr negatives Karma erzeugen will als positives 
- wer zu faul ist selbst zu bezahlen, was er an Schaden anrichtet 
- wer auf Kosten anderer leben will 
- wer andere für eigenes Karma bezahlen lassen will 
- wem es an wahrem Gottvertrauen mangelt 

Versicherung braucht 

- wer Angst vor dem eigenen Karma hat 

Lieblosigkeit erzeugt Schaden und Krankheit 

Liebe heilt 

Wo Heilung, da ist Versicherung überflüssig 

Versicherung kann nie heilen 
nur Rechnung bezahlen und täuschen 
denn das Karma und die offenen Lektionen 
bleiben auch nach bezahlter Rechnung noch offen 
auch über Inkarnationen hinweg 



Stolz und Hochmut

Stolz 

trennt dich 

- von deinen geliebten 
- von denen du geliebt sein möchtest 
- von allen Mitmenschen und Geschöpfen Gottes 
- von Gott selbst 
- von der Liebe, denn Stolz verschliesst dein Herz und deine Seele 

Stolz erniedrigt dich 

denn 

- wer sich erhöht - der wird erniedrigt 

- wer sich erniedrigt - der wird erhöht 



Hilfe an 
unseren 

Mitmenschen 

und an der 
Schöpfung

Der Mensch ist ein Lichtwesen 
wie ein Tropfen Wasser im Ozean 

ist der Mensch selbst bewusst 
jedoch gleichzeitig mit allen anderen Wesen der 
gesamten göttlichen Schöpfung eins 

so wie ein einziger Tropfen Tinte 
eine grosse Menge Wasser zu färben vermag 

so kann ein einziger leidender Mensch 
viele Menschen beeinflussen 

ein einziger wirklich glücklicher Mensch viele Menschen 
glücklich machen 

Was immer du tust, denkst und fühlst 
beeinflusst alle Mitmenschen, Tiere, Pflanzen, ... 

das Leid anderer ist auch ein Teil deines Leides 
das Glück anderer ist auch ein Teil deines Glücks 

Wenn du anderen hilfst 
so hilfst du auch gleichzeitig dir selbst und deinen 
Geliebten 

denn wir sind alle ein gemeinsamer Teil aus Gottes 
Schöpfung 
die Ärmsten ebenso wie die Reichsten 



Liebe und 
Kampf

Kampf erzeugt

Hässlichkeit im Inneren wie im Äusseren 
Krankheit 
Zerrissenheit 
Unruhe 
Unfrieden 
Feinde 
Rache 
Tod 

Liebe erzeugt

Schönheit im Inneren wie im Äusseren 
Anmut 
Harmonie mit deiner Seele, mit Gott und allen 
Mitmenschen 
Harmonie mit der ganzen Schöpfung 
Einheit mit allem 
Stärke und Kraft 
ewige Freunde 
Gesundheit 
Heilung 
ewige Glückseligkeit 
Freiheit in Gott in alle Ewigkeit 



Irrwege und Umwege

aus jedem Irrweg 
gibt es einen direkten Weg zu Gott 
- es ist der Weg der Liebe 

Nimm von allen Wegen 
jeweils den kürzesten und liebevollsten 



Gnade und Begnadigung

- der Weg zum Frieden

Nur die vollkommene Begnadigung aller Menschen auf Erden 
aller Gefangenen 
aller Verfolgten 
aller Richter und Gerichteten 
aller Henker und Erhängten 
aller Anwälte, Ankläger und Angeklagten 
aller Politiker und Untertanen 
aller Diebe und Bestohlenen 

führt zu einem liebevollen Sein aller Menschen 
in Harmonie mit Gott, allen Geschöpfen, mit deiner eigenen Seele 

in Frieden und Liebe in alle Ewigkeit 

Erst wenn alle Gesetzesbücher des ganzen Planeten verbrannt 
alle Richter, Polizisten, Soldaten  arbeitslos 
alle Staaten und Regierungen besitzlos und machtlos 

wird das Tor zum absoluten Frieden 
in Liebe und Harmonie 

für den ganzen Planeten sich eröffnen 



Heilige Geschäfte

Viele grosse Heilige der vergangenen Jahrtausende 

aus allen Kulturkreisen 
auf allen Kontinenten 
in allen Religionen 

haben die Worte Gottes, das Gebot der Liebe verkündet 

Viele grosse Erdenmenschen der vergangenen Jahrtausende 

aus allen Kulturkreisen 
auf allen Kontinenten 
in allen Religionen 

haben diese grossen Taten und vorbildlichen Lebensweisen 

vermarktet 
damit Geschäfte gemacht 
Postkarten und Souvenirs dieser Heiligen verkauft 
sich am Strom der Verehrer und Anbeter bereichert 

statt 

dem Beispiel der Heiligen zu folgen und ebenso zu 
- leben 
- handeln 
- lieben 
- helfen 
- teilen 

hätten sie von der Inspiration gepackt 
auch nur einen Bruchteil ihrer Geschäftstüchtigkeit und Tatendrangs 
in spirituelle Tüchtigkeit umgewandelt 

so wären sie jetzt alle bei Gott 
statt in ihren Geschäften auf Erden 



Grenzen und 
Offenheit

Gott hat die 
Unendlichkeit geschaffen 
der Mensch die Endlichkeit 

Gott hat die 
Offenheit geschaffen 
der Mensch die Grenzen 

Lerne alle Grenzen in Liebe aufzulösen 
und du wirst deine eigene Göttlichkeit finden 

wie lange brauchst du 
um alle selbst geschaffenen Grenzen loszulassen ? 

