Die Liebe Deines Lebens
Das Buch über Dualseelenliebe und Seelenbegegnungen
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Wenn zwei Menschen ein Herz und eine Seele sind
Hallo Du Herzmensch, oder sollte ich besser schreiben, Du Seelenmensch?
Wie Du schon bald erkennen wirst, sind das im Grunde genommen die zwei Seiten ein und
derselben Medaille.
Du willst etwas mehr über die Dualseele, über Seelenbegegnungen und
Seelenpartnerschaften erfahren?
Unabhängig davon, ob Du schon weißt, was eine Dualseelenbegegnung ist, Du bereits eine
erleben durftest, oder gerade mittendrin, statt nur dabei bist:
Das nachfolgende Buch hat den richtigen Empfänger gefunden.
Um nicht nur mit dem Dualseelenprozess, sondern auch mit anderen Liebeserfahrungen
richtig umgehen zu können, ist es hilfreich, die nahezu unendliche Sehnsucht des Menschen
nach Liebe zu verstehen.
„Liebe ist alles“. In diesem Satz steckt bereits die ganze Wahrheit. Doch gleichzeitig wird
wahrscheinlich kein Satz derartig oft mißverstanden und führt im Ergebnis zu so viel Leid und
Schmerz, der gar nichts mit „richtiger Liebe“ zu tun hat.
Auch wenn das zunächst nüchtern, sachlich und emotionslos klingen mag: Das ist es, wie das
nachfolgende Buch, beileibe nicht. Denn das ist von einer wirklichen Seelenfrau mit Herz
geschrieben worden.
Du wirst Dich in vielem wiederfinden können. Du wirst aber (hoffentlich) auch sehr viel
Neues entdecken. Vielleicht vermag es sogar als Impulsgeber für ein völlig neues
Liebesverständnis bei Dir wirken.
Auch ich bin ein Herz- und Seelenmensch, durch und durch. Wir sind sehr liebenswerte
Menschen. Menschen, die es also wert sind, bedingungslos geliebt zu werden. Auch von uns
selbst. Letzteres vergessen wir dann und wann einmal. Man unterstellt uns zu Recht, dass
wir ein ziemlich ausgeprägtes Liebesbedürfnis in uns tragen.
Das tun wir zweifelsfrei. Wenn aus der Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit jedoch eine
„Liebessucht“ wird, so hat diese mit dem wahren Wesen der Liebe nicht mehr allzu viel
gemein. Ich habe ein wenig gebraucht, um das in seiner ganzen Bedeutungstiefe zu erfassen.

Manchmal kann es bei aller Liebe eine echte Herausforderung sein, die Liebe jeden Tag aufs
Neue zu leben. Dazu gehört auch die Liebe zu Dir selbst. Als Ergebnis wird Dir aber
unweigerlich auch wahre Liebe zuteil werden.
Das Dualseelenkonzept hält wissenschaftlichen Fakten nicht stand. Ist es deshalb aber nicht
ernst zunehmen? Um was handelt es sich eigentlich dabei? Um Spiritualität, um Esoterik?
Oder ist es einfach nur Hokuspokus und Spinnerei? Ich glaube das nicht. Liebe ist nichts, was
sich rein wissenschaftlich erklären ließe.
Mir geht es nicht um Bewertung oder Verurteilung. Ich will Dich nicht bekehren und auch
nicht belehren. Leider tummeln sich auf diesem Gebiet aber unwahrscheinlich viele
Heilspropheten und Quacksalber, die nicht wirklich wissen, von was sie schreiben und
erzählen.
Was bedeutet es eigentlich, wenn man davon spricht, dass ein Mensch die Seele eines
anderen berührt hat? Was meint der Ausdruck, dass zwei Menschen ein Herz und eine Seele
sind? Wieso leidet Deine Seele, wenn Dein Herz gebrochen wird?
Sind das nur Wortspielereien oder verbirgt sich hinter diesen Sätzen schon so etwas wie des
Rätsels Lösung?
Vielleicht kennst Du den Satz „Man sieht nur mit dem Herzen gut“ von Antoine de
SaintExupéry aus „Der kleine Prinz“? Bevor Du jedoch mit dem Herzen gut sehen kannst,
musst Du erst einmal hören und auch verstehen, was Deine Seele Dir zu sagen hat. Es ist
nämlich so, dass Deine Gefühle eine Ausdrucksform Deiner Seele sind.
