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Carsten Metje geht den Weg zurück zum Ursprung, dies ste Ng, stets fokussiert und im Aufrag der heiligen Liebe.
Unweigerlich traf er im Jahr 2003 in der Schweiz auf Marcus,
einem Coach voller Liebe, der es sich zur Passion gemacht hatte Menschen zurück zu führen. Marcus war ein renommierter
und herzlicher Coach in Sachen ,,Self Care’’ und mit seiner aussergewöhnlichen Aura und diesem unbändigen Enthusiasmus,
hahe er auch Carsten Metje von der ersten Minute an verzaubert. Sie wurden diese besonderen Seelenfreunde, mit diesem
einen Ziel, den Menschen den Weg zurück in die Liebe und die
Selbstliebe aufzuzeigen. Dafür wollten sie gemeinsam ein Seminar über die heilige Liebe und die Selbstliebe auf Mallorca
anbieten. Anfang 2018 verstarb Marcus plötzlich.
In Gedanken an ihn und diese besondere Freundschaf, schrieb
Carsten Metje dieses Buch „Wir sind Liebe’‘ mit Herz, für all
jene die leicht und einfach in die Selbstliebe und die heilige
Liebe geführt werden mögen. Carsten Metje ist sehr Dankbar
für all die wertvollen Begegnungen mit Marcus, als Freund und
Begleiter, die ihm auf seinem Weg in die heilige Liebe sehr
dienlich waren und immer noch sind.
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Finde in dir das,
was du glaubst anderswo suchen zu müssen.
Die Liebe

Das Leben
Eigentlich haben wir Menschen einen Teil des Lebens
hinter uns und einen Teil des Lebens vor uns, so glauben
wir. Vielleicht ist Leben viel mehr auch einfach das, was
gerade Jetzt passiert. Auf alle Fälle, um liebevoll und bedingungslos Leben zu können, um den Moment geniessen zu können, ist es dienlich, alles von dem Leben, welches hinter uns liegt, nichts mehr davon in uns zu haben.
Und in das Leben, was vor uns liegt, einfach und leicht zu
vertrauen.
Wir nennen es Vergangenheit und Zukunf, doch vor allem die Vergangenheit ist so viel mehr, als nur das, was
hinter uns liegt. Es sind nicht einfach Erinnerungen und
Erfahrungen, es ist vor allem unser Denken und es sind
unsere Gedanken, die wir von dort in uns tragen, die uns
daran hindern, im Moment zu Leben, respekNve im Moment zu sein. Das ist allerdings noch längst nicht alles,
denn das, was uns wirklich vom Leben im Moment abhält, sind die unsichtbaren, energeNschen Energie-Muster und Programme, dir wir um uns herum tragen. So
lernten wir die Chakras kennen, doch das ist auch nur ein
winziger Teil dessen, um was es hier wirklich geht.
Leben im Moment, in der Gegenwart, bedeutet zu wissen, dass das was wir hinter uns gelassen haben, nichts in
der Gegenwart zu suchen hat. Und doch ist es, durch die
vielen Energie-Muster in uns, nicht wirklich möglich im
Moment zu sein. Wir können uns dem Moment nicht in
Liebe hingeben.
Warum?
Diese Energie-Muster sind wie unendlich viele kleine energeNsche Programm-Knöpfe, die, wenn sie mit besNmm11

ten Energie-Frequenzen aus der Gegenwart, also im
Moment in Resonanz gehen oder in Berührung kommen,
gedrückt werden und in uns Gedanken und Handlungen
auslösen - die wir gar nicht sind. Es sind unsere angelernten Programme, Verhaltens-Muster, Glaubenssätze und
Überzeugungen die in uns, vom Aussen, getriggert werden. Also alles Energien die aus Erinnerungen und der
Vergangenheit stammen. Auf diese Weise ist Leben im
Moment eine echte Herausforderung oder vielleicht auch
die Herausforderung überhaupt. Wir Menschen wünschen uns die Liebe, den liebevollen Umgang im Miteinander im Wir. Dieser entsteht, sobald alles was wir hinter
uns gelassen haben, auch dort bleibt, nämlich hinter uns.
