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Vorwort

Dieses Büchlein wird dich liebevoll und mit einfachen Worten 
in dein Herz begleiten. Den Zauber der göttlichen Liebe erfährst 
du, wenn du in die Stille deines Herzens eintauchst und dort 
verweilst. Dein wahres Ich ist die Liebe deines Herzens. Diese 
Ur-Liebe ist ein Geschenk, ein Wunder. Sie ist ein Geheimnis, das 
nur von dir selbst in deinem Herzen entschlüsselt werden kann. 

Sehnst du dich auch danach, ein Botschafter der Liebe zu sein? 
Dann beginne HIER und JETZT damit, dein Leben zu einer 
einzigen Liebesbotschaft zu machen. Und sei dankbar für diese 
göttliche Liebe, wo immer sie dir auch begegnen und wo immer 
sie erblühen mag. 

Göttliche Liebe verbindet alle Menschenseelen, alle Tierseelen, 
die ganze Natur. In der Liebe Gottes, der Ur-Liebe, ist alles EINS.

Das Wort Gott ist nicht im herkömmlichen christlich-religiösen 
Sinne gemeint, sondern bezeichnet die EINE KRAFT – das EINE, 
das Alles ist. Und Alles ist das EINE. 

In höchster Wertschätzung für dieses EINE, das IST und wir zu-
gleich sind, erfolgt an den entsprechenden Stellen Großschreibung.

Ein herzliches Dankeschön an meine wunderbare Familie. Und 
an M. für die liebevolle Begleitung, während dieses Buch entstand.

Allelia Joy



Die Liebe ist  
der Endzweck  

der Weltgeschichte,  
das Amen  

des Universums. 
Novalis
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Ich sage dir: das höchste ist die Liebe. Der Inhalt dieses Buches 
entspringt der inneren Quelle der Liebe. Der, der die Liebe 
ist, spricht zu dir. Deine spirituelle Reise beginnt hier und 

jetzt. Die göttliche Liebe gilt als Ziel deines reinen Herzens. Diese 
Liebe ist der Anfang und der Beginn, das Ende und das Aus, das 
Leben und der Tod. Sie wohnt in allem, wirkt durch alles, strahlt 
durch alles hindurch und über alles hinweg. Die Liebe ist die Ein-
heit und vieles; sie ist das, was du bist!

Gottes Liebe erstreckt sich auf alle Seine Geschöpfe in gleicher 
Weise, denn alle erschaffenen Dinge manifestieren sich in und 
als Gott genau wie der Mensch sich durch und aus Gott mani- 
festiert. Alle Wesen atmen gemeinsam mit den pulsierenden 
Wellen des universellen Denkens. Sie sind der vollkommene Aus-
druck Gottes, ein unendlicher Liebesgedanke, ein nimmer enden 
wollender Lobgesang der allerheiligsten Kraft.



Die Seele  
kann erst dann  

Gott wirklich erkennen, 
wenn sie selbst  

Gott wird.
Meister Eckhart
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G ott ist der einzige wahre guru, der nicht getrennt von 
dir existiert. Er ist es, der in deinem Herzen wohnt, 
sich in allem niederlässt und einkehrt in das unge-

läuterte Menschenherz. Er atmet dich, bringt dein Herz zum 
Schlagen und legt dich abends sanft zur Ruh. Der „Guru“ ist der 
Ruf des universellen Geistes, der nur in deiner Sehnsucht wohnt, 
um eines Tages in die Freiheit auszubrechen. Der Guru ist der 
Zuruf, hörst du Ihn? Bist du bereit?

Er ist immer bereit, dich zu führen und dir zu helfen. Er ist für dich 
da. Gott ist in dir, um dich herum und jenseits von dir. Gott ist 
nicht mit Worten zu beschreiben; Er ist und bleibt unbeschreib-
lich. Er ist jenseits aller Worte und jenseits aller Bilder. Er weilt in 
jedem Menschenherzen als die einzige und ewige Liebe. Nur die 
Liebe kann den Menschen in ein göttliches Wesen verwandeln, 
das den Willen Gottes vollkommen nach außen reflektiert, das 
sich in Ihm als sich selbst ergibt. Die Sprache der Liebe wird von 
allen Herzen gesprochen und nur dort verstanden, wo es kein 
Verstehen mehr gibt. Liebe kennt keine Angst, keine Unwahrheit 
und keinen Kummer und doch ist sie der Ursprung aller Dinge. 
Liebe ist heilig. Liebe ist kraftvoll und rein. Liebe ist.



