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Teil I

Wenn Liebe spricht
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Wenn Liebe spricht………….
Es ist eine Tatsache, dass Menschen viel mehr
über ihre Liebe aussagen, als sie selbst wissen.
Sie glauben zu schweigen, zu verbergen, zu
verstecken, auch wenn sie jemand nicht so
mögen. Sie sind somit nicht ehrlich und stehen
nicht zu dem was sie fühlen. Aber dennoch
spricht alles was sie tun oder nicht tun ganz
deutlich. Da können sie noch so schweigen und
noch so scheinheilig sein, ihre Gefühle sprechen.
Ein Mensch, der einen anderen liebt, bemüht
sich um ihn und kann sich auch in ihn hinein
versetzen. Es ist ihm ganz und gar nicht
gleichgültig, wie es dem geliebten Menschen
geht und da spreche ich jetzt von Eltern,
Kindern, Verwandten, Bekannten und natürlich
auch von Paaren. Ganz egal – es geht jetzt um
die Liebe die spricht. Nur Verliebte wollen, dass
man sieht was sie fühlen. Allen anderen ist es
mehr oder weniger egal. Der Liebe allerdings
nicht und der Person, die angeblich geliebt wird,
auch nicht.
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Ich spreche von dem, was man bewusst oder
unbewusst tut und damit die Liebe sprechen
lässt. Ich spreche von den Gefühlen, die man
bei anderen hinterlässt, wenn man sie lieblos
behandelt und glaubt, man habe alles richtig
gemacht. Wir wollen hier schon festhalten, dass
eine ehrliche und aufrichtige Person immer die
Wahrheit sagt und deshalb auch eins mit ihren
Gefühlen ist. Entweder sie liebt jemanden oder
eben nicht. Und jeder darf das wissen und
fühlen. Die Person steht zu dem was sie tut und
fühlt. Das ist die wahre, ehrliche und aufrichtige
Liebe und sie spricht auch so. Sie ist was sie ist
und wie sie ist.
Doch der Großteil der Menschen macht sich
selbst etwas vor, wenn es um die Liebe zu
anderen geht. Wir sollen ja die Liebe leben und
diese ist immer und ausschließlich eins mit der
Wahrheit. Wenn ich also meine Schwiegereltern
nicht mag, dann werden sie das spüren und
wenn ich mich noch so anstrenge. Darum sollte
man zu seinen Gefühlen stehen und manchmal,
wenn man ehrlich ist und die Wahrheit
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ausspricht wie z.B. „ich kann mit euch nicht, ich
weiß nicht warum, aber es ist so. Deshalb habe
ich beschlossen, nicht mehr zu euch zu
kommen“, dann geschieht etwas, es verwandelt
sich etwas. Denn man fängt an zu reden und es
tun sich Dinge auf, die einem verstehen lassen.
Dann plötzlich ist da der Beginn einer Liebe, die
vorher nicht im Ansatz zugegen war.
Es kann allerdings auch passieren, dass die
Schwiegereltern sagen „Wir mögen dich auch
nicht, also geh………“ damit muss man rechnen.
Aber die Wahrheit ist gesagt und es muss sich
keiner mehr bemühen, dem anderen etwas
vorzumachen. Das kann nämlich ganz schön
anstrengend sein. Und diese Tage, wo man
unbedingt der Familie zu liebe zu den
Schwiegereltern muss, vor denen fürchtet man
sich schon. Keine Ausrede hilft, nur die
Wahrheit. Das ist Liebe, die Liebe, von der die
Geistige Welt spricht.
Wenn ich einen Menschen nicht mag, ihm aber
zu seinem Geburtstag Blumen schenke, dann
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kommt das nicht gut. Denn der andere weiß
schon lange, dass ich ihn nicht mag. Was also
sollen die Blumen? Höflichkeit? Das ist keine
Liebe. Nur was von Herzen kommt, mit ganzem
Herzen geschenkt wird, kommt aus Liebe, aus
der Wahrheit heraus und der Beschenkte wird
es fühlen und sich freuen.
