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Love Power 

Ein Liebeslied für unser Leben auf Erden

Wenn wir tiefer sehen, wer wir als Mensch sind und welch absolut großartige 
Erfahrung es sein kann, hier und jetzt zu leben, zu lieben und zu kreieren, 
dann entwickeln wir eine viel größere Selbst-Wertschätzung.

Wenn wir unser wertvolles Leben schätzen, wenn wir Leben auf Erden grund-
sätzlich und zutiefst mit unserem Herzen und Geist noch viel besser ver- 
stehen, wenn wir begreifen, was für ein Geschenk es ist, zu leben, erfahren 
wir bewusst Präsenz und Dankbarkeit. 

Von dort aus können wir ein viel besseres Maß entwickeln, worum es in  
unserem Leben wirklich geht, was sinnig und stimmig ist oder was auch eher 
nicht. 

Wenn wir verstehen, welche Kräfte in uns existieren und wie sie miteinander 
in Verbindung stehen, was sie bewirken, und was ihre Aufgaben, Möglich-
keiten und auch Schwächen sind, können wir angemessen und klug mit ihnen, 
sprich: mit uns umgehen.

Gibt es einen Ort in uns, einen Anteil, der speziell für Entscheidungen treffen 
zuständig ist? Was wäre, wenn es ihn gäbe? Aus welchen Informationen wird 
er gefüttert und von wem? 

Mit den ersten zehn großen Kräften, die im Training vorgestellt werden,  
lernen wir, kraftvolle und lebensförderliche Wahl auszuüben. Genährt durch 
wertvolle Informationen und zur rechten Zeit umgesetzt werden diese  
Entscheidungen und ihre Wirkung im eigenen Sein und in der Welt fühlbar 
und sichtbar.

Auf diese Weise lernen wir, was Selbst-Verantwortlichkeit wirklich bedeutet 
und bewirken kann. Wir verstehen tiefer, wie unsere individuellen Taten im 
größten Maße die eigene Lebensrealität und multiplizierend auch die Welt 
kreieren. Mit einem gut gebildeten Selbst kann sich der Mensch als mündige*r 
Bürger*in für das Gute, das Schöne, das Wichtige engagieren und einstehen 
für Werte wie Respekt, verantwortungsvoll gelebte Freiheit und den Schutz 
eines friedvollen Miteinanders auf und mit unserer lebensspendenden Erde.
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