Wenn es Deiner Seele nicht gut geht, so geht es Dir auch nicht gut. Geht es ihr richtig
schlecht, dann bist Du seelisch krank.
Mediziner sprechen in diesem Zusammenhang auch von psychosomatischen Erkrankungen.
Beschwerden bei psychosomatischen Erkrankungen können sehr unterschiedlicher Natur
sein. Gemeinsam ist ihnen, dass keine körperliche Ursache dafür gefunden werden kann.
Psychosomatik bedeutet aber nichts anderes, als dass Körper und Seele eine Einheit bilden,
die nicht voneinander trennbar sind. Körperliche Beschwerden haben immer Auswirkungen
auf Dein seelisches Befinden und umgekehrt.
Die wahre Ursache psychosomatischer Erkrankungen liegt also sehr häufig im seelischen
Bereich. Auslöser dafür sind in nahezu allen Fällen ungelöste Konflikte im
zwischenmenschlichen Bereich. Meist wird das auf den ersten Blick jedoch nicht erkannt.
Von der „Schulmedizin“ auch häufig noch nicht mal auf den zweiten Blick. Man beschäftigt
sich lieber mit der Linderung der Symptome, statt sich deren Ursachen zu widmen.

Zu den Ursachen zählen nicht ausschließlich, aber sehr oft auch unerfüllte oder
problembehaftete Paar- und Liebesbeziehungen.
Ist es erst einmal so weit gekommen, dann ist es vorbei mit den guten Gefühlen. Im Kern
geht es uns Menschen aber um nichts anderes auf der Welt. Wir wollen gute Gefühle. Und
nur wenig vermittelt uns ein so gutes Gefühl, wie das Gefühl bedingungslos geliebt zu
werden. Die Wege auf denen wir gute Gefühle zu erreichen versuchen, sind dabei in der
Emotionen wie Hass, Zorn und Wut das unerfüllte Bedürfnis nach Liebe verbergen kann,
klingt zunächst einmal unglaublich. Es ist aber tatsächlich so.
Dass Du dem Ruf Deines Herzens erst dann folgen kannst, wenn Du verstanden hast, was
Deine Seele Dir zu sagen hat, erwähnte ich bereits.
Das ist in der Regel keine Fähigkeit, die Du Dir in einigen wenigen Tagen aneignest, sondern
ein Selbsterkenntnis- und Lernprozess, der durchaus etwas länger dauern kann. Er setzt
Deine Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstreflexion voraus.
Solltest Du gerade in den klassischen Dualseelenprozess involviert sein, ist Dein
verständliches und nachvollziehbares Ziel, Deinem Schmerz schnellstmöglich ein Ende zu
bereiten. Du wirst aber nicht nur lernen, den Schmerz auszuhalten, sondern durch ihn
hindurchzugehen.
Dir sei an dieser Stelle bereits eins versichert: Solltest Du wirklich Deiner Dualseele begegnet
sein, so wird nichts und niemand diese Seelenverbindung jemals trennen können.
Sollte sie es nicht gewesen sein und Du nur unter einem „banalen Liebeskummer“ leiden, so
wirst Du auch mit diesem fertig werden, wenngleich das verdammt weh tun kann.
Das was ich auf meiner Internetseite zur Dualseelenbegegnung schreibe, begeistert nicht alle
Dualseelenanhänger.
Unter ihnen gibt es nämlich eine wachsende Zahl an Dualseelenbegleitern, für die das
Liebes- und Seelenleid anderer zu einem immer lukrativeren Geschäftsfeld wird.
Leider fehlt vielen von Ihnen ein tieferes Verständnis dessen, was es mit der Seele wirklich
auf sich hat.
In diesem Buch werden lediglich ein paar wenige, aber wesentliche Aspekte der
Seelenthematik berührt. Das Buch ist vielmehr so etwas wie eine pragmatische
Gebrauchsanweisung für die Liebe. Du wirst erfahren, dass wahre Liebe etwas Himmlisches
sein kann. Aber auch, dass glückliche Paare nicht vom Himmel fallen. Auch Dualseelenpaare
nicht!

Und im Gegensatz zu den meisten Büchern werden nachfolgend auch ganz banale weltliche
Herausforderungen, denen sich nicht nur Dualseelen gegenübergestellt sehen, behandelt.