Die Energie-Muster, die Programme die sich uns zeigen,
dürfen erkannt und als nicht wahr, nicht gegenwärNg erkannt und verabschiedet werden. Wer das schau, diese
seine eigenen Energie-Muster und seine in der Kindheit
angelernten Programme allesamt hinter sich zu lassen,
lebt sofort im Moment.
Gedanken würden dann zu einer Art Rarität, zu einer uralten Sofware, zu einem anNken Programm werden, die
wir kennen und wissen, dass es sie einmal gabt, um das,
was wir schon erlebt hahen, nochmal zu denken. Doch
welchen Sinn sollte es haben, alles noch einmal zu denken?
Dazu gibt es primär den einen sehr wichNgen Punkt: Die
Dualität und die Möglichkeit des Polarisierens oder des
AkzepNerens in selbiger. Und es ist tatsächlich so, dass
alles was wir nicht akzepNert haben, so lange in Gedanken in uns aufaucht und ein Energie-Muster in uns hinterlässt, bis wir es akzepNert haben. Polarisieren ist der
einzige Grund dafür, dass es Gedanken überhaupt gibt.
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Gedanken sind das, was uns nicht im Moment Sein lässt,
sondern uns unser hinter uns gelassenes Leben aufzeigt,
wo wir noch Energie-Muster und nicht dienliche, meist
von unseren Eltern übermihelte Programme zu bearbeiten haben, die wir in uns tragen.
So lange wir diese Energie-Muster, Verhaltens-Muster
und Programme in uns tragen, ist es unsere Aufgabe, diese zu erkennen und als Hindernisse und Stolpersteine zu
betrachten, die wir zu überwinden und aus dem Weg zu
räumen haben, um im Moment leben zu dürfen und sein
zu können. Eigentlich ﬁndet Leben in dem Moment stah,
wo wir Liebe sind und Liebe denkt nun einmal nichts,
weil, Liebe ist und lässt uns fühlen. Gedanken sind das,
was unser Fühlen deckelt und nicht zulässt, uns dem
Moment hinzugeben.
Jetzt bihe nicht Gefühle mit EmoNonen, also künstlich
erzeugten Gefühlen, verwechseln, darüber wird in diesem Buch später mehr mitgeteilt.
Quintessenz:
Wir haben das Leben zu leben und dürfen es leben. Wir
halten uns lediglich mit dem, was schon längst hinter uns
liegt ständig selbst auf, und kommen dadurch nur langsam und behäbig in den Moment, was die Hingabe an die
Liebe bedeuten würde.
Hingabe, ist so eine Art Zauberwort, welches bedeutet,
vergesse alles, was du je in deinem Leben warst und geniesse, das, was Jetzt im Moment ist.
Natürlich sind da Draussen unsere Systeme so aufgebaut
worden, das Hingabe, wo und wie es nur geht, verhindert
werden soll. Weil, in der Hingabe die Liebe zum Leben
verborgen liegt und diese den Menschen glücklich machen würde.
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Daher ist es wesentlich, dass ein jeder Mensch seine PotenNale und Fähigkeiten, die er in sich trägt zum Ausdruck bringt. Damit die Abhängigkeiten zu den Systemen
immer geringer werden, bis sie irgendwann vollkommen
verschwinden, respekNve sich auﬂösen.
Warum?
Weil, schliesslich ist der Mensch dafür verantwortlich,
dass es diese System überhaupt gibt. Und erst, wenn der
Mensch, bzw. die Menschen sich in die Liebe verändern,
die Systeme sich automaNsch mit verändern.
Denn, alles was nicht Liebe ist, wird über kurz oder lang
zerfallen.
Die vielen Pioniere, also die sich sehr bewussten Menschen die sich in die Liebe gearbeitet haben, bereiten
diesen Weg vor, in die Liebe, in die „Wir-Liebe“ und den
Wir-Menschen, um wieder den kreatürlichen Zustand des
Menschen herzustellen, der er schon immer war.
Alle Zutaten und Möglichkeiten dorthin zu gelangen sind
in diesem Buch verfügbar und können somit abgerufen
werden. Die Herausforderung liegt darin, dieses Buch in
allen SituaNonen, wo wir damit in Resonanz gehen, zu
leben und zwar im Moment.
Nur durch harmonische, friedliche und liebevolle Taten
und Handlungen verändert sich der Mensch in die Liebe.
Was bedingt, dass die Gedanken es auch sind.
Es wird und kann niemand anderes, als jeder Mensch für
sich alleine tun.
Allerdings können sich die Menschen dabei unterstützen,
indem viele inzwischen damit begonnen haben und die
anderen erkennen, dass diese Wege von Herzen, die
Wege der Liebe, der Weg ins Glück bedeuten.
Gehen wir auf die Reise und geben uns dem Moment in
Liebe hin - Jetzt.
14

Seelen-Prolog
Es heisst, wir sind Körper, Geist und Seele. Sind dies drei
EnNtäten und sind sie voneinander unabhängig oder
voneinander abhängig? Wir sind in diesem Körper, diesen
dürfen wir fühlen und benutzen und nutzen und mit machen, was eben so möglich ist auf diesem Planeten Erde.
Aber wer genau sind wir in diesem Körper?
Geist und Seele sind wir nicht, und Körper doch irgendwie auch nicht, also sind wir Bewohner dieses Körpers,
der mit Geist und Seele irgendwie noch grösseres erschaﬀen kann. Das unsere Seele nur mit einem SeelenAnteil im Körper ist, wissen wir inzwischen. Ist dieser
Seelen-Anteil der, der in uns denkt, mit unseren Sinnen
wahrnimmt und diesen unseren Körper dadurch lenkt?
Wer also genau sind wir in diesem Körper und wie können wir mit dem Geist und unserer Seele in Verbindung
treten, wenn wir schon irgendwie etwas Eigenes sind,
aber irgendwie auch nicht. So reden wir - wir die nicht
wirklich wissen, wer wir genau sind, mit unserer Seele
und unserem Geist und lernen, wie wir mit Geist und
Körper und unseren Sinnen durch Denken und Gedanken
manifesNeren können. Und was ist dann unsere Seele?
Eine im Hintergrund sich uns anschauende EnNtät? Oder
sind wir hier in diesem Körper eine eigene EnNtät, die
heraus zu ﬁnden hat, was es mit Geist, Körper und Seele
eigentlich auf sich hat? Ach ja, dann ist da noch die Liebe,
die irgendwie ALLES und NICHTS ist, die mal da ist und
mal wieder weniger da ist. Was genau ist unsere oder die
Seele? Unsere Seele ist im Ursprung ein wunderschöner
energeNscher Licht-Kristall, ein Juwel, welcher seine ganz
individuelle Form hat. Jede Seele hat ihre eigenen sehr
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individuellen Ausprägungen, Fähigkeiten, PotenNale und
Ahribute, die sie ausmachen. Eine exakte Abbildung unseres Seelen-Licht-Kristalls ist in etwas kleinerer und energeNscher Form in unserem Herzen als Licht-Kristall, Juwel oder auch Diamant, vorhanden. Somit exisNert eine
gewobene kristalline Licht-Struktur-Verbindung zu unserer Seele, wodurch unsere Seele all ihre Seelen-KristallKinder (Anteile) erkennt und zusammen hält. Auf diese
Weise weiss unsere Seele in jedem Augenblick um unseren Zustand. Unser Herz ist das, was unserer Seele am
nächsten ist. Jedes Herz-Gefühl ist ein Zeichen unserer
Seele. Sanfe und zarte uns glücklich machende Herz-Gefühle, die wie Sternenstaub in unserem Herzen ﬂiessen,
sind Zeichen unserer Seele, dass wir auf dem Weg von
Herzen sind. Und ein jeder Herz-Schmerz ist ein Zeichen
unserer Seele, die Richtung zu wechseln, respekNve zu
ändern. Liebe ist einfach und leicht, ist sanf und zart,
alles andere hat der Mensch mit seinem Ego erfunden.
Und unser Ego ist ein Programm, dass der ManipulaNon
unterliegt. Unser Herz ist ein Organ, das einen energeNschen Licht-Kristall in sich trägt, der Bewusstsein enthält,
welches unantastbar ist. Wir brauchen diesen unseren
ureigenen, energeNschen Licht-Kristall in unserem Herzen
nur in Liebe zu pﬂegen, zu achten und zu respekNeren,
damit dieser immer wunderschön und kräfig in unserem
Herzen strahlt und uns unseren Weg von Herzen leuchtet. Für die AkNvierung unseres Herz-Licht-Kristalls gibt es
die Übung 1 Seelenliebe entachen im Anhang dieses Buches. Auf diese Art und Weise ist unsere Seele eine Energie die sich aufeilen kann, um Erfahrungen zu machen
und um Bewusstsein zu sammeln? So ähnlich wird es
sein, dass wir Menschen energeNsch einen Seelenanteil
in uns haben, der völlig autark das Leben erfahren darf.
