Bewusstsein der Liebe öffnen (Lilo Meier-Düber, 12.08.2016)
Ich öffne mein Bewusstsein der kosmischen LIEBE = der Liebe der LIEBE und tauche ein in
den Urgrund meiner Seele. Eins mit dem All-Bewusstsein des Schöpfers berührt LIEBE den
Lebensfaden meiner Individualität und LIEBE fließt ein in der Notwendigkeit dessen, was mir
fehlt – in der Funktion, in der Substanz, in der alles Falsche auslöschenden Gewissheit:
ICH BIN das LEBEN
und
ICH BIN d e i n Leben.
Ergreife also MICH in dir.
Im All-Bewusstsein des Schöpfers ist LIEBE die heilende Energie in jeder Wesenheit, die
danach ruft. Und: w i e und w a s heilt die „Energie der LIEBE“?
Wie erfahre ich die Heilung?
Zuerst erfährst du von deinem Ich: „es geht mir schlecht – ich habe Schmerzen - ich habe
Sorgen - ich habe Mangel, kein Geld, keine Wohnung, keinen Job, mir fehlt dies und mir fehlt
jenes – und – und – und.
Atme tief ein, wechsle in dein eigenes Bewusstsein. Du bist dabei, eine neue Seite
umzuschlagen in deiner geistigen Bibliothek und hältst deine eigene LEBENSAKTE in der
Hand.
Und du liest:
Die 2 Pfeiler der Schöpfung, in denen a l l e s gegründet ist, sind:
L E B E N und LIEBE.
Eins im anderen und aus dem anderen.
LEBEN gibt die Formen und LIEBE ist in der Substanz des Geschaffenen die FUNKTION, die
dem Geschaffenen seine Bedeutung und Lebensfähigkeit gibt.
An einem Punkt unserer Lebensakte haben wir alle jedoch eine Unterbrechung unseres
Lebensflusses infolge einer „er - erbten Sünde“ = „Erbsünde“ in ihrer bekannten Teilung in
zwei Mächte GUT und BÖSE erfahren, die fortan in ihrer Gesetzmäßigkeit unser Leben zu
überschatten scheint.
Vielleicht erfährst du dich gerade in einem ihrer Kanäle und kämpfst grimmig damit, das was
sich dir in den Weg stellen will, zur Auflösung zu bringen.
Nur: seine Gesetzmäßigkeit läuft anders: anstatt sich aufzulösen, wird es im Anspruch seiner
Erscheinung wirklicher und wirklicher, du kämpfst, auch mit der „Wahrheit“, wie du meinst.
Und du resignierst, du wirst müde und gibst auf.
Doch, lieber Mensch, du hast dich täuschen lassen von der „er-erbten Sünde“ und ihren
Wurfgeschossen: den zwei Mächten, Gut und Böse, du bist ihnen auf den Leim gegangen.
Sünde bedeutet Trennung, du hast dein Einssein verloren, du bist nicht mehr ganz, du bist im
Albtraum, du träumst den Traum der Welt.
Wache auf, bitte w a c h e a u f.

Die Lösung der Erlösung ist bereits in dir.
Sie ist der in jeden Menschen eingeborene LEBENSFUNKE, in dem der Schöpfer-VATER Sich
aus Sich Selbst zum Menschen machte und SOHN nannte, in dem unser EINSSEIN begründet
liegt. Und du Menschen-Mensch darfst, musst jetzt wissen:
„ICH und der VATER s i n d

e i n s“ . Was der sichtbare Körper mir sagt, hat keine Geltung,
denn ich bin geistig, die ewige originale Erstschöpfung, die du nicht siehst, die ich aber bin,
die j e d e r ist. Und GOTT i s t das LEBEN, Er hat dich gemacht, geformt, LIEBE
funktioniert deine Funktionen und füllt dich aus mit dem Gefühl, dass du lebendig bist.
Du sagst:“mein Körper, meine Nerven, mein Herz, mein Magen, mein dies und mein jenes….“
Weißt du was: du bist am Körper hängen geblieben, an der Form. Du hast die Füllung in der
Form vergessen, die LIEBE.
Jagt dein Herz dich, plagen irgendwelche Organe dich, wenig oder schlimm, hauen Sorgen
sich in deine Gehirngänge, krallen Versorgungsnöte mit ihrem drohenden Gedudel „nicht
genug“ – „langt nicht“ – „wo soll’s herkommen“ – an deinen Magenwänden hoch - egal,
egal, egal, es gibt nur eine Bewegung, eine Reaktion, nach der du greifen musst, mitten in
deine Not hinein: LIEBE.
Greife mitten ins Elend hinein: schreie, ja schreie „ LIEBE“.
Und dann sei still, lasse den „ h e i l e n d e n Strom der Energie der LIEBE“ s e i n Werk tun. S
i e weiß, was du nicht weißt, denn d u bist ihre Individualisierung in jeder Form, in jeder
Funktion, s i e ist das IST in der Zusammensetzung der Chemie, aus der du bestehst, s i e ist
der Resonanzboden der Schwingungen, die jeder Kohlkopf braucht bis er zur Fertigware
wird, die dir dann in der Schüssel zum Verzehr angeboten wird.
Das ganze Universum ist Schwingung, alles ist ununterbrochene Bewegung, Teilung,
Auflösung, Neuschaffung, nichts ist tot. Nur w i r, die wir w i s s e n d lebendig sind, gehen an
dieser Wahrheit vorbei, gefühllos, und jammern.
Gib alles, um das du dich jetzt sorgst, egal in welchem Anspruch es an Dich herantritt,
welchen Namen das Ding hat, mit dem du dich quälst, egal wie klein wie groß:
Es ist nicht wahr, es ist dein eigenes Denken, das es dir geschaffen hat. Willst du es loshaben,
klicke dich in dein Lebensprogramm ein, in deine Lebensakte, lasse die Erscheinungen
stehen, gehe in die geistig-göttliche Produktionshalle, schalte LIEBE ein in ihrer SchöpfungsEnergie, s i e erneuert kraft ihrer geistigen Substanz, wo die Welt dir sagt: ausgebrannt.
Doch G o t t dein Urschöpfer, dein Erstschöpfer, will erkannt sein, denn aus Seiner Substanz
bist du hervorgegangen. Und die erneuert sich so lange in der Substanz und in der Funktion
als d u , und nur d u, wenn du an ihrer WAHRHEIT festhältst. Das kann nicht genug
wiederholt sein, weil d u das tun musst.
Du sagst dein Rücken macht dir Schwierigkeiten, Nerven haben sich entzündet, die
„Schmiere“ in deinen Gelenken versorgt dich nicht

mehr. Plage dich nicht mit medizinischer Fachsprache herum, die sowieso nicht die Sache
trifft.
Gehe du in deine „geheime Kammer“ sprich in deiner Sprache mit IHM, sprich aus, was und
wie es dich plagt, gib den ganzen „Knoten“ Problem in seiner Verschlingung in den
Energiestrom der LIEBE, der göttlichen Aktivität zurück und lasse LIEBE jetzt IHR Werk tun,
lasse SIE jetzt die Funktion sein, von der du meintest, SIE sei dir abhanden gekommen.
Aber bleibe in deiner inneren Abgeschiedenheit. mische dich nicht ein mit d e i n e n
Gedanken, sei tapfer und bleibe still. Gott will sich mitteilen in Seinem Wissen, wir sind ja
stellenweise nur „wiederkäuend“ in unseren Wahrheits-Aussagen.

Eintauchen in die Funktion, in die Substanz der Liebe, in der Liebe. LIEBE ist im freien
Wirkungsbereich der kosmischen LIEBE, dieser LIEBE vertrauen, sich in dieser LIEBE sicher
fühlen, weil Sie in ihrer Allwissenheit und Allmacht die wirkende Allgegenwart in unserem
Bewusstsein darstellt und uns wieder zurückbringt in den
LEBENSFLUSS, in dem wir uns verirrt hatten.
In der Kraft der Vergebung bin ich jetzt b e f r e i t von der Fessel aller Fehler meiner
Vergangenheit, umarmt von der Kostbarkeit der Liebe der göttlichen LIEBE in ihrer heilenden
Energie, die uns zurückbringt in den LEBENSFLUSS, in dem wir uns verirrt hatten, in der wir
die Stimme des Schöpfers in unserer Seele hören dürfen: Du bist mein geliebter Sohn - und
das ist zu uns gesagt:
Du bist mein geliebter Mensch!