Ein Gebot gebe ich euch, 
dass ihr euch  

untereinander liebet  
wie Ich euch geliebt habe, 

auf dass auch ihr  
einander lieb habt.

Joh. 13,34
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L ebe für die Liebe, Lebe in Liebe und würdige sie. Liebe 
kannst du nicht außerhalb deiner selbst finden. Und 
wenn du dein Selbst findest, dann begegnest du Gott 

und Gott ist die Liebe in dir. Gott als die Liebe kann nicht erwor-
ben oder besessen werden, denn Gott ist schon ewig in dir. Durch 
dich erstrahlt Sein gigantisches Licht und ermuntert dein Herz, 
dich als Er, als Sich Selbst, zu spüren. Seine Stimme flüstert aus 
der Stille deines Herzens. Hörst du es? 

Seine Stimme spricht zu allen Kreaturen. Sei still und du wirst 
das Flüstern hören! 

Liebe ist alles, was erforderlich und erstrebenswert ist; sie ist der 
himmlische Vater! Die Lehre der Liebe offenbart sich durch Jesus, 
den Christus, der als segensreicher Lichterfunken in deinem Her-
zen auf den Ausbruch deines Feuers wartet. Empfange Ihn und 
entfache die Liebe in dir. Jetzt!



Liebe ist Gott,  
Gott ist Liebe.  
Wo Liebe ist,  
da ist Gott  

offenbar geworden.
Sai Baba
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Dein herz kennt den weg der wahren Bestimmung. 
Folge dem Pfad, der die Weisheit des Herzens  
genannt wird. Der Weg ist in dir. Die göttliche Liebe 

und Gnade sind grenzenlos. Sie stehen dir in jedem Augenblick 
zur Verfügung. Nimm dieses göttliche Geschenk dankbar an. 

Liebe allein IST. 
Licht allein IST. 
Liebe und Licht sind EINS in Gott. 

Der Mensch kann die Liebe nur erkennen, indem er Gott  
erkennt. Gott ist Liebe, wer Gott liebt, lebt in der Liebe. Du bist 
Liebe. Ich bin die Liebe. ICH BIN, der wir sind.



Menschliche Liebe  
ist egoistisch.  

Göttliche Liebe  
ist bedingungslos!
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Die höchste Liebe ist die innigste Liebe zu gott, die 
aufrichtige Suche nach Ihm, dem Einen. Die selbst-
lose Liebe verlangt und nutzt nichts für persönliche 

Zwecke. Besitzen, Verlangen und Begehren sind ihr fremd. Wer die 
göttliche Liebe in sich trägt, der ist mit den höheren Welten ver-
bunden, der sieht klar und ist stark. Du bist stark, weil du liebst. 
Du bist stark, wenn du liebst. 

Liebe ist die größte Macht im Welten-All. Sie ist Gott. Sie ist die 
aufbauende und verbindende Kraft. Es ist die Kraft der Liebe, die 
dir Frieden und ewiges Leben schenkt. Gott ist die große Wirk-
lichkeit, denn Er ist alles, was IST!



Liebe ist ohne Anfang  
und ohne Ende. 

Liebe kennt keinen Tod. 
Liebe ist unsterblich, 

sie ist ewig!
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Die menschLiche Liebe ist nur ein abgLanz der gött- 
lichen Liebe. Wahre Liebe ist ein Geschenk Gottes. 
Liebe ist in allem Sein, Sein ist Liebe. Liebe ist uni-

versell, Liebe ist göttlich. Gott und die Liebe sind nicht trennbar. 
Liebe und Gott sind Eins. Sie ist in Ihm und Er ist in ihr. Liebe ist 
großartig und doch einfach. 

Liebe urteilt nicht, sie ist freundlich. 
Liebe rühmt sich nicht, sie ist bescheiden. 
Liebe erwartet nichts, sie ist geduldig. 

Die Liebe ist das oberste Gesetz des Lebens, sie ist das Leben 
selbst. Liebe dein Leben und lebe die Liebe. Mehr ist nicht zu tun.