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Der dann diese Erfahrungen an unsere Seele im Moment
übermihelt. Und solange alles Erfahrungen in Liebe, mit
der Liebe und im Einklang sind, erweitert sich dieser Seelen-Anteil in seinem Bewusstsein. So wie dem Autor zugetragen wurde, ist es nun mehr auch anders herum
möglich, dass sich ein Seelenanteil, der nicht Liebe ist,
rückwärts entwickeln kann.
Was genau wird dann mit der Seele geschehen?
Wird dieser Seelenanteil dann einen weiteren Versuch
bekommen, um sich dann doch der Liebe zuzuwenden?
Schliesslich ist eine Seele erst aus allen ihren SeeelenAnteilen ein Ganzes. Und wenn denn da ein Seelenanteil
sich weigert Liebe zu sein, so darf die Seele sich überlegen, wie sie nun diesen, ihren Anteil, wieder in die Liebe
bringt. Daher schickt sie diesen Anteil immer wieder auf
die Erde, damit dieser sich, durch welche Erfahrungen
auch immer, in die Liebe entwickelt. So wie es aussieht
kann dann die Seele sogenannte Zufälle durch den Geist
entstehen lassen, um ihren Seelenanteil, in dem menschlichen Körper, in die Liebe zu steuern. Allerdings erst,
wenn wir als Mensch einen Zufall als Zeichen des Göhlichen, denn uns unsere Seele geschickt hat, erkennen und
dadurch unsere Richtung verändern, in die Liebe. Dadurch wird wieder Bewusstsein in Liebe erschaﬀen und
wir können als Liebe wieder in unserer Seele aufgenommen werden. So sind wir Menschen in einem Körper und
erleben mit unseren Sinnen und Gedanken alles mögliche
im da Draussen, was mehr oder weniger bis fast gar
nichts mit Liebe zu tun hat, und haben dabei die Aufgabe
mit unserem Geist zusammen in Liebe wieder uns zu erschaﬀen. Wie nur soll das gehen, wenn wir uns durch
unsere Gedanken und Sinne ständig selbst, von der heiligen Liebe ablenken lassen?
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Somit beschreibt der Autor einen Weg von Herzen, wie
wir Menschen mit unseren Sinnen und unseren Gedanken uns wieder zusammen mit unserem Geist in die Liebe
und damit zurück in unsere Seele entwickeln dürfen und
können. Alle Seelen sind von der Quelle, von Goh erschaﬀen worden, um in Liebe zu wirken. Alle Seelen sind
immer Liebe und wenn ein Seelen-Anteil, z.B. im Menschen, dies nicht ist, darf er solange „üben“ bis er es auch
wieder ist. Daher gibt es Zwischen-Ebenen, wo sich die
Seelen-Anteile treﬀen können, zum Beispiel im sogenannten Seelen-Stern. Dort können sie sich austauschen
und miteinander ihre Wege oﬀenbaren, die in die Liebe
führen. Doch letztendlich bleibt es ganz allein die Aufgabe des Menschen selbst, sich dieses Szenarios bewusst zu
werden und vor allem es zu glauben, dass es so ist, um
sich wieder in Liebe seiner Seele zuzuwenden. So ist es
dann doch schon möglich die Seele zu hören, wenn der
Mensch in sich sNll ist, z.B. in der MeditaNon, oder wenn
der Mensch seine Seele ständig ruf und sie etwas fragt,
wird er auch Antworten bekommen. Mit dem Geist ist es
ähnlich, wobei diese EnNtät nicht antwortet und nicht
spricht, sondern einfach irgendwie so manifesNert, wie
der Mensch glaubt, sich vertraut und immer und ständig
denkt, dass es, vor allem in seinem Verstand und unreifen2 Ego, ist.

