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Lichtwächter der Liebe
Die Farbe seines Lichtstrahles ist ein sattes Dunkelgrün

Botschaft des Lichtwächters










Bedingungslose Liebe
Selbstannahme und
Selbstliebe
Andere annehmen und lieben
Liebe verschenken und
Samen der Liebe setzen
Bewertungen anschauen und
als Spiegel nutzen
Das Licht in anderen
Menschen erkennen
Alte Begrenzungen loslassen
Vergeben und Verzeihen
Sich motivieren und loben

Wenn du den Lichtwächter der bedingungslosen Liebe gezogen hast, deutet es darauf
hin, dass du dich von dem Fließen deiner Liebe abgeschnitten oder aber einige Schleier
über sie gelegt hast. Vielleicht bist du lieblos mit dir oder mit anderen. Vielleicht fühlt sich
ein Anteil in dir ungeliebt oder abgelehnt. Oder vielleicht bist du auch unzufrieden und
wünscht dir eine Veränderung. Jeder Wunsch nach einer Veränderung zeigt dir, dass du mit
etwas unzufrieden bist und, dass du die Gegenwart so wie sie ist, nicht annimmst.

Die folgenden Fragen helfen dir herauszufinden, zeigen dir wo du zurzeit stehst:
Wie schätzt du deine Liebesfähigkeit ein?
Wie behandelst du andere und wie behandelst du dich?
Wen oder was liebst du zurzeit?
Wer oder was ist das Wichtigste in deinem Leben? Warum?
Wie zeigst du anderen deine Liebe?
Wie erfährst du Liebe und wie bekommst du Liebe?
Gibt es etwas, was du an dir nicht liebst und ablehnst?
Wie sieht es mit deiner Kritik und Selbstkritik aus?
Gibt es etwas, was du verändern möchtest?
Was bedeutet bedingungslose Liebe für dich?
Was wäre loszulassen, wenn du bedingungslos lieben würdest?
Wie reagierst du, wenn du dich ungeliebt und abgelehnt fühlst?
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Dein Körper empfindet genauso wie du
Wenn du deinen Körper ablehnst, ist das für deinen Körper genauso, als wenn du abgelehnt
wirst oder dich ungeliebt fühlst. Er ist ein eigenständiges Wesen mit einem Bewusstsein und
hat genau wie du ebenfalls Empfindungen. Verletze deinen Körper daher nicht länger. Nehme
alles so an, wie es ist und lerne das zu lieben, was du bisher nicht angenommen hast.

Die bedingungslose Liebe ist völlig einfach und unkompliziert. Sie ist alles, das heißt, alles
ist aus ihr entstanden. Die bedingungslose Liebe ist in jedem Wesen vorhanden. Sie strömt
und fließt unendlich und bleibt dabei völlig passiv. Sie richtet niemals, verurteilt nicht und
lehnt auch nichts ab bzw. schließt nie etwas aus. Bedingungslose Liebe kritisiert nicht, denn
sie ist reine Annahme und heißt alles willkommen. Sie ist verbindend und kann auch niemals
begrenzt werden, denn sie fließt und strömt unaufhörlich. Nur unser Denken über die Liebe ist
eingrenzend und einschränkend.
Die Liebe findet nicht nur im Großen sondern auch in den kleinen alltäglichen Dingen
statt. Sie bedarf auch keiner vielen Worte. Ein großer Apfelbaum ist aus einem kleinen
Samen in fruchtbarer Erde gewachsen. Alles Leben hat seinen Ursprung im Kleinen. Alles
wächst, entwickelt und entfaltet sich zur wahren Größe. Auch du bist aus einem einzigen
Samen und einer Eizelle entstanden und im Bauch deiner Mutter gewachsen, bis die Zeit reif
für deine Ankunft auf der Erde war. Nun ist die Zeit für dich gekommen, deine Samen der
Liebe auf fruchtbaren Boden zu setzen.

Der Lichtbegleiter der bedingungslosen Liebe empfiehlt dir,
dich in der nächsten Zeit viel mit deiner Liebe und deiner Herzensqualität zu beschäftigen.
Schaue dir hierzu auch deine Glaubens- und Denkmuster an. Finde heraus, was dich
zurzeit begrenzt bzw. womit du dich begrenzt und einschränkst. Kläre ebenso, was du
dadurch verhinderst und was geschehen würde, wenn du die Begrenzung loslassen
würdest. Schaue dir auch deine Veränderungswünsche an. Alles was du angenommen
hast, kannst du auch verändern.
Entferne nach und nach alle Schleier, die sich über deiner Liebe befinden, indem du sehr
aufmerksam, achtvoll und liebevoll mit dir und anderen bist. Alles was du ablehnst,
kritisierest und ausschließt, sind Steine in deinem Liebesfluss. Lerne frei und unabhängig
zu fließen
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Durch die Kraft des Mondes hast du die Möglichkeit, neue
Verhaltensweisen aufzunehmen oder loszulassen, wie z.B.:
 Aufnehmen bei zunehmendem Mond: Liebe, Annahme, Akzeptanz, Achtung,
Respekt und Wachstum.
 Loslassen bei abnehmendem Mond: Loslassen: Hass, Ärger, Groll, Ablehnung,
Nichtakzeptanz, Intoleranz, Respektlosigkeit, Unachtsamkeit und Stillstand.

Anregung:
Setze jeden Tag einen Samen der Liebe und suche dir hierzu fruchtbaren, nährenden Boden.
Siehe wie deine Samen der Liebe wachsen, sich zur vollen Reife entwickeln und wie sich
daraus wiederum unzählige Samen entwickeln, die ebenfalls wachsen und reifen. Das
Ausmaß eines einzigen Samens ist unbegrenzt und nicht zu ermessen. Ein einziger Same der
Liebe kann Wunder über Wunder bewirken. Fange gleich mit dem Setzen eines Samens an
und sage dir etwas Liebevolles oder nehme dich einmal voller Liebe und Annahme selber in
die Arme. Verwöhne dich und sei gut zu dir.
Der Lichtwächter der Liebe unterstützt dich immer, wenn du dich lieblos, ungeliebt, nicht
wertgeschätzt, nicht respektiert fühlst oder wenn du dich selbst lieblos zu dir oder anderen
verhältst. Er hilft dir auch, wenn du dich zu stark in deiner Kritik aufhältst oder dich zu sehr
durch deine ablehnende Haltung begrenzt.
Fülle deinen Körper mit dem satten dunklen Grün auf, und du wirst seine Fähigkeiten in
dir aktivieren.
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