
„Wenn es verletzt, ist es keine Liebe … Chuck Spezzano 
 

 
 

https://pixabay.com/de/stacheldraht-blut-blutig-verletzung-3419557/ 
 

Eines meiner Kartendecks trägt diesen Titel … 
und ich habe sehr oft und sehr lange über diesen Satz nachgedacht! 

 

JA, was ist denn Liebe??? Es gibt zahlreiche Ansätze und Weisheiten. 
 

St. Germain hat ausgeführt,  
(als er mit Sibylle Weizenhöfer als Medium den Inhalt seiner 84 göttlichen Qualitäten beschrieb,) 

dass wir wohl momentan eher noch darüber lernen,  
was Liebe ist und sein will, 

in dem wir erfahren, was Liebe nicht ist bzw. was uns schmerzt!  
(wenn wir der Masse folgen und uns der geläufigen Meinung über die Liebe anschließen.) 

 

Also geht es wieder einmal ums Erfühlen, Erspüren, sich hingeben –  
um das Eindringen lassen von Einflüssen, die mir  

selbst bislang unbekannt, fremd oder unbestimmt sind –  
 

ihre Energie wirken zu lassen und dann zu entscheiden,  
ob es sich für mich nach Liebe anfühlt … oder eben nicht!!!  

 

Das ist mit Sicherheit öfter unbequem, unangenehm und vielleicht sogar bedrohlich …  
aber meiner Erfahrung nach ist es die einzige Chance,  

über mich und meine Verletzungen/Trennungen  
hinaus zu wachsen und daran letztlich enorm zu reifen. 
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Geist-Licht-Bringer www.soleil.kyarah.de Christina Barbara Peters  
 

03.01.2019  
Befreite Liebe  

 

Es verbinden sich in besonnter Salzlösung: 
11.11.2014 Centuroides C 1300 (4) vom C4 Institut Freiburg mit Quendel vom 26.07.2014 

= die Liebe wird vom Göttlichen Bewusst Sein verteidigt; 
26.07.2016 mit monoatomischem Kupfer vom Institut Blaubeerwald 

= erlangt reife und gesunde Sexualität in Verbindungen; 
29.07.2016 mit Leinblüte Marksburg vom 10.07.2016 

= in/mit Liebe getauft und dem Leben geweiht …  
 

Werner Johannes Neuner beschreibt in seinem Venuscode  
die Qualität der befreiten Liebe/Der Heilerin wie folgt: 

 

„Der freie Geist ist erwacht. 
Du erkennst. Du öffnest dich und nimmst auf. 

Doch halte nichts fest! Alles fließt. 
Alles wandelt sich und ich verwandle alles. 

Ich verwandle, indem ich dein Herz berühre. 
Aus äonenlangem Schlaf erwecke ich dein Herz. 

Langsam erwachst du in der großen Weltenseele wieder 
und nichts ist mehr so, wie es bisher war. 

Bedingungslos liebend bis du in allem und alles ist unendlich weit in dir. 
Im freien Raum des sich drehenden Lichtes erspürst du das Mysterium der Schöpfung durch 

die erwachende Liebe in deinem Herzen. 
Das sanfte Licht des freien Raumes, Sternenfunkeln gleich, 
verankert sich in dir, erfüllt dich ganz und dehnt sich aus. 

Du findest dich selbst im allumfassenden Sein. 
So findet Heilung statt in dir.“ 

03.01.2019 
http://www.neunercode.com/Venuscode/SelbstBerechnen.html 
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