Mit dem Wort „unreif“ soll hier nicht bewertet werden, son dern lediglich zum Ausdruck gebracht werden, dass wir als Kinder mit nicht dienlichen, dualisNschen Energie-Mustern programmiert wurden. Bis wir als Erwachsener Mensch diese erkennen, durchbrechen und dadurch unser Ego zum reifen Ego
entwickeln, respekNve umprogrammieren.
2
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Was nun alles passiert, sobald der Mensch wieder die
Liebe ist, die er war, als er als Seelen-Anteil in diesen
Menschen inkarnierte, wer weiss das schon, als Mensch.
Die Antwort könnte sein, dass sobald der Mensch wieder
Liebe ist und er alles gemeistert hat, was hier auf Muher
Erde an Herausforderungen für ihn vorgesehen war und
er somit die Meisterschaf erlangt hat, er wieder zurück
kehrt in seine Seele, wo neue Herausforderungen auf
diesen Seelen-Anteil warten.
Somit sind wir Menschen in einem Körper und können
damit hier alles machen, mit der einzigen Ausnahme,
dass alles was wir Menschen tun, Liebe sein muss.
In dieser Matrix es nun einmal so, dass wir die Dualität
vorﬁnden und somit es viele Herausforderungen auf unserem Weg gibt, um überhaupt zu erkennen, was läuf
hier eigentlich?
Fast alle der irdischen Systeme sind so aufgebaut, dass
sie die Liebe im Menschen zerstören oder nicht stazinden lassen. Die vereinzelten Menschen, die es in die Liebe schaﬀen, werden vom System in Ruhe gelassen oder
eliminiert, damit die Masse Mensch erst gar nicht dahinter kommt, was Leben in Liebe bedeuten könnte.
In unserer Welt ist eben alles verdreht.
Was allerdings mit den Menschen passiert, die diese unwürdigen Systeme am Leben erhalten, wäre die nächste
Frage? Weil diese Menschen nicht Liebe sind und somit
auch nicht zu ihrer Seele zurück kehren können, solange,
wie sie nicht Liebe sind. Wenn dem so ist, haben diese
Seelenanteile noch wirklich sehr herausfordernde Aufgaben vor sich. Besser wäre es für diese Menschen schon
jetzt die Liebe zuzulassen, damit es auch für diese Seelen-Anteile einfacher und leichter wird zurück in ihre Seele zu kehren.
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Die Herausforderung ist nun einmal die, dass diese System-Menschen es nicht besser wissen, dass es so ist und
glauben, dass es nur dieses Universum und diese Dualität
gibt, wo Geld und Macht das Sagen hähen.
Somit ist es tatsächlich eine grosse Herausforderung für
jeden Menschen sich hier in die Liebe bewusst zu entwickeln, um wieder zu seiner Seele zurück kehren zu dürfen. Das zu glauben und dem zu vertrauen, dass es so ist
oder sein kann, darf jeder Mensch für sich selbst herausﬁnden.
Dieses Buch gibt aufschlussreiche InformaNonen über die
Art und Weise, wie unsere Sinne wahrnehmen und die
Gedanken uns alles mögliche vorgaukeln.
Der Autor glaubt an die Liebe, da er ganz alleine für sich
durch Fühlen sie erfahren und erleben durfe, so dass die
Gefühle und das Fühlen für ihn der Weg in die Liebe sind.
Denn der Mensch wird als ein fühlendes Wesen in diese
Welt geboren. Er hat Sinne bekommen, um Gefühle auf
verschiedene Art und Weise wahr nehmen und fühlen zu
können, und er hat ein fühlendes Herz bekommen, dass
den Seelen-Plan kennt, um ihn in die heilige Liebe zu führen.
Einzig und allein das Erlernen einer Sprache und die daraus resulNerende Art und Weise des Denkens, sowie unsere uns krankmachenden Systeme, haben dazu geführt,
diese Gefühle und das Herz zu verleugnen oder es einfach zu vergessen.
So versuchen sich unser unreifes Ego und unser begrenzter Verstand, was unsere Persönlichkeit darstellt, mit den
sich kreatürlich zeigenden Gefühlen in Gedanken auseinander zu setzen, um dementsprechend emoNonale Entscheidungen zu treﬀen, an deren Konsequenzen unser
unreifes Ego und unser Verstand meistens gar nicht in20

