
 

Kapitel 32 

Die zur LIEBE zurückgekehrte LIEBE 

 

32.1 Lasst uns zuerst die Rollen von Lehrer und Lernendem betrachten. Ein Lehrer ist in 

erster Linie alles, was dein Erinnern unterstützt. Schau daher nicht auf die Form, in der ein 

Lehrer erscheint. Es kann in der Tat gesagt werden, dass das gesamte Leben dein Lehrer ist. 

Es gibt nicht einen Aspekt in ihm, der nicht dazu angelegt ist, dir zu helfen, dich daran zu 

erinnern, wer du bist. Wie wir mehrfach erklärt haben, spiegelt die Form eurer Welt in 

vielfältiger Weise den Inhalt dessen wider, wer du bist. Sie spiegelt auch den Inhalt dessen 

wider, wer du nicht bist. Um den Unterschied zwischen den beiden zu erkennen, brauchst du 

Führung. Bislang hast du für deine Antworten zu denen geschaut, die den Unterschied nicht 

kennen. Jetzt kannst du sehen, dass du dich an eine andere Quelle wenden musst. 

 

32.2 Diese QUELLE ist LIEBE, und sie steht in jeder Situation zur Verfügung, wenn du nur fragst: 

Was würde die Liebe mich tun lassen? Was würde die Liebe mich sehen lassen? Was würde 

die Liebe mich sagen lassen? Wenn du dich an die LIEBE wendest, wendest du dich an deine 

QUELLE. Wenn du die Weisheit deines Herzens suchst, wendest du dich an mich. Wenn du die 

Wahrheit suchst, die in deinem Geist ist, wendest du dich an den HEILIGEN GEIST. Somit ist die 

HEILIGE DREIFALTIGKEIT immer, in jeder Situation verfügbar und das in der Lernmethode, die 

auch immer dir am meisten liegt. Alle Lernmethoden werden dich jedoch letzten Endes zu 

der QUELLE zurückführen, die LIEBE ist. Der Unterschied zwischen VATER, SOHN und HEILIGEM 

GEIST ist lediglich der gleiche Unterschied von dem wir sprechen, wenn wir dir versichern, 

dass du eines GEISTES und eines HERZENS bist und dass du ungeachtet dieser Wahrheit, wenn 

du sie erkennst und erfährst, dein SELBST nicht verlieren wirst. Die Art und Weise, in der du 

mit jedem Aspekt der DREIFALTIGKEIT Beziehung erfährst, ist trotz der Einheit der DREIFALTIGKEIT 

verschieden. Das Gleiche gilt für alle Beziehungen mit Allem. Die Art und Weise, in der du 

mit jedem Aspekt der Schöpfung Beziehung erfährst, ist trotz der Einheit der Schöpfung 

verschieden. Es ist in der unterschiedlichen Beziehung eines Aspektes der Schöpfung mit 

allen anderen, wo der Unterschied, den du als deine Einzigartigkeit so wertschätzt, existiert. 

Und nur dort. Nur in Beziehung bist du in einzigartiger Weise du. Nur Beziehung existiert. 

Denn LIEBE ist Beziehung.  

 

32.3 Daher beenden wir diesen KURS mit Liebe, gegeben und empfangen in der Wahrheit. Du 

bist hier der Lernende, bis du erkennst, dass du LIEBE bist. Dann wirst du zum Lehrer dessen, 

was du bist. Dein Geist und dein Herz verbinden sich in Ganzherzigkeit in der Umarmung. Du 

bist Zuhause und da wirst du für immer bleiben. 

 

32.4 Und deshalb sage ich zu dir, Amen. Du bist zur LIEBE zurückgekehrt und deine Beziehung 

mit der LIEBE hat dich zu deinem SELBST zurückgebracht. Denke nicht. Dieser KURS erfordert 

kein Denken und keine Anstrengung. Es gibt kein langwieriges Studieren und die wenigen 

speziellen Übungen sind nicht notwendig. Dieser KURS wurde in einer Art und Weise 

vollbracht, die du noch nicht verstehst und nicht verstehen musst. Diese Worte sind in dein 



Herz eingetreten und haben den Riss zwischen deinem Geist und deinem Herzen versiegelt. 

Sei der Liebe treu und du kannst nicht darin scheitern, deinem SELBST treu zu sein. 

 

32.5 Wenn du nicht denkst, dass du schon vorbereitet bist, wenn du denkst, du bist noch 

nicht bereit, höre auf zu denken. Lies diese Worte der Liebe noch einmal und lass den Klang 

der Liebe deine Sorgen besänftigen. Gib die Gedanken, die dich weiterhin beunruhigen, mir 

und ich werde sie dir – durch LIEBE verwandelt – zurückgeben. Quäle dich nicht mit deinen 

Gedanken und glaube nicht daran, dass du in irgendeiner Hinsicht irgendetwas verlieren 

könntest. Dann wird in dieser Zeit der Wiederkehr CHRISTI alles wieder erinnert werden, was 

du bereits empfangen hast. 

 

32.6 Und was ist mit Wundern? Das letzte und abschließende Wunder ist geschehen, denn 

welche Wunder werden gebraucht, wenn Geist und Herz eins sind und du zu der Umarmung 

zurückgekehrt bist? Dies ist das Wunder, das jegliches Bedürfnis nach Wundern beendet, das 

Einzige, was der einzige SOHN GOTTES vollbringen muss. Denn was dein Herz mit deinem Geist 

geteilt hat, wird mit allen Geistern geteilt und was dein Herz zu teilen hat, ist nur LIEBE. Somit 

ist die LIEBE zurückgekehrt zur LIEBE. 

 
 

 

 


