Auch wenn du

hier bist und ich

dort, bleibEN unsere sEELEN

					VERBUNDEN.

Durch deine Energie bist du mit allem verbunden, denn alles
besteht aus Energie. Das Gefühl der Trennung ist nur eine
menschliche Illusion – denn für Seelen gibt es einzig die
Einheit. Du bist beides, du bist Mensch und du bist Seele,
und dadurch bist du mit allem eins.

Befreie dich von den Sorgen um 		
mich, und kümmere

		

dich um dich.

Befreie dich von deinen Sorgen, denn alles, was dich
bekümmert, blockiert dich in deiner Energie.
Ohne deine Sorgen wird deine Energie wieder viel freier fließen.
Nimm die Dinge an, wie sie sind, grübele nicht, sondern suche
nach praktischen Lösungen. Höre auf dein Herz,
und befreie dadurch deine Seele.

Bis wir uns wiedersehen ist es nur ein

Wimpernschlag

		

im Reich der Ewigkeit.

Der Augenblick ist das Einzige, was im Leben zählt. Lebe im
Hier und Jetzt! Löse dich von der Zeit, und lasse dich nicht
von ihr beherrschen. Du bestimmst die Qualität deines Lebens.
Du entscheidest, wie schön es ist. Erkenne dein Dasein als
unsterbliche und ewig lebende Seele!

Bitte akzeptiere
meinen Tod, denn es war

meine Zeit zu gehen.
Vertraue auf das Leben und dessen Fügungen.
Vertraue dem, was kommt, und lasse dich leiten.
Nimm dein Leben so an, wie es ist, und gib die Führung
an deine Seele ab. Vertraue deiner Seele,
und schwimme mit deinem Lebensstrom.

Das Schicksal hat uns nicht getrennt,
sondern es hat uns

zusammengeführt.
Es gibt verschiedene Perspektiven, das menschliche Leben zu
sehen. Deine Einstellung spielt eine wichtige Rolle. Mache
dir deine Lebensanschauung bewusst: Alles im Leben hat
zwei Seiten, und es liegt ganz allein bei dir, wie du die Dinge
betrachtest. Nimm einen positiven Blickwinkel ein!

Dein Leben ist viel zu kostbar. GIb es
nicht für mich auf –

lebe weiter!

		

Lebe im Hier und Jetzt. Zelebriere jeden Tag, jede Woche und
jedes Jahr deines Lebens, denn jeder Augenblick ist wertvoll
und wichtig. Konzentriere dich auf das Positive, und liebe das
Leben! So gelingt es dir, jede Anstrengung und jede deiner
Herausforderungen zu meistern.

Deine Welt und meine Welt sind durch
unsere Seelen miteinander 			

			verbunden.
Deine Seele ist der Angelpunkt allen Lebens. Wenn du
in seelische Bereiche vordringen willst, so schalte alles
aus, was logisch und denkbar ist. Vertraue deiner inneren
Wahrnehmung, und höre auf dein Herz:
Es gibt Dinge, die lassen sich nur mit deiner Seele erfassen.
Schaue mit deiner Seele, und erblicke das gesamte Sein!

Du bist der

wundervollste 		
		Mensch für mich.
Lerne, das Wunder in dir selbst zu erkennen. Sieh deinen Wert,
und wisse, wer du bist – denn du bist die unendliche Liebe des
Lebens. Du bist voller Überraschungen, voller Kreativität,
voller Esprit. Du bist das Wunder einer unglaublichen und
einmaligen Seele. Du bist Liebe pur!

lachen,

Du darfst
glücklich
sein und eine neue Liebe finden.
Lasse das Vergangene los, und kehre ins Hier und Jetzt,
ins wahre Leben zurück. Alles, was in deinem Leben wichtig
ist, geschieht jetzt. Es ist der Augenblick, der im Leben zählt.
Genieße ihn, lächele, lache, freue dich!
Blicke dem Leben voller Liebe entgegen!