Um zu erkennen, ob Du tatsächlich Deiner Dualseele begegnet bist, solltest Du Dich ein klein
wenig mit Deinem inneren Kind, der Liebe empathischer und sensibler Menschen, sowie
einigen weit verbreiteten Liebesmythen beschäftigen.
All das wird dazu beitragen, Deinen Blick für neue Sichtweisen zu öffnen, Deinen Horizont zu
erweitern und Dich dabei selbst besser kennen, wertzuschätzen und lieben zu lernen.
Meine Internetseite kann Dir dabei wertvolle Dienste leisten.
Du wirst dort unter anderem erfahren, was karmische Verbindungen sind, was eine
emotionale Abhängigkeit ist und woran Du narzisstische Menschen oder toxische
Beziehungen erkennen kannst.
Ich selbst begegnete meiner Dualseele ohne es zu diesem Zeitpunkt wissen. Ich hatte noch
nie etwas von einer Dualseele gehört. Auch die Seelenwelten waren mir bis dahin gänzlich
unbekannt. Ich bemerkte im Verlauf unserer Beziehung jedoch sehr schnell, dass hier etwas
ganz Außergewöhnliches von statten ging. Leider waren die damit verbindenden
Erfahrungen zum Teil sehr schmerzhaft. Aber sie sollten sich nicht nur als äußerst lehrhaft,
sondern auch als eminent wertvoll erweisen.
Sicher hast Du auch schon einmal den Spruch gehört, dass wahre Liebe nicht weh tun kann.
Bei heftigem Liebesschmerz ist dieser Satz ungefähr so hilfreich, wie die Erkenntnis, dass sich
Liebeskummer nicht lohnt.
Bei mir war es so, dass es mir einerseits so vorkam, wie den Himmel auf Erden aufgestoßen
zu haben und ich dabei andererseits doch oft durch die „Hölle auf Erden“ zu gehen hatte.
Liebevollen Phasen folgten Momente, in den wir uns wie kleine Kinder benahmen. Aber
nicht nur das: Ich begegnete phasenweise vermeintlich völliger Gefühllosigkeit, die meine
Seele verletzte, ohne dass ich deswegen die Gefühle für mein Dual verloren hätte.
Was war hier los? Ich begab mich also auf die Suche. Dieser Weg sollte wahrlich kein leichter
werden. Doch er führte mich zu mir. Ich gelangte Schritt für Schritt in meine innere Mitte.
Manchmal ging ich dabei auch die sprichwörtlichen 3 Schritte vor, um anschließend wieder 2
zurückzugehen.
„Liebe ist alles“ so könnte man in einem Satz die Kernbotschaft des nachfolgenden Buches
zusammenfassen. Doch es geht tatsächlich auch noch kürzer. Nämlich: Liebe ist.

Was mit Dir geschehen muss, damit sie sein kann, Du Ausdruck wahrer, nämlich göttlicher
Liebe wirst und ebensolche in Dein Leben ziehst, davon handelt das folgende Buch.

Die Zeit ist reif für göttliche Liebe
Es ist kein Zufall, dass genau Du dieses Buch in diesem Moment in Deinen Händen hältst.
Dieses Buch hat auf Dich gewartet. Ich habe es für Dich geschrieben. Lass Dir daher Zeit beim
Lesen, Einfühlen und Nachspüren.
Vergiss nie, dass göttliche Liebe in Dir wirkt und Dich befähigt, Deiner Bestimmung im Leben
zu folgen, was auch immer geschieht!
Vielleicht hast Du zu diesem Buch gefunden, weil Du Deiner Dualseele- oder einem
Seelenpartner begegnet, aber nicht – oder noch nicht - mit ihm zusammenkommen bist.
Entweder, weil Ihr Beide nicht frei füreinander seid oder nur einer frei ist. Ihr schwankt
zwischen wundervoller Erfüllung, Hoffnung und Zuversicht, dass es einen gemeinsamen Weg
für Euch geben wird und tiefer Verzweiflung, weil ihr vielleicht in einer Dreiecksbeziehung
steckt und nicht wisst, wie ihr da herauskommen könnt. Es stehen Entscheidungen an, die
weitreichend sein werden und die Euch Angst machen.
Vielleicht hast Du zu diesem Buch gefunden, weil Du Deiner Dualseele oder einem liebenden
Seelenpartner begegnet bist, es bisher aber nicht möglich war, eine harmonische Beziehung
zu ihm aufzubauen. Die tiefe Sehnsucht nach einer erfüllenden Partnerschaft endete in einer
schmerzhaften Enttäuschung. Sie hinterließ Gefühle des Unverständnisses, der Traurigkeit
und der Resignation. Die Beziehung steckt jetzt tief in der Krise oder steht sogar kurz vor
dem Aus. Die Gewissheit, auf dem Weg, eine wundervolle Beziehung zu führen, gescheitert
zu sein, schmerzt extrem.
Vielleicht hast Du zu diesem Buch gefunden, weil Du Deine Dualseele oder Deinen
Seelenpartner erkannt hast, aber von dieser Dualseele oder dem Seelenpartner nicht
ebenfalls erkannt worden bist. Du fühlst den Schmerz des Nicht-erkannt-worden-seins oder
die Peinlichkeit, Dich offenbart zu haben und zurück gewiesen worden zu sein. Du musst
jetzt lernen mit dieser Situation richtig umzugehen. Dennoch kann der Schmerz über diese
Ablehnung zunächst lähmend und beschämend sein und fürchterlich wehtun.
Vielleicht hast Du zu diesem Buch gefunden, weil Du gerade dabei bist, eine neue Beziehung
aufzubauen. Du hast Deine Dualseele gefunden oder einen anderen Seelenpartner kennen
gelernt. Du willst nun das Wagnis eingehen, eine Beziehung einzugehen. Noch steht ihr ganz
am Anfang des Glücks oder haben schon erste Erfahrungen sammeln können. Du wünschst
Dir Impulse, um die Partnerschaft lebendig zu gestalten und Eure Freude aneinander ein
Leben lang aufrecht zu erhalten. Eventuell tauchen am Himmel der Beziehung auch schon
die ersten Wolken auf und die ersten Herausforderungen stehen an.

Vielleicht hast Du zu diesem Buch gefunden, weil Du auf das Thema Dualseelen- und
Seelenbeziehung aufmerksam geworden bist, Deinen Seelenpartner aber bisher noch nicht
gefunden hast. Es tut unendlich weh, die tiefe Sehnsucht nach einer liebevollen,
harmonischen und erfüllenden Partnerschaft in sich zu spüren, aber entweder als Single
alleine zu leben oder innerhalb einer wenig erfüllenden Beziehung zu sein. Auf Deinem
bisherigen Lebensweg gab es weder eine Begegnung mit der Dualseele noch mit einem
Seelenpartner, mit dem es zu einer Liebesbeziehung kam. Gefühle zwischen der Hoffnung,
einem liebenden Partner zu begegnen und der tiefen Verzweiflung, dass es schier unmöglich
erscheint, ausgerechnet die Dualseele oder wenigstens einen Seelenpartner zu treffen,
machen Dich traurig und entfachen die Sehnsucht nach ihm dennoch immer wieder aufs
Neue.
In dieser Phase wünscht man sich hilfreiche Wegweiser, um das Beziehungsglück nicht zu
gefährden.
Für Dich habe ich dieses Buch geschrieben.
Es soll Dir Verständnis, Trost und Orientierung geben und Dich auf dem Weg hinein in eine
Beziehung, sowie innerhalb der Beziehung liebevoll begleiten. Ja und auch wenn es Zeit ist,
loszulassen, lässt Dich dieses Buch nicht allein, sondern nimmt Dich bildlich gesprochen an
die Hand.
In diesem Buch findest Du ganz viel Verständnis für Deine Situation. Du wirst Dich beim
Lesen getröstet fühlen und wissen, dass Du nicht alleine bist mit Deiner Sehnsucht, Deiner
Angst, aber auch Deinem Schmerz. Viele Menschen erleben eine ähnliche Situation wie Du!
Du wirst von mir aber auch manchmal sehr deutliche, offene und unmißverständliche Worte
vernehmen. Himmlische Liebe, die göttlich inspiriert, heilsam und erfüllend ist, braucht das
irdische Dasein, um Bestand zu haben. Sie benötigt Wurzeln und muss gut geerdet sein,
damit sie Euch ein Leben lang Freude und möglichst wenig Kummer bereiten kann.
Ich werde Situationen beschreiben, die Dir vielleicht sehr bekannt vorkommen und Dir einen
Spiegel vor Augen halten. Du wirst Dich in ihnen wiederkennen – falls sie auch Deine
Beziehung betreffen. Du wirst sehen, dass es Herausforderungen gibt, die einfacher zu
meistern sind, als Du Dir das jetzt vielleicht vorzustellen vermagst.
Manchmal wirst Du Dich selbst in meinen Worten erkennen. Du wirst Dich so besser
verstehen lernen. Dabei wird Dir bewusst werden, was Du vielleicht bislang noch zu
verdrängen versuchst. Doch es ist Zeit für lichtvolle Klarheit, für Reinheit, Ehrlichkeit und
Wahrhaftigkeit.
Es wird eventuell Kapitel in diesem Buch geben, die Dich nicht betreffen. Du kannst sie
getrost überspringen. Prüfe auch immer, inwieweit das, was Du liest, für Dich stimmig ist.
Jeder Mensch ist schließlich einzigartig – und jede Partnerschaft ist es ebenfalls.

Vertraue Dir selbst diesbezüglich voll und ganz. Du wirst spüren, wenn Dich ein Kapitel
berührt, zum Nachdenken und zur Selbsterkenntnis anregt. Es kann Dich wachrütteln, Dich
aber auch trösten und Dir Impulse schenken, wieder in die eigene Kraft zu kommen.
Denn dies ist stets das Ziel: wieder in die eigene Kraft zu kommen und zu wissen, was zu tun
ist, wenn sich emotionaler Schmerz aufgrund einer nicht erfüllten Seelenbeziehung
breitmacht. Werde Dir dann bewusst, was Du selbst tun kannst, um Deine Beziehung -auch
die zu Dir selbst- so zu gestalten, dass sie erfüllend und überwiegend glücklich erfahren
werden kann. Du selbst hältst den Schlüssel dazu in Deinen Händen. Den Zweit- aber nicht
den Ersatzschlüssel besitzt Dein Partner.
Erkenne Dich selbst und freue Dich, dass Dein Leben fließend erfahren werden kann. Nichts
ist starr, nichts ist unveränderlich. Alles befindet sich im Prozess des Wachstums und der
Bewusstwerdung. Und dazu gehört auch die Beziehung zu Deinem Dualseelen- oder
Seelenpartner.
Denn es ist die richtige Zeit, dass sich Dualseelen erkennen und auch miteinander leben. Es
ist die richtige Zeit, dass Seelenpaare zusammenkommen, um ein bewusstes Leben voller
Liebe zu führen und sich einzubringen in die schöpferische Gestaltung ihres eigenen Lebens,
aber auch in die Mitgestaltung dieser Welt.
Diese Welt braucht Menschen wie Dich, die sich in vereinter Liebe miteinander für das Wohl
der gesamten Menschheit einsetzen und gleichzeitig die Möglichkeit haben, eine erfüllende
Partnerschaft zu erleben und daraus wertvolle Energie und Erfüllung zu schöpfen für das
irdische Dasein.
Besitze den Mut, Dich selbst zu erkennen, zu Dir selbst zu finden und bereit und fähig zu
werden, für die wahre Liebe.
Die Zeit ist reif dafür und Du bist es auch!
Seit Erscheinen meiner Bücher über Dualseelen und Liebesbeziehungen einer neuen Zeit
sind inzwischen einige Jahre vergangen. Ich habe in der Zwischenzeit unendlich viele
Zuschriften zu diesen Themen erhalten und auch einige sehr liebevolle Kontakte knüpfen
können, für die ich sehr dankbar bin.
Immer mehr Menschen machen ihre Erfahrungen zum Thema Seelenliebe.
Vielen begegnet ein Seelenpartner oder gar die Dualseele wie aus heiterem Himmel. Diese
Begegnung berührt Deine Gefühle, ja Deine gesamte Existenz so intensiv wie nur wenig
andere Ereignisse in Deinem Leben.
Doch sie ist nicht nur von Anbeginn Glück und Segen. Sie sorgen bei den Betroffenen
meistens für starke Verwirrung und häufig.
Es wird ein Initiationsprozess in Gang gesetzt, der sich manchmal sehr schmerzhaft anfühlen
wird.

Denn meistens ist die Seelenliebe mit einer tragischen Komponente verbunden. Die
häufigste Konstellation ist dann eine Dreiecksbeziehung. Das bedeutet, dass die
Seelenpartner nicht frei füreinander sind, sondern eine heimliche Affäre führen.
Wer gerade in einer festen Beziehung lebt, ist nicht frei für die gelebte Liebe mit einem
Seelenpartner, sollte ihm dieser begegnen. Doch da wirkt diese überaus intensive
Anziehung, diese freudige Sehnsucht, das Erkennen des Seelengleichklangs, so dass es fast
immer zu Komplikationen kommt.
Es zieht die Seelen zueinander hin, ob sie wollen oder nicht. Im Augenblick scheint es, dass
genau diese Tatsache vielen Paaren zu schaffen macht. Es gilt dann, Entscheidungen zu
treffen und für Klarheit zu sorgen. Soll der jetzige Partner verlassen werden, damit der Weg
frei ist für die Seelenliebe? Oder ist es besser, die Begegnung mit dem Seelenliebsten/der
Seelenliebsten rein auf eine freundschaftliche Ebene zu stellen? Oder ist es sinnvoll, oder gar
notwendig den Kontakt ganz abzubrechen?
Doch auch Seelenpaare, die frei füreinander sind und es wagen, eine Liebesbeziehung
einzugehen, können von der weltlichen Realität eingeholt werden.
Der menschliche Alltag muss immer wieder mit den hohen Idealen der Seelenliebe
kompatibel gemacht werden, um nicht zu einer Enttäuschung zu werden. Vielen
Seelenpaaren gelingt dieser Balanceakt zwischen himmlisch-göttlicher Liebesschwingung,
menschlichen Bedürfnissen und alltäglicher Routine nicht.
Die Beziehung versandet im Getriebe von Erwartungen, Gewohnheiten und auch mancher
Enttäuschungen. Viele erkennen beschämt, dass sie nicht die Reife besitzen, eine solch
besondere Beziehung zu führen. Sie trennen sich dann lieber, als gemeinsam ein neues
Miteinander zu schaffen. Auch eine glückliche Seelenpartnerschaft fällt eben nicht vom
Himmel. Leider.
Eine glückliche Paarbeziehung zu führen ist eine Kunst, die gelernt sein will. Das gilt auch für
Dualseelen- und Seelenbeziehungen. Sich zu begegnen, zu erkennen, in Seelenkontakt zu
treten und die Liebe erfahren zu dürfen ist wunderbar. Aus dieser himmlischen Begegnung
aber eine stabile, erfüllende Beziehung werden zu lassen, die ein Leben lang hält und Raum
schafft für ein liebevolles Miteinander, ist nicht immer einfach.
Die gute Nachricht aber ist, dass es Wege gibt, um eine harmonische und lebendige
Beziehung zu leben, die auf Liebe und Heilkraft beruht und die die Liebenden Seite an Seite
erblühen lässt. Dies ist kein realitätsfremdes Wunschdenken, sondern irdische Wirklichkeit.
Es ist möglich und ich will Dir Wege aufzeigen, um ganz bei Dir selbst und Deinem geliebten
Partner anzukommen.
Komm einfach mit mir und mach Dir bewusst, was für ein wunderbarer Mensch Du bist.
Ganz individuell, einzigartig und liebenswert. Spüre und erlebe, dass es eine wahre Freude

ist, ein Liebender/eine Liebende zu sein und Dir selbst und einem anderen Menschen mit
bedingungsloser Liebe begegnen zu können.
Das ist dann wahrlich der Himmel auf Erden! Und nichts muss dafür erst vom Himmel fallen.
Es ist alles schon da, in Dir vorhanden und wartet nur darauf, endlich gelebt und erlebt zu
werden.
Entwickle das Vertrauen auf die Kraft der Liebe zu bauen.
Dabei wird Dich auch meine Liebe begleiten. Du darfst Dich stets verstanden, geborgen und
getröstet fühlen. Im größten Kummer, in der größten Not, in der schwierigsten Situation,
aber auch in der allerschönsten Freude – Du bist nicht allein.
Du wirst geliebt, was auch immer geschieht!
Es gibt immer einen Weg. Es ist der Weg der Liebe.
Lass ihn uns gemeinsam gehen.
Ich freue mich, dass ich Dich auf diesem Weg begleiten darf.

