Power of Love - Modul 11
Die Gegenüberstellung von alt und neu zeigt die Extreme auf, die beiden Pole
zwischen denen du deine einzigartige dynamische Balance finden wirst – von
Augenblick zu Augenblick.
Der Sinn des Lebens auf der Erde ist es nicht, vollkommen göttlich zu werden. Das
ist nicht möglich, weil die Unbegrenztheit nicht begrenzt sein kann. Der Sinn des
Lebens ist es, immer mehr von deiner Göttlichkeit/Seele/Essenz in deinem
Menschsein zu leben und auszudrücken. Damit erfüllst du dein Leben mit all den
schönen Schwingungen, die dein wahres Sein ausmachen und erlebst diese als
angenehme Gefühle von Frieden, Liebe, Freude, Glück…
Das Leben als Mensch auf der Erde wird unvollkommen bleiben und dennoch
erfüllst du dich immer mehr mit deiner Vollkommenheit. Je nachdem aus welcher
Perspektive du dich betrachtest, wirst du damit in Frieden sein und wissen, dass
alles gut ist, wie es ist, während du dich gleichzeitig weiter in Richtung von immer
mehr Ganzheit ausdehnst und dein Leben veränderst… oder du trauerst um ein
verlorenes Paradies, von dem du weißt, dass es existiert, aber hier auf der Erde
nicht erreichbar ist. Beides ist in dir. Dein Bewusstsein ermöglicht dir eine freie
Wahl.
Selbstliebe bedeutet, dich mit den Augen deiner göttlichen Essenz zu betrachten.
Du bist Mensch und Göttlichkeit zugleich. Du hast nichts verloren. Denn während
du in diesem Körper hier auf der Erde lebst, bist du auch das Größere. Und je mehr
du dein Menschsein mit all seinen Begrenzungen, seinen alltäglichen Sorgen und
Herausforderungen annehmen kannst, desto mehr Raum schaﬀst du in dir – Raum
für deine Göttlichkeit. Deine Göttlichkeit wird – wie Petra sagt – die körperliche
Hülle füllen. Deine Göttlichkeit, deine wahre Natur ist allumfassende Liebe. Sie liebt
dich so wie du bist.
Es ist schwer, einen passenden Vergleich zu finden, der es verständlicher macht.
Lass es uns versuchen: Stelle dir vor, du wurdest ausgewählt, als Vertreter deines
Landes an den olympischen Spielen teilzunehmen. Das Land wäre in dem Fall
deine Göttlichkeit, die Olympiade das Leben auf der Erde. Nur die Mutigsten
machen mit und du gehörst dazu. Du hast alles, was du brauchst, um erfolgreich
zu sein. Du trainierst, gibst dein Bestes und wenn du wieder nach Hause kommst,
wirst du gefeiert. Es ist egal, ob du als Erster oder als Letzter über die Ziellinie
gelaufen bist. Dabeisein ist alles! Für deine Göttlichkeit gibt es keine Sieger und
Verlierer, sie gewinnt immer, weil sie durch deinen Beitrag um viele Erfahrungen
reicher geworden ist.
Der Paradigmenwechsel ist der Wechsel deiner Ausgangsbasis. Statt dich und die
Welt durch die Augen der Angst in all ihren Facetten zu betrachten und daraus zu
handeln, schaue durch die Augen der Liebe und entscheide dich dann für das
Beste, was für dich in der jeweiligen Situation möglich und stimmig ist. Es wird

selten das sein, was deinen Idealvorstellungen entspricht. Lass sie dein Leitstern
sein, nicht deine Messlatte.
Deine Einzigartigkeit liegt in deiner Unvollkommenheit und dem Weg, deine
Antwort darauf zu finden, wie du deine Menschlichkeit und deine Göttlichkeit
zusammenbringst und zum göttlichen Menschen wirst. Der Weg entsteht beim
Gehen - ein Schritt nach dem anderen.
Der Schleier, von dem in spirituellen Kreisen oft gesprochen wird, sind diese alten
Paradigmen, die wie ein Nebel die Sicht auf dein wahres Selbst begrenzten. Der
Schleier lichtet sich.
Du bist Liebe!
Das Fundament für Selbstliebe wurde gelegt und gestärkt, sodass du darauf
aufbauen kannst, wohin auch immer dein Herz dich führen mag.
Du kannst dein Buch mit den alten Geschichten jetzt abschließen und ins Regal
stellen. Du hast genügend Erfahrungen im „alten Leben“, das auf Linearität, Angst
und Überleben basierte, gesammelt. Jetzt ist eine gute Zeit, ein neues Buch zu
schreiben, basierend auf Liebe und Freude neue Erfahrungen zu machen und dich
in die Multidimensionalität auszudehnen, wo alles bereits als Potenzial vorhanden
ist. Du weißt, es gibt für alles eine Lösung. Sei wach und bereit, Antworten zu
empfangen. Sie kommen oft in Form von Zeichen zu dir – Botschaften aus der
Natur, von Liedtexten, Radiosendungen, Gesprächen, Träumen, Erinnerungen… –
und sind nicht immer oﬀen-sichtlich. Wenn du Fragen stellst, achte auf die
Zeichen. Sie geben dir wertvolle Hinweise, aber die Entscheidung liegt bei dir –
immer.
Heute ist Neujahr - ein Neubeginn!
Schreibe ein neues Buch. Alles ist frisch … vor dir unbeschriebene Seiten. Wie
wirst du sie befüllen? Du bist der Autor deines Lebens.
Über die Wochen und Monate in 2021 siehst du deinen Fortschritt, wenn du es so
möchtest. Du wirst zu deiner eigenen Quelle und wirst immer mehr DU selbst.
Welch eine vergnügliche Freude.

