Ich habe das Leben geliebt
Ihr nehmt euch an der Hand und ihr nehmt mich an der Hand,
ihr berührt euch im Herzen und ihr rührt an mein Herz,
ihr lächelt euch zu, umarmt euch und ihr umarmt mich ihr liebt euch, und ihr liebt mich – die Liebe selbst!
Gerne gehe ich mit euch – gerne bin ich unter euch,
habe ich doch das Leben geliebt,
wenn das für manche auch, nun sagen wir etwas entfernt scheint – ich habe das Leben geliebt, denn
ich war die LIEBE selbst!
Ich habe das Leben geliebt, die Erde, die Natur, ihre Kinder, alle Wesen die sich hier vereinen – die
Menschen auf ihrem Weg - in ihrem Gehen - in ihrem Erkennen und Erwachen und in ihrem nicht
Erkennen und nicht Erwachen …
… Ich habe das Leben geliebt - den Wein und das Essen, das Lachen und das Singen – die
Gesellschaft mit euch – JA, ich habe das Leben GELIEBT!
Ich BIN die LIEBE –
Ich bin die LIEBE, ich bin das LEBEN, ich bin das LICHT –
Das Licht des Allgegenwärtigen Einen, der alles verkörpert und alles IST.
Ich bin das Leben, ich bin die Liebe, ich bin das Licht.
Gerne leite ich euch, gerne wandle ich wieder mit euch!
Ich danke euch, dass ihr mich empfangen habt,
denn wo das Herz offen ist, da kann ich Einzug halten.
Seid geborgen in meiner Liebe, seid getragen in meiner Liebe, seid im Segen meines Friedens!
Meinen Frieden bringe ich euch, meine Liebe ist in euch Seid die Liebe, die ihr seid!

Ich habe das Leben geliebt
Seid gesegnet, für euer wunderbares Gehen, seid gesegnet für euer wunderbares Licht, dass ihr
jedem entgegen strahlt der euch begegnet, seid gesegnet meine Lieben, es ist wunderschön euch
anzusehen!

ICH DANKE EUCH – ICH BIN die LIEBE

Ihr nehmt euch an der Hand und ihr nehmt mich an der Hand,
ihr berührt euch im Herzen und ihr rührt an mein Herz,
ihr lächelt euch zu, umarmt euch und ihr umarmt mich ihr liebt euch, und ihr liebt mich – die Liebe selbst!

