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die wahrheit 
 

es gibt nur eine wahrheit. die wahrheit sind botschaften 

von der einen ursprünglichen quelle, die reine LIEBE ist. 

channelings, wie die von engeln, aufgestiegenen meistern 

oder ähnlichen wesenheiten sind häufig gefärbt von 

absicht, angst und ego. nur die, die reinen herzens sind, 

können unmittelbar kontakt mit der quelle haben. nur 

die, die bewusst sind, können die botschaften von der 

quelle hören. und sie sind beauftragt, die wahrheit weiter 

zu geben, an die eigene meisterschaft zu erinnern, den weg 

der bewusstheit und des reinen herzens. 

die wahrheit braucht keine zukunftsprognosen. diese 

entspringen der angst. die wahrheit erinnert, jederzeit aus 

dem herzen zu l(i)eben: „hört auf, prognosen (für 2012 

und die zeit danach) glauben zu schenken. alles, was 

JETZT kommt, ist vollkommen neu. öffnet eure herzen und 

werdet EINS mit der quelle. jedes wirken daraus ist LIEBE 

und lässt wiederum LIEBE entstehen.  

das ist allES, was zählt.“ 

eure unendliche liebe hat es möglich gemacht, dass 

muttervater und himmelerde jetzt EINS sind. danke! 

in liebe, die LIEBE 
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1. kapitel: am anfang 

 

am anfang steht die bewusste, klare entscheidung. deine 

bereitschaft, dich ganz dem weg der wahrheit zu widmen, 

dich der wahrheit zu ergeben. 

 

bist du bereit, den weg der wahrheit, der LIEBE zu gehen? 

ehrlich mit dir selbst triff dann die bewusste, klare 

entscheidung. sprich sie deutlich und mit ganzer hingabe 

aus. spüre dabei tief in dich hinein, was du fühlst. hier 

offenbart sich die quelle. sie unterstützt uns und all  

unser wirken. 

 

hörst du den ruf deines herzens, wenn du diese worte liest? 

weißt du tief in dir schon lange, dass du nur die wahrheit 

suchst? du spürst, dass sie deinen weg bestimmt. der weg, 

der dich tief erfüllt und all deine sehnsüchte stillt. denn 

auf diesem weg begegnest du dem, was du am meisten 

suchst und ersehnst: dir SELBST. und dein selbst IST EINS 

mit allem, was IST, mit gott, mit unserer quelle, mit 

vatermutterhimmelerde. 

 

dich bewusst und klar zu entscheiden, heißt, dein herz 

ganz und gar zu öffnen. dich in aller verletzlichkeit zu 

zeigen. dies ist dein größter schatz, deine größte 

herausforderung und gleichzeitig dein größter schutz. 

solange du diese ent-scheidung ablehnst, die bewusste 
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trennung von dem, was du als vermeintlich sicher 

empfunden hast, ist da noch angst. fühlst du dich wie 

gelähmt? empfindest du druck? trