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Wir nehmen jetzt mit unserer größeren und dehnbaren Existenz als 
Aufgestiegene Meister oder unserer Avatar-Form mit euren 

Energien aus der Quelle der reinsten Liebe Verbindung auf. Wir 
verbinden uns mit euch von der zentralen Energie unserer Essenz 
und Wahrheit; unser Liebes-Bewusstsein und unsere Energie. Es 

ist wichtig, dass dies verstanden wird, weil die Energie und 
Wahrheit, die wir mit euch teilen, frei von Bindungen zu Formen der 

Realität oder Merkmalen ist, es sind einfache Energien, die sich 
ausschließlich von der Seele des Schöpfers ausdehnen. Wir 

benutzen unsere erweiterten Namen-Selbste als Führer für eure 
Verbindung mit uns. Mit großer Einheit zwischen unserem 

Bewusstsein, Energie und gedachten Schaffungen bringen wir 
unsere Kommunikation in größter Achtung und Verehrung zu euch. 

Wir verstehen, dass wir eure Seele nicht aufklären, sonder euch 
erinnern an den Reichtum der Magie und das Wissen, das ihr 

haltet und das für euch existiert. 

Wenn wir über das Bewusstsein der Liebe sprechen, verweisen wir 
auf die Liebe, die sich innerhalb der Seele Des Schöpfers innerhalb 
aller Formen auf viele Arten als reine Liebe präsentiert; eine Liebe, 

die wachsam ist, aktiv, ansprechend, energetische und ewig 
gegenwärtig. Die Liebe des Schöpfers kann gesehen, ausgedrückt, 
erfahren und gespürt werden, das Bewusstsein der Liebe oder die 

Schwingung der Liebe existiert in vielen Weisen im Überfluss in 
allem und um alles herum. Sie kann intensiv innerhalb der Seele 

Des Schöpfers und sich ausdehnendem Schöpfer-Universum 
erfahren werden, sogar innerhalb der physischen 

Energieschwingung der Erde ist die aktive Liebe des Schöpfers 
anwesend, und es wird eine einfache Verwirklichung oder eine 

Einstimmung für diese Energie benötigt. 

Es kann schwierig sein, die Energie der Liebe von der Seele Des 
Schöpfers anderen zu beschreiben, es ist als ob ihr eine Person 
beschreiben wollt, die ihr nie gesehen habt, aber ihre Berührung 
auf eurem Arm gefühlt habt. Selbst dann kann die Empfindung in 

einer logischen Weise zu erklären, damit andere es verstehen 
können, unmöglich sein. Es ist das Gleiche, als wenn man versucht 
die Liebe des Schöpfers zu entschlüsseln und zu beschreiben ~ wir 
können Adjektive wie Seligkeit, Freude, Sicherheit oder Harmonie 
benutzen, aber wir sind unfähig, das Niveau oder Volumen dieser 
Energie anzugeben, die wir erleben. Es ist wichtig zu verstehen, 
dass die Liebe des Schöpfers alles ist, was wir uns vorstellen zu 

Sein und so sehr viel mehr, wenn wir von einem Verstand denken, 
der Liebe verkörpert. Wieder benutzen wir das Wort Liebe um eine 
Geisteshaltung zu beschreiben, da der Verstand, vielleicht sogar in 
mehreren Phasen unseres fortgesetzten Wachstums, die Liebes-

Energie und die Wachsamkeit des Schöpfers nicht wirklich 
begreifen kann. Wenn wir anfangen die Energie des Schöpfers der 
Liebe zu entschlüsseln, können wir uns wundern und verwirrt sein, 
wenn wir die Liebe des Schöpfers halten oder in eine Realität der 

Illusion eintreten. Wir glauben, dass es wesentlich ist, die 
Bedeutung der Liebe des Schöpfers für euch zu entdecken, wie sie 
sich anfühlt, in welcher Weise sie euer Sein beeinflusst und wie ihr 

sie anderen gegenüber ausdrückt, euch erlaubend im 
Liebesbewusstsein oder die Schwingung des Schöpfers zu 

existieren. Der Weg, diese Erfahrung von Einssein mit der Liebe 
des Schöpfers zu erreichen ist durch den Prozess der Annahme 
von dem wir glauben, dass es der größte Schlüssel von allem ist, 

wenn man geistig fortzuschreiten wünscht. Wenn wir von Annahme 
sprechen, beziehen wir uns eher auf die Annahme eures Schöpfer-

Selbst in eurem niedrigeren physisch konzentrierten Selbst, das 
euch zu Faulheit oder Stagnation führen kann, da eine Passion und 

Antrieb nicht klar sind, wenn angenommen wird, dass euer 
physisches Leben alles ist was euch zur Verfügung steht. Es ist 

notwendig darauf hinzuweisen, dass euer Selbst alle Formen von 
Energie und Verständnis annimmt, da eine Annahme Erkenntnis 

ermöglicht und daher die Wahrheit. 
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Durch die Annahme und Offenheit mit der Liebe des Schöpfers 
können wir unsere eigene einmalige Verbindung, Ausdruck und 

