Kapitel 1. Sich Ihrem eigenen Wesen zu ergeben.
Was kann man vom Universum erwarten, nachdem man all den Schmerz der Welt
erlebt hat?
Wie viele Türme muss man noch abreißen, um Frieden zu finden?
Hören Sie auf zu kämpfen, Sie haben nichts unter Kontrolle; Sie können sich nur
dem Göttlichen in Ihnen, Ihrem höchsten Wesen, Ihrem Willen, Ihrer Leidenschaft und
Ihrem Leben hingeben. Einfach leben, es gibt nichts Weiteres zu erwarten, und das ist
alles, was es zu tun gibt.
Hören Sie auf zu suchen, schauen Sie nicht hin, werden Sie kreativ. Es ist der
höchste Ausdruck des Seelenzustandes.
Ihre Angst vor dem Engagement ist es, die Ihren Mangel an Kreativität auslöst.
Liebe bedeutet, seine Kreativität zu teilen, mit sich selbst und mit anderen.
Ihre Talente und Begabungen sind Ihre Art, Ihre Liebe auszudrücken.
Wenn Sie nach Arbeit suchen, verpflichten Sie sich, Ihre Liebe darin zum Ausdruck
zu bringen, sonst wird es Ihr tägliches Elend sein.
Arbeit ist die Verpflichtung, seine Liebe auszudrücken. Lieben Sie bis zum
Unendlichen, lassen Sie das, was in Ihnen steckt, herauskommen, fließen, inspirieren und
einem größeren Nutzen dienen.
Verbergen Sie das nicht, was so göttlich an Ihnen ist, bewahren Sie es nicht in Ihrer
Schublade auf, lassen Sie es in alle Winde zerstreuen, geben Sie es all Ihre Liebe und
teilen Sie es mit der Welt.
Studieren Sie Ihr eigenes Leben, um zu erfahren, was Sie lieben, entdecken Sie,
was Sie als Kind von Ihnen ausschließen mussten, suchen Sie in der Stille, kehren Sie zu
dem Moment zurück, in dem Ihr Herz gebrochen wurde. Suche in deiner Tiefe, Sie sind ein
unendliches Wesen.
Wenn Sie es finden, verstehen Sie, was es bedeutet und vor welcher
Herausforderung Sie stehen, um es auf die höchste Stufe der Vollkommenheit zu bringen;
denn das ist es, was Sie sind, die göttliche Vollkommenheit, die Ihre Seele verbirgt. Sie
sind das Wertvollste auf der Welt; nichts kann ohne Sie existieren, nicht einmal das
Universum.
Vertrauen Sie Ihre Selbstachtung nicht, wenn Sie sich selbst angreifen, denn da
empfinden Sie Angst, nicht Liebe.
Liebe ist die einzige Priorität in Ihrem Leben, leben Sie.

Lassen Sie das Seil los. Wenn Sie die Kontrolle loslassen, wird Ihr Ego Ihr
Selbstwertgefühl nicht mehr kontrollieren.
Ihre Aufgabe ist es, den Wunsch Ihrer Seele auszudrücken.
Die Furcht vor der Freiheit, dem Engagement, der Verantwortung, dem Wachsen,
der Selbstdarstellung; das ist Ihr Ego, das Kontrolle ausüben will.
Wenn Sie etwas inspiriert, dann ist es Liebe. Fühlen Sie das, denn das ist es, was
Sie sind: reine Liebe.
Sich bei der Arbeit zu opfern, ist der Weg, das Unkontrollierbare kontrollieren zu
wollen.
Liebe wird nicht kontrolliert, sie fließt nur, sie ist reine Energie, die Sie in Ihrer Brust
spüren.
Ihr Mut, Ihre Anerkennung, Ihre Stabilität, kommt nicht von der Arbeit. Es ist Ihr
Glück und Ihre Leidenschaft, die Sie zu Ihrer persönlichen Erfüllung führen. Hören Sie auf
Ihr Herz.