so lange wie du willst - 
auch viele Inkarnationen 
wenn du langsam sein möchtest 

oder so kurz 
wie du brauchst, um all deine Kleider abzustreifen 
wenn du schnell sein möchtest 

alle deine Grenzen sind wie Kleider 
die dich hindern 
dass dein Geliebterdich lieben kann 

wenn du wirklich hungrig auf Liebe bist 
kannst du in Sekunden alle Hüllen fallenlassen 
und vollkommene Offenheit erlangen 



Eltern und Kinder

Was hast du deinen Kindern zu geben ? 

hast du Häuser ihnen vermacht ? 
deine Firma ihnen geschenkt ? 
deine Töchter mit Schmuck und einer feinen Mitgift versorgt ? 
deinen Söhnen eine gute Berufsbildung bezahlt ? 
deine Kinder behütet Stunde für Stunde ? 
ihnen jeden Wunsch erfüllt und bezahlt ? 
ihnen rechtzeitig reichlich Taschengeld gegeben ? 
ihnen auch rechtzeitig eine eigene Kreditkarte besorgt ? 
sie immer in feinste Kleider gesteckt ? 

hast du all dies und noch viel mehr für sie getan 
- so hast du nichts für sie getan 

bist du ihnen ein Vorbild gewesen auf dem Weg zu Gott 
bist du den Weg vorausgegangen zu Gott 
hast du sie eingeladen dir zu folgen 
hast du ihnen gezeigt wie auch sie 
- den Weg der Liebe in ihre göttliche Heimat finden können 
war Liebe alles was du geben konntest 
- weil deine Liebe das wertvollste war das du hattest 

deine Liebe die du 
deinen Kindern 
allen Menschen 
allen Tieren 
der ganzen Schöpfung 
und Gott über allem geschenkt hast 

jeden Tag und jede Nacht 
ein ganzes Leben lang 

hast du dies ihnen geschenkt 
- so hast du alle Reichtümer ihnen geschenkt 
die Eltern ihren Kindern schenken können 

Reichtümer von unermesslichem Wert 
denn sie reichen für die Ewigkeit 

deine Liebe wird sich mehren bis deine Kinder frei in Gott sind 



Güter und Reichtümer

Wenn du all deine Güter und Reichtümer Gott schenkst 

schenkt Gott dir all seine Güter 



Erhöhung und Erniedrigung

Durch Erhöhung 
entsteht Erniedrigung 
durch Erniedrigung 
entsteht der Wunsch nach Erhöhung 
Erhöhung kann nur durch Erniedrigung entstehen 

Liebe löst diesen Kreislauf 
Liebe schafft Gleichheit 
Gleichheit schafft Liebe 

Liebe führt zu Gott 



Soldaten und Polizisten

Wenn soldaten und Polizisten 
zu göttlichen Boten der Liebe 
zu Helfer Gottes auf Erden und überall geworden 

wenn die einzige Waffe das Herz und die göttliche Seele 
die einzige Munition göttliche Liebe 

gedeiht Frieden und Liebe in alle Ewigkeit 



Recht oder Liebe

da wo Recht 
kein Platz für Liebe 
da wo Liebe 
kein Bedarf an Recht 



Liebe schafft Lösungen

Denkst du nur an Hindernisse 
wirst du selbst zum Hindernis 

denkst du nur an Gefahren 
wirst du selbst zur Gefahr 

- für andere 

denkst du nur an Liebe 
so wirst du ein Wesen der Liebe 

denkst du an Lösungen 
wirst du selbst zur Lösung 

- für andere 

Liebe schafft Lösungen 
- für alle 



Die Macht deiner Worte und 
Gedanken

Ein Wort kann wie ein Schwert sein 
es kann befreien, heilen oder töten 

ein Gedanke kann wie eine Bombe sein 
er kann reinigen oder zerstören 

ein Wort hat die Reichweite deiner Stimme 
ein Gedanke erfüllt die Sphäre derErde 

achte auf deine Gedanken noch intensiver als auf deine Worte 
denn der Gedanke ist die Wurzel deiner Taten 



Zitate

"We r n ich t  fre iwillig  a u f a lle s ,  wa s  e r  be s it zt ,  ve rzich te n  ka n n ,  u m  ih n  zu  fin de n ,  wird  

ih n  n ich t  e rke n n e n .  We r Got t  fin de n  will,  m u s s  be re it  s e in ,  u m  S e in e twille n  a lle s  

a n de re  a u fzu ge be n .  " von  Pa ra m h a n s a  Yoga n a n da ,  a u s  "Da s  Ve rm ä ch tn is  de s  

Me is te rs ",  S .  4 0  

"Doch  t ra ch te t  n a ch  de m  Re ich  Got te s ,  s o  wird  e u ch  da s  a lle s  zu fa lle n ".  Lu ka s  1 2 ,  

3 1 .  
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