Du sollst den Herrn,  
deinen Gott lieben,  

von ganzem Herzen,  
von ganzer Seele,  

mit deiner ganzen Kraft.
5. Mose 6,5
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Jeder mensch muss die Liebe und das Licht für sich selbst 
entdecken. Liebe erkennt Liebe, Licht erkennt Licht, sie 
tragen diese Erkenntnis in sich. Niemand vermag das in 

Worte zu fassen, denn Liebe und Licht sind jenseits des Wortes. 
Das Endliche kann das Unendliche nicht erfassen und das Un-
endliche das Endliche nicht, wobei das Unendliche das Endliche 
umfasst, ohne darin wirklich zu sein. 

Menschlichkeit und Göttlichkeit bestehen gleichzeitig und sind 
untrennbar miteinander vereint. Es sind die positiven und nega-
tiven Pole, die das duale Netz bilden, aus dem du dich befreien 
kannst. Es ist eine Befreiung aus der Freiheit, denn gefangen 
warst du nie! Es ist dein, es ist der Weg, von der Menschlichkeit 
in deine Göttlichkeit hinein zu erwachen. Liebe mit deiner göttli-
chen Liebe, liebe aus ganzem Herzen und habe keine Angst, deine 
Liebe zu zeigen. Liebe mit deiner ganzen Kraft, liebe alles, was 
ist, und alles, was sein wird! Liebe nicht Gott, sondern liebe als 
Gott. Er ist der lichtvolle Stoff, der alles durchdringt, was aus Ihm 
gewoben ist. Behüte sie dir, die Liebe, und sei frei. Gib Liebe, gib 
Liebe, gib Liebe.



Niemand ist gut  
außer Gott allein!
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Niemand ist gut ausser gott aLLein, heißt nicht, dass 
du schlecht bist, denn es gibt nichts außer Mir. Und 
Ich sage dir: Es gibt keinen Gott außer Mir. Du 

sollst keine anderen Götter neben Mir haben, keinen anderen 
Führer noch Lehrer und auch keine anderen Unterweisungen. 

Ich allein bin der Weg. 
Ich allein bin die Wahrheit. 
Ich allein bin hier! 
ICH BIN hier, der EINE, den du suchst. 
EIN SELBST.
EIN SEIN.
EIN ICH. 
EIN LEBEN. 
DEIN LEBEN.

ICH BIN in dir als deine Offenbarung. Ich bin die Liebe, die sich 
als Leben tarnt. Ich bin dir näher als der Atem, näher als deine 
Hände und näher als dein Gesicht! Ich bin, der Ich bin. Ich bin 
der Gesuchte! Du hast dich in Mir gefunden, denn du bist ICH 
SELBST!

Und betest du trotzdem den Meister an, dann betest du zu Mir. 
Und betest du andere Götter an, dann betest du zu Mir. Und betest 
du die Schriften an, dann betest du zu Mir, denn ich bin in allem. 
Warum also diese Umschweife? Warum also diese vermittelnden 
Objekte? Warum wählst du nicht gleich den direkten Weg? 



Das Selbst  
als das Ganze  
ist Allmacht,  

Allwissenheit und 
Allgegenwart.
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 D er mensch ist die duaLität. 
ICH BIN die untrennbare Einheit.
ICH BIN Neutralität.

Der Mensch lebt in Trennung. 
ICH BIN die Einheit. ICH BIN ein vollständiges und unteilbares 
Ganzes. 

Der Mensch lebt seine Wahrheit. 
ICH BIN die einzige Wirklichkeit. Die Wirklichkeit Gottes bein-
haltet eine Vielfalt an Wahrheiten und bringt sie hervor. 

Der Mensch sucht Gott.
ICH BIN Gott. ICH BIN dein Ureigenstes. 

Der Mensch lebt im Schatten.
ICH BIN das Licht. ICH BIN ist alles, was ist.

Der Mensch fühlt sich einsam.
ICH BIN alles an dir und alles von dir. ICH BIN im Schmerz, im 
Leid, im Trost, in der Einheit, im Frieden, im Klang. 

Der Mensch zweifelt.

ICH BIN dein Ich. ICH BIN dein Herz, deine Seele und dein Sein. 
Das ICH BIN ist wahrlich der Christus in dir, der Erlöser. 

Als König der Könige sowie als Herr der Herzen, als ewige Güte 
steht Er vor dir! Er leuchtet durch dich immerdar, denn der Vater, 
der Sohn und der Heilige Geist sind Eins. Ein SEIN in Sich!
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