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Bei meinen Seminaren wird niemand abgelehnt, weil das dem GEIST der Bedingungslosen LIEBE widersprechen 
würde. JEDER kann teilnehmen und immer wird für Jeden auch Platz da sein. 
Ich erhebe keine festen Preise, damit jeder teilnehmen kann. Der Energieausgleich sollte in Höhe eigenen 
Ermessens erfolgen, in Übereinstimmung mit Gewissen und Herzen. In Notlagen kann der Energieausgleich 
auch durch Weitergeben der LIEBE erfolgen, z.B. durch tätige Hilfe für Andere.

Bedingungslose LIEBE -
Einfachster Weg zu Gesundheit

und Lösung aller Probleme

Neben der Arbeit mit dem LICHT GOTTES ist die Arbeit mit der Bedingungslosen LIEBE die 
wichtigste Hilfe, die die Menschen auf ihrem Weg zur VOLLENDUNG erhalten können. 
Die Arbeit mit der LIEBE gehört zum Schönsten und Berührendsten überhaupt. Niemand bleibt 
davon unberührt. Niemand bleibt davon unverändert. Es ist die kraftvollste Energie, die wir 
selbst erzeugen können. Nichts ist einfacher. Nichts ist schöner. Nichts ist wirkungsvoller. 
Denn Du spürst sie sofort.

Diese Arbeit kann JEDER machen: jedes Kind, jeder Mann, jede Frau. Du brauchst dazu keine 
Einweihungen, keine spirituellen Vorkenntnisse oder anderes Wissen. Du brauchst dazu nur 
Dein Herz, Dein Bewusstsein und Deinen Wunsch. 
Das ist die Hilfe für Jedermann. Sie ist schnell und ganz einfach zu erlernen, ohne besonderen 
Aufwand, ohne besondere Rituale oder schwierige Techniken. Sie wurde uns von der KRAFT 
geschenkt, die alles geschaffen hat, damit alle Völker der Erde davon gesund und HEIL werden 
und Gewalt und Kriege aufhören, und CHRISTUS war ihr Überbringer. 

Du kannst von mir lernen, den Unterschied zwischen der Bedingungslosen LIEBE und der 
Liebe der Menschen, so wie sie uns vertraut ist, zu erkennen. Dann lernst Du, die Energie der 
Bedingungslosen LIEBE zu fühlen, zu erzeugen und damit zu arbeiten. Damit veränderst Du 
Dich und Dein Leben - sofort. 
Du kannst mit LIEBE all Deine Probleme heilen, ob es körperliche Beschwerden, Krankheiten, 
seelische Beeinträchtigungen oder geistige Probleme sind, ob es Ängste sind, die Dich  
beschränken und zurückhalten und Deine Beziehungen zu anderen Menschen beeinträchtigen 
oder ob es Probleme mit Dir selbst sind. Immer kannst Du, wenn Du es wirklich willst, die 
Ursachen auflösen, egal, wo sie zu finden sind. Du kannst Dein Verhältnis zu jedem Menschen 
und jedem Tier harmonisieren. Du kannst damit also Dein Karma vollständig auflösen. 

Deine Eigenschwingungen erhöhen sich durch die LIEBE, so dass Du Dich bald besser fühlst.  
Es ist möglich, den vollständigen Entwicklungsweg allein mit der LIEBE zu gehen, also ganz 
ohne Einweihungen, wie wir es von der LICHTARBEIT kennen. 
Du kannst aber, wenn Du möchtest, auch eine Einweihung in die Bedingungslose LIEBE 
erhalten, die Deine Arbeit unterstützt und für die Dauer dieser Inkarnation wirksam ist. 

LICHTARBEIT und die Arbeit mit der LIEBE ergänzen sich. Wo LIEBE ist, ist immer auch LICHT 
- und wo LICHT ist, ist immer auch LIEBE. Sie sind untrennbar. Auch bei der Arbeit mit der 
LIEBE hast Du alle Unterstützung der Himmlischen KRÄFTE. Die Arbeit mit der LIEBE ist der 
einfachste Weg zum LICHT, zur FREUDE.

Bedingungslose LIEBE überspannt alle Religionen, von Anbeginn bis heute. Sie widerspricht 
keiner Glaubensrichtung und ist überkonfessionell. Sie ist der GEIST, dem alle Religionen 
entsprangen. Aber sie wurde so, wie ich sie Euch zeige, noch nie gelehrt. Es ist dies die LIEBE, 
die einst Jesus CHRISTUS brachte und lehrte.

Innerhalb weniger Minuten lernt Ihr, wie Ihr sie fühlen könnt und genauso leicht ist es, zu 
lernen, was Ihr damit anfangen könnt: wie Ihr damit arbeiten und wie Ihr damit leben könnt. 
Dieses WISSEN wird Euer ganzes LEBEN verändern – dies ist der WEG ZU GOTT, der WEG 
ZUM GLÜCK.
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