Die Geistige Welt bittet mich, der Liebe zum
Siege zu verhelfen und das fängt bei uns selbst
an. Ich habe keine Probleme mehr damit, immer
nur die Wahrheit zu sagen. Ich habe aber die
größten Probleme mit Heuchlern und
Menschen, die glauben, mir Liebe oder Interesse
vorgaukeln zu müssen. Und das geht vielen von
euch bestimmt genauso.
Die Liebe spricht auch durch Geschenke. Man
sollte sich in den Menschen hineinfühlen
können, wenn man ihn aufrichtig liebt. Dieser
wiederum wird genau das fühlen, wenn er ein
Geschenk erhält. Ich habe mich schon über so
manches Geschenk gewundert, dass von
angeblich Liebenden kam………“Er weiß doch
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genau dass ich das nicht mag“, „sie weiß doch
genau, dass ich darauf allergisch bin“, „sie weiß
doch, dass mir so etwas nicht gefällt“, „er weiß
doch, dass ich nichts trinke, diese Schokolade
nicht mag u.s.w.
Die Liebe spricht durch vieles. Auch wie man
behandelt wird, wenn es einem nicht gut geht.
Wie man behandelt wird, wenn man sagt, dass
man starke Rückenschmerzen hat und 10
Minuten später gebeten wird, einen schweren
Korb
zu
tragen…Wo
ist
das
Einfühlungsvermögen?
Liebe trägt des Anderen Leid mit, durch
Mitgefühl. Liebe verschweigt die Wahrheit nicht.
Liebe fasst dich liebevoll an, Liebe fühlt sich gut
und zart an, Liebe weint, wenn sie verletzt wird.
Liebe weint, wenn sie nicht verstanden wird.
Liebe leidet, wenn sie spürt, dass die Liebe der
anderen nicht echt, nur geheuchelt ist. Liebe
empfindet Schmerzen, wenn sie missachtet
wird.
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Liebe gibt mehr als sie nimmt. Liebe zeigt sich
offen und spricht sich nicht nur mit Worten aus,
sondern mit einer jeglichen Geste. Die Wahrheit
liegt in der Liebe und man fühlt sie. Es tut nicht
weh, die Wahrheit zu erfahren, denn man kennt
sie sowieso schon lange. Es tut weh, belogen zu
werden.
Geschenke von Menschen verraten sehr viel.
Man muss sich schon ein wenig einfühlen, um
das richtige zu finden und wenn das so gar nicht
gelingt, ist der Gutschein von einem Laden, wo
die Person öfter einkauft, immer noch die
bessere Wahl. Selbstgemachtes beweist immer
ein Stück mehr. Nämlich, dass man sich viel Zeit
genommen hat, dieses Geschenk zu kreieren.
Allerdings muss auch das passen.
Bisher haben viele Menschen die Ausrede „Zeit“.
„Ich hatte keine Zeit lange zu überlegen, ich
hatte so viel Stress.“ Aber das wird sich ändern.
Wenn man wahrhaft liebt, wird man immer so
viel Zeit übrig haben, sich in einen anderen
Menschen einzufühlen.
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Die Liebe spricht auch noch in anderer Art und
Weise. Fehlt sie, kommt alles lieblos, egal was
du machst oder tust. Da kannst du noch so viel
für einen Menschen tun, er wird genau fühlen,
dass du es nicht mit Liebe machst und das tut
weh. Das musste ich leider sehr oft erfahren.
Aber
ich
habe
mir
angewöhnt,
es
auszusprechen. Ich sage jetzt was ich fühle. „Du
tust das aber nicht gerne für mich, obwohl du
immer sagst, dass du mir jederzeit hilfst, wenn
ich dich brauche.“ Das ändert die Schwingung,
denn meistens erkennen die Menschen ihr
falsches Handeln gar nicht.
Was mich betrifft, so kommen mir schnell die
Tränen, wenn mir die Kälte oder die Falschheit
eines Menschen begegnet. Zumindest aber
werden meine Augen feucht, während andere
noch überlegen was ich haben könnte, weil sie
nicht so sensibel sind. Ich bin aber sehr stark,
gerade durch diese Sensibilität. Sie macht mich
offen für Dinge, die andere nicht einmal sehen
oder fühlen. Und es liegt an mir, wie ich mit
diesen Dingen umgehe. Ich kann sie schlucken
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oder mich zurückziehen. Ich tue immer letzteres,
denn schlucken heißt ja, dass ich meine Gefühle
verdränge. Das tue ich nicht, denn dann leidet
die Seele und wenn sie leidet, wird man krank.
Wir alle müssen leben, was uns die Liebe und
nur sie - eingibt. Wir müssen auch und gerade
zu unseren Gefühlen stehen, wenn es um uns
selbst geht. Um unsere Gesundheit, um unser
Wohlbefinden und um unsere Liebe. Denn wenn
wir selbst fühlen, wie es uns geht, wenn uns
Lieblosigkeit begegnet, egal in welcher Form und
„Sprache“, dann können wir uns schon wieder
mehr in andere hinein versetzen.
Und nur darum geht es. Die Gemeinschaft, das
Miteinander,
die
Beziehungen
und
Verbindungen zu stärken durch die Liebe und sie
fühlt sich nun mal in andere ein. Wir müssen nur
auf sie hören und uns von ihr führen lassen. Ihre
Sprache ist vielfältig, aber sie ist wahrnehmbar.
Jeder kann sie vernehmen in seinem Herzen.
Vorausgesetzt, sein Herz ist geöffnet.
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Wisst ihr eigentlich wie viele Menschen mit
verschlossenen und verbitterten Herzen
herumlaufen? Viel zu viele. Und woher kommt
das?
Wer immer Liebe empfangen hat - und ich
meine echte Liebe ohne Scheinheiligkeit und
ohne Heuchelei, der kann sein Herz nicht
verschließen und vermag diese Liebe auch stets
weiter zu geben. Aber jene, denen man
wehgetan hat, alle Liebe entzogen hat, die man
enttäuscht hat, die verschließen eines Tages ihr
Herz. Und auch wenn ihnen die echte, tiefe
Liebe begegnet, wird es dauern, bis sie wieder
vertrauen und ihr Herz schließlich wieder
öffnen.
Ich ziehe solche Menschen an wie ein Magnet
und ich liebe sie. Mein Herz verströmt sofort so
viel Liebe, ohne dass ich viel dazu tun muss. Und
erst heute wird mir so richtig klar, dass jedes
Mal, wenn die traurigen Augen eines Menschen
verschwunden waren, weil ich ihm meine Liebe
geschenkt hatte, diese Person auch aus meinem
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Leben verschwand. Sein Herz war wieder offen
und voller Vertrauen und plötzlich ging es ihm
wieder so gut, dass er mich nicht mehr
brauchte. Da ich diese Dinge aber kommen sah,
tröstete ich mich immer damit, dass dies
schließlich meine Aufgabe sei. Die meisten
gehen sogar ohne Dank, weil ihnen nicht einmal
aufgefallen ist, was gelaufen war.
Bitten und Danken, Respekt und Achtung, auch
das sind Ausdrucksformen der Liebe und das
mindeste, was jeder Mensch verdient hat.
Bei meinen Engelseminaren erfahre ich dann
wieder so viel Liebe, womit ein Ausgleich
geschaffen ist. Aber da erfahre ich eben auch,
wie die Liebe wirklich auszusehen hat und ich
soll das Wissen weiter geben und vorleben. Ich
tue beides und zwar mit Liebe. Denn du kannst
ohne Liebe niemals über die Liebe reden.
Höre solchen Menschen einmal zu. Ihre
Stimmen alleine sind schon lieblos, manchmal
hart oder voll von Ironie. Und was sie über die
Liebe sagen, gleicht einem Trauerspiel. Diese
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Leute sind kalt und leer. Herzlos??? Oder ist ihr
Herz verschnürt und die Energie der Liebe kann
nicht strömen?
Wie dem auch sei, mit meiner Liebe ist es
schnell vorbei, wenn ich Heuchlern gegenüber
stehe. Und das gilt für alle Menschen, egal ob es
Beamte, Ärzte, Künstler, Handwerker, Millionäre
oder Bettler sind. Man kann nicht einfach alle
Menschen lieben, wie viele denken. Man kann
nur die richtigen Menschen lieben und das sind
die, die uns auch lieben. Die uns verstehen und
sich für uns interessieren. Und wer sich für dich
interessiert, den interessiert auch was du tust,
was du beruflich machst, was du so erlebt hast
in deinem Leben.
Die Sprache der Liebe äußert sich auch im
gegenseitigen Interesse und in der Geduld.
Bringst du mir Ungeduld entgegen, weil du
gerade mal nervös bist, ist das o.k. Aber
ständige Ungeduld meiner Person gegenüber,
bedeutet Lieblosigkeit.
17

Die Engel sehen und hören mir hier zu und ich
frage mich, ob sie auch noch etwas sagen
möchten…
„In der Tat, während du hier redest, haben wir
die ganze Zeit unsere Liebe verströmt unter
euch und euch gesegnet. Mit Liebe segnet man
Menschen. Mit Liebe heilt man sie. Aber mit
Liebe kann man sie auch quälen. Denn nur
Menschen die euch lieben, können euch auch
wehtun. Wir aber sagen euch, lasset los und
gehet euren Weg weiter, auch wenn euch
jemand verletzt. Denn auch er wird seinen Weg
alleine weiter gehen müssen und ihr seid wieder
frei und könnt die Liebe wieder leben. Habt kein
schlechtes Gewissen, wenn ihr Menschen
loslasst, die euch wehtun. Liebe tut niemand
weh, nicht die Liebe von der wir reden. Die alles
umfassende, vollkommene Liebe liebt einfach
nur und heilt so alles was ihr begegnet und
spendet ihren Segen entlang ihres Weges, egal
wohin sie mit euch schreitet. Wir sind hier um
euch zu segnen jetzt und für alle Zeit. Denn
unsere Liebe hat Beständigkeit für die Ewigkeit.
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Nehmt unseren Segen und unsere Liebe an und
gehet weiter eures Weges, der für euch
vorherbestimmt ist. Anders geht es nicht um die
Ordnung des Universums aufrecht zu erhalten.
Das Chaos ist auch so schon groß genug, oder?
Wie beseitigen wir Chaos? Durch Liebe. Denn
nur sie schafft es, wieder Ordnung in alles zu
bringen. In Menschenleben, in die Natur, in das
Tierreich, ins gesamte Universum und nichts
anderes geschieht gerade. Wir ordnen neu und
bereiten vor, das Chaos zu beenden, das auf
eurer Erde herrscht. Dennoch braucht es dieses
Chaos, um diese Ordnung zu erbringen. In
Gottes Namen segnen wir all jene, die uns
helfen und die ihre Aufgabe als Lichtarbeiter in
Liebe erledigen. Doch seht euch noch einmal
genau euer Leben an. Viele von euch sind keine
Liebenden, solange sie die Wahrheit nicht leben
und die Menschen nicht schützen vor
Heuchlern, sondern selbst noch Heuchler sind.
Verändert euer Denken und nehmet an unsere
Lehre für euer Leben. Denn bei euch fängt es an
um dann weiter gereicht zu werden an die
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anderen, durch euer Vorbild. Nicht durch eure
Worte. Nur das Vorbild vermag es, die
Menschen wirklich zu verändern.
In Liebe für euch alle, euer Michael“

Danke Michael, ich brauche jetzt eine Pause.

Wir sind, waren, heute hier zusammen
gekommen, um etwas über die Sprache der
Liebe zu lernen. Ich habe euch buchstäblich
angesehen und auch gefühlt, wie euch der Reihe
nach Lichter aufgingen. Auch mir selbst.
Manchmal lernt man noch dazu, während man
anderen etwas erklären oder beibringen
möchte. Ich danke euch also dafür.
Mein Hoffen geht dahin, dass ihr alle die Liebe
nun besser versteht und sie auch lebt. Die
Wahrheit wird euch die größeren Sorgen
bereiten. Denn allen Menschen einfach so die
Wahrheit ins Gesicht zu sagen, ist nicht leicht.
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