Schwingung des Bewusstseins der Schöpferliebe erkennen. 
Während dieses Prozesses der Verwirklichung und Verkörperung 
sind wir fähig, die Ebenen von Furcht und Illusion zu verlieren, um 

unsere eigene Wahrheit zu erkennen, die die Liebe ist die wir 
halten ~ dies ist das Endziel der Reise in die Einheit mit der Seele 
des Schöpfers. Wenn Menschen darüber sprechen, ihre Wahrheit 
auszudrücken und ihren Göttlichen Zweck auf der Erde, beziehen 

sie sich auf die heilige Verkörperung und den Ausdruck der 
Liebesschwingung, die sie halten. Die Energie der Liebe des 

Schöpfers ist so schnell und ausdehnbar, dass jede Seele auf der 
Erde und den inneren Ebenen mit der Liebe des Schöpfers auf 

unterschiedliche Weise Verbindung aufnehmen und sich mit 
vielfältigen Schwingungen verbinden wird, da der Weg jeder 
Person einmalig ist. Wir auf den inneren Ebenen blicken in 

Ehrfurcht, während wir die vielen Manifestationen und Ausdrücke 
der Liebe, die zahlreichen Verständnisse und das Bewusstsein von 

Liebe sehen. Dieses wird allmählich ein Bewusstsein von Liebe 
werden, aber wir bezeichnen liebevoll die Erde als einen Spielplatz 
für die Liebe des Schöpfers; es ist ein Ort, wo ihr experimentieren 
könnt oder kreativ eure Wahrheit oder Liebe in unterschiedlichen 

Weisen ausdrücken, eure einmalige Verbindung und Ausdruck der 
Gottes-Energien entdeckend. Durch eure Existenz auf der Erde 
erkennt ihr alle den Weg, den ihr nehmen wollt, wenn ihr von der 
Erde aufsteigt und wenn ihr in die inneren Ebenen eintretet. Mit 
dieser Erkenntnis hat alles in eurem Leben eine Bedeutung und 
Zweck, euch völlig ausrichtend mit eurem Aufstieg zur Seele des 

Schöpfers um es zu schaffen. 

Jede Seele auf der Erde hält das Bewusstsein von Liebe; es ist die 
Erforschung und Existenz als Liebe, die jetzt eure Reise ist. Mit 

Annahme und Ehre respektieren wir die Liebe, die von allen Seelen 
auf der Erde und in den inneren Ebenen fließt, sie als großartige 

kreative Wahrheit oder Liebe des Schöpfers sehend.

Lasst uns euch dabei unterstützen, eure Ausrichtung mit der Liebe 
des Schöpfers zu beginnen, um eure göttliche Reise der Liebe auf 

der Erde zu fördern. 

Wir bitten euch, ruhig zu sitzen, in einem Zustand von Frieden. 
Erinnert euch an einen Ort, der die Energie der Stille hält. Erlaubt 

euch eine Verbindung mit diesem Ort und seiner Energie zu fühlen 
und dann erlaubt der Vision zu fließen in einen Zustand von 

Gelassen. 

Erlaubt euch laut mit Mut und Leidenschaft zu sagen: 

Von der Wahrheit der Liebe innerhalb meines Seins bitte ich, mit 
der Wahrheit der Liebe innerhalb der Seele des Schöpfers 

ausgerichtet zu werden. Ich bitte, beaufsichtigt von meiner Seele, 
dass jeder Aspekt meines physischen Körpers und Energiekörper 
jetzt in Annahme und Ehrfurcht sich dem Liebes-Bewusstsein des 
Schöpfers öffnet. Lasst die Energie des Liebesstroms im Überfluss 
in mein Sein fließen, lasst die Energie der Liebe aktiviert werden, 
die mein Sein, meine Wirklichkeit und die Erde in der Liebe badet, 
die Reinheit in sich ist. Ich bade jetzt in der Liebe des Schöpfers 
und beginne meine eigene Reise und meine Verwirklichung der 

Wahrheit der Liebe. ICH BIN das Bewusstsein der LIEBE. 

Bitte sitzt und erlaubt euch, es in eurer eigenen besonderen Weise 
zu erfahren. Durch die Erfahrung der Liebe werdet ihr das 
Bewusstsein und Verständnis für Liebe erreichen, und das 

Bewusstsein der Liebe in alle Aspekte eures Seins und Wirklichkeit 
auf der Erde annehmen. Lasst immer die LIEBE eure WAHRHEIT 

sein, lasst LIEBE eure WIRKLICHKEIT sein. 

„LIEBE ist meine Wahrheit, LIEBE ist meine Wirklichkeit“ 

Meister Djwhal Khul und Avatar Sai Baba