Du warst für mich der

Himmel auf Erden,

und nun bin ich der Himmel für dich.
Reine Seelenliebe währt ewig. Sie ist eine Energie, die alles im
menschlichen Leben verwandelt und alles hell erleuchten lässt.
Vertraue dich diesem Gefühl an, lasse dich von dieser Energie
umhüllen und führen – und erlebe den Himmel auf Erden!
Die Seelenliebe führt dich zurück zu dir selbst!

Fairness, Gerechtigkeit und Frieden

wünsche ich mir

			für all meine Lieben.
Glück und Freude erfährst du durch deine innere Zufriedenheit
und tief empfundene Liebe. Sei glücklich und zufrieden mit
deinem Leben, und erfreue dich an allem, was dir dient und für
dich da ist. Du besitzt so viel und hast bereits so viel erreicht –
du darfst dich an allem erfreuen!

Folge dem

Ruf deines Herzens,

und werde in Erinnerung an
unsere gemeinsame Zeit glücklich.

Spüre tief in dich hinein, und folge deinem Weg.
Nur du allein weißt, was dich wirklich glücklich macht.
Dein Herz und deine Seele kennen deine Bestimmung und
führen dich weise und richtig. Horche auf ihre Stimmen.
Achte auf das, was in dir ist. Vertraue deinem inneren Ruf!

Für uns beide ist

alles gut, so, wie es ist.
Vertraue dich dem Fluss deines Lebens an, und du wirst über
Wellen getragen und gefährliche Klippen werden umschifft.
Nimm dein Leben so an, wie es gerade ist.
Löse dich von allen Erwartungen – vertraue deiner Seele.
Sie ist dein sicheres Schiff im Fluss des Lebens.

Lebensweg,

Gehe deinen
Schritt für Schritt, und eines Tages
wirst du wieder vor mir stehen.
Konzentriere dich auf deinen Weg, und folge deiner
Bestimmung! Du musst nur auf deine innere Stärke
vertrauen. Mache dich unabhängig, denn du bist stark und
widerstandsfähig. Du kannst alle wichtigen Schritte allein
machen. Vertraue dir, und du wirst deinen Weg gehen!

Glaube mir:

Es geht mir gut,

denn ich bin an
einem wunderschönen Ort.

Ich lebe nun in einer anderen Form der Existenz. Hier geht es
mir gut. Sorge dich daher nicht um mich, denn als Seele bin
ich frei. Konzentriere dich auf dein Wohlergehen, und denke
vermehrt an dich. Erkenne die Bedürfnisse deiner Seele,
weite deinen Horizont, und entfalte dich.

Hüte den Schatz unserer gemeinsamen
Stunden, und vergröSSere ihn durch
neue

schöne Momente!

Alles Schöne bleibt für immer bei dir, denn es lebt in
deiner Erinnerung fort. So lange du willst, bleibt alles,
was du erlebst hast, ein Teil von dir. Jede unserer gemeinsamen
Stunden ist ein Geschenk für dich und für mich.
Es ist ein Schatz, der ewig währt!

Ich bin bei dir, 						
und du bist bei mir – 			

bis in alle Ewigkeit.
Du bist eins mit allem auf der Welt. Jede Materie, jede Pflanze,
jedes Tier, jeder Mensch und jede Seele ist mit dir verbunden –
und so sind auch wir beide immer eins. Spüre und fühle
diese Verbindung. Wisse, dass du niemals allein,
sondern Teil des Netzwerkes des Lebens bist.

Ich bin gegangen, damit du

wahrhaftig leben 		

				kannst.

Vertraue dir, denn du kannst dich auf deine Seele immer
verlassen. Sei selbstständig, und löse dich aus Abhängigkeiten.
Stehe auf deinen eigenen Füßen, und schreite
eigenständig in deinem Leben voran. Befreie dein Herz,
und lebe im Einklang mit deiner Seele!

