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***** Print on Demand *****. Inmitten der Dunkelheit uberdauert, durchdringt das Licht Mahatma
Gandhi Bist Du bereit, DEIN LIEBES-LICHT zu leben Was ist es? Das kosmische, unendliche
Bewusstseinstarot will das in uns allen schlummernde Weite und die grenzenlose Liebe und den
Frieden in uns wecken, kultivieren, entwickeln und manifestieren. Jede Frau und jeder Mann kann
diese Erfahrung in sich selber manifestieren. Dies ist die tagliche Erfahrung jedes Einzelnen und
jeder Einzelnen, sobald man sich mit der inneren und ausseren Quelle des unendlichen, kosmischen
Bewusstseins in Verbindung bringt, das eigene Liebeslicht lebt. Lebst Du Dein Liebeslicht im
kosmischen, grenzenlosen Bewusstsein? Es war gestern eine Erfahrung, das ist es ebenso heute und
morgen. Stell Dir vor, alles, was sich in diesem Raum in dir und ausserhalb unserer Wahrnehmung
auf uns oder Dich bezieht, ist eine unendliche Bewusstseinskraft, eine Bewusstseinsenergie, ein
Liebeslicht, das alles durchdringt und uberall gegenwartig ist. Alles was Du siehst, an Material, Dein
Bett, Dein Computer, Dein Auto, Deine Kuche, die Pflanzen im Wald und auf der Flur, die Berge, alles
ist eine Manifestation des unendlichen Liebeslichtes. Uberall erfahrst Du eine Intelligenz, so zu sagen
das Auge,...
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ReviewsReviews

This publication may be really worth a go through, and a lot better than other. It really is full of knowledge and wisdom Its been printed in an exceptionally
easy way in fact it is simply after i finished reading this publication by which basically modified me, affect the way i really believe.
-- Tr oy Dietr ich DDS-- Tr oy Dietr ich DDS

The book is great and fantastic. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I realized this publication from my dad and i advised this
ebook to find out.
-- Dr . B la ir  Ma nn-- Dr . B la ir  Ma nn
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