«Neue Liebe»
Eine spannende Zeit beginnt. Für viele von euch, die sich eine neue Liebe wünschen, kommt sie nun immer näher.
Oder eine längst vergessene Liebe taucht wie aus dem Nichts wieder auf! Ungeklärte Liebesbeziehungen treffen
jetzt wieder aufeinander, um geklärt zu werden. Viele erfahren jetzt, was es heisst wirklich zu lieben. Aber was ist
diese «neue Liebe» genau? Nun, es sind nicht die Schmetterlinge im Bauch, es sind auch nicht Erwartungen, die
erfüllt werden – es kracht in vielen Beziehungen jetzt weil diese Vorstellungen, was Liebe ist, zerbrechen
(müssen).
Es ist nicht der biochemische Prozess des Verliebt-Seins, der euch glauben lässt, dass ihr liebt. Nein, es ist der
magische Augenblick, der nicht immer von Mensch zu Mensch entsteht. Es sind Momente, Begegnungen, die jetzt
in euer Leben kommen, die euch das Gefühl des Liebens näher bringen.

Ihr lernt zu lieben – wahrhaftig zu lieben. Vergesst nicht: Ihr SEID sie selbst – die Liebe. Seid wach, mit offenen
Sinnen und schaut morgens in den Spiegel und liebt die Person, die euch dort entgegen schaut. Da ist sie schon,
die Liebe; denn wie gesagt: Ihr SEID sie selbst, ihr wart sie schon immer, nur habt ihr’s vergessen und ihr werdet
als Liebe zurückkommen in die geistige Welt.
Wir lieben dich und sind Teil von dir. So wie du Teil von uns bist. So tragen wir dich und begegnen dir tagtäglich
in verschiedenen Formen, damit du die Liebe neu entdecken kannst. Wenn Beziehungen zerbrechen, so weine
nicht, geliebtes Kind, denn diese Liebe war nicht echt. In dieser Beziehung wurde vergessen, was Liebe wirklich
ist. Doch du kannst sie retten, indem du sie wieder erkennst und neu erschaffst in deinem Leben.
Seid bereit, alle Vorurteile und Erwartungen jetzt abzulegen, denn das ist NICHT, was ihr Liebe nennt.
Wir berühren dich, dein Herz, dein Innerstes, in verschiedensten Formen, denn das, was du gerade in dir spürst,
ist in Wirklichkeit Liebe, die zum Ausdruck kommen will. Ob in Form von Wut, Trauer, Angst, Ohnmacht…
horche hinein. In Wahrheit ist es die Liebe in dir, die neu definiert und zum Ausdruck gebracht werden will.
Wir lieben dich – doch sei bitte du – sei lebendig, sei du die Liebe deines Lebens.

Inspiriert geschrieben
mit der geistigen Welt

Von Sara Galea
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… zum Weiterleiten geschrieben…..
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