In Ihrem Inneren können Sie eine heilige Ehe zwischen Ihrer weiblichen Seite, von
Gefühlen und Emotionen geprägt, und Ihrer männlichen, analytischen und rationalen Seite
schaffen. Wenn diese Ehe zustande kommt, sind Sie bereit, der Welt diese Verbindung zu
zeigen, das Beste von Ihnen zu geben; das ist Ihre Leidenschaft und Hoffnung, zusammen
mit Ihrer Arbeit und Ihrem Durchhaltevermögen.
Das Wichtigste ist nicht, wegzulaufen, sondern zu wissen, wohin man will. Halten
Sie an und lassen Sie die Steuerung los.
Man kann die Liebe nicht einsperren, befreie die Seele und höre auf zu besitzen.
In dem Moment wo Sie anfangen, all diese Liebe in sich zu teilen, werden sich die
Tore des Himmels öffnen.
Sie sind der Autor ihres Lebens.
Lassen Sie andere sehen, was sie durch Sie selbst sind, und fangen Sie an zu
sehen, was Sie durch andere sind.
Inspirieren Sie, lieben Sie, teilen Sie Ihre eigene Freiheit und Sie werden eine
unendliche Ehe zwischen den Seelen erreichen.
Sie sind der Weg ihrer Seele.
Seien Sie das Leuchtfeuer, das all diese Dunkelheit zu erhellen erscheint. Die
Dunkelheit verschwindet in der Gegenwart des Lichts. Beleuchten Sie Ihre Welt, Ihre
Umgebung, Ihr Leben.
Ich will Ihre Liebe nicht, ich will meine teilen, das ist mein Geschenk und mein
Talent, Sie können mir es nicht geben.

Fließen Sie durch den Fluss des Lebens, lassen Sie die Ruder Ihres Bootes los, die
Sie an die Vergangenheit fesseln.
Ihre Argumente werden schließlich auch die verhärteten Skeptiker überzeugen.
Sie verdienen die Hilfe des Himmels, denn Sie sind göttlich.
Zu leben bedeutet, Tag für Tag zu realisieren, dass Ihre Manifestationen der Liebe
einen Einfluss auf die Welt haben.
Ihre Liebesakte sind das, was die Welt bewegt. Sie werden immer Auswirkungen
auf Ihre Umgebung haben, auch wenn Sie sie nicht erkennen.
Liebe kann nicht gesehen, nur gefühlt oder geschaffen werden, denn sie ist reine
Energie.
Lassen Sie Ihre Seele nicht mit all Ihren Emotionen schrumpfen. Sie müssen all
diese Emotionen loslassen, damit sich Ihre Seele frei ausdehnen kann.
Wenn Sie lachen, lachen Sie. Wenn Sie weinen, weinen Sie. Wenn Sie Wut
entfesseln, tun Sie es. Lassen Sie sich von nichts Ihre Emotionen unterdrücken, sonst
werden Sie Ihre Seele erdrücken und sie in den Schatten stellen.
In dem Moment wo Sie genug gefangene Emotionen ansammeln, werden Sie Ihre
erste Krankheit oder Ihren ersten Herzinfarkt entwickeln. Lassen Sie Ihren Körper nicht
leiden und Ihre Seele nicht geschwächt werden, denn genauso werden Sie sich selbst
verlieren. Sie werden keine freie Seele sein, nur in einem Meer voller Schuld und Angst
leben, das sind Sie nicht.
Sie werden nur der Teil eines göttlichen Wesens sein, der sich in einem Labyrinth
von gefangenen Emotionen, in einem schwarzen Loch der Hoffnung versteckt.
Jede Darstellung von Liebe wird immer ein lohnender Akt sein, etwas Göttliches,
auch wenn Sie glauben, dass Sie einen Fehler gemacht haben oder dass sie nutzlos ist.
Das Universum ist in der Lage, dieses Handeln zu verstehen und entsprechend zu
reagieren.
Je reiner und echter der Liebesakt ist, desto größer wird Ihr Einfluss auf die Welt
sein.
Liebe ist nie ein Fehler. Der Fehler besteht darin, nicht zu verstehen, warum Sie auf
die Welt gekommen sind; um zu lieben.
In Ihren Händen haben Sie die Möglichkeit, in den Seelen anderer in Resonanz zu
treten, diesen göttlichen Funken zu aktivieren, den wir alle haben.
Wir sind Götter auf der Erde, aber durch unsere Gedanken begrenzt. Wenn sich
diese Gedanken ins Positive verändern, reaktivieren wir unser Inneres.

Wachen Sie auf, entdecken Sie sich und verehren Sie sich, denn Sie sind ein Gott.
Ihr Körper ist Ihr Tempel, in dem Ihr Gott wohnt, also kümmern Sie sich um ihn. Sorgen
Sie dafür, dass Ihr Gott in der bestmöglichen Umgebung lebt. Kümmern Sie sich um Ihren
Tempel und geben Sie ihm die beste Ernährung, die Sie sich leisten können.
Laufen Sie nicht vor sich selbst weg, vor Ihrem eigenen Schicksal.
Sie müssen in der Lage sein, den Weg mit anderen Menschen zu teilen und ihn
gemeinsam zu genießen. Dafür müssen Sie Hindernisse und Stürme überwinden, um
festzustellen, dass alles einen Anfang und ein Ende hat. Wenn man zu schnell das Ende
erreicht, verpasst man das ganze Erlebnis der Reise, und genau dies ist das einzig
Wichtige. Gehen Sie Schritt für Schritt vor, überwinden Sie ein Problem und machen Sie
dann weiter. Sie werden sehen, dass alles immer Sinn macht.
Sie müssen auf die Zeichen achten, denn vielleicht sind Sie selbst das Leuchtfeuer,
das den Weg weist.
Lassen Sie sich gehen, erzwingen Sie nicht den Fluss des Lebens. Wenn Sie
dieser Leuchtturm sind, hören Sie nicht auf zu leuchten, andere Seelen brauchen Ihr Licht,
um ihren Weg zu erkennen.
Lassen Sie sie den Weg ausnutzen, den Sie mit ihrem eigenen Licht öffnen, denn
sie konnten es nicht selber finden, weil sie eingeschlafen waren. Strahlen Sie si ein,
verleihen Sie diesem Licht mehr Intensität, nur so können Sie anderen den Weg weisen.
Das ist das beste Geschenk, das Sie dem Universum machen können: das Licht zu
sein, das die Leere der Immensität erhellt.
Die Liebe ihres Lebens sind Sie.
Jeder Mensch hat unbegrenzte Reserven an Macht, um alle Probleme auf dem
Weg dorthin zu bewältigen. Dieses Reservoir ist überfüllt mit Liebe.
Behalten Sie die Botschaft Ihrer Seele nicht auf dem Boden einer ins Meer
geworfenen Flasche. So wird sie ihr Ziel nicht erreichen.
Welche Botschaft würden Sie der Welt übermitteln, wenn Sie nur eine Botschaft zu
geben hätten? Was würden Sie sagen?
Dass Menschen sowohl grausam als auch freundlich sein können?
Oder würden Sie einfach einen Schrei der Freiheit ausstoßen und damit zum
Ausdruck bringen, dass Sie niemanden brauchen, um glücklich zu sein?
Jeder Mensch ist ein ganzes Universum mit einer unendlichen Anzahl von
Möglichkeiten.
Was wollen Sie der Welt hinterlassen? Warum stecken Sie es in einer Flasche und
werfen Sie es ins Meer?

Wagen Sie es, es in alle Windrichtungen zu werfen, lassen Sie Ihre Leidenschaft
durch nichts aufhalten.
Lassen Sie andere alles sehen, was Sie verbergen, denn all‘ dies ist wunderschön.
Vielleicht werden es nicht alle gleich verstehen, aber es wird immer jemanden geben, der
es versteht und damit den Sinn ihres Lebens entdeckt.
Nehmen Sie alles heraus, was Ihnen gegeben wurde und was Sie gelernt haben.
Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf, nehmen Sie das Kind in Ihnen heraus und
genießen Sie wie nie zuvor.
Sie können sich immer in einer Flasche verstecken, aber lassen Sie die Welt von
Ihrer Botschaft trinken, denn sie wird ihren Durst stillen.
Zerbrechen Sie diese Flasche und geben Sie alles weiter, was Sie in sich haben,
haben Sie keine Angst, Sie selbst zu sein.
Es gibt nur einen möglichen Weg, und das ist, sich Ihrem eigenen Wesen zu
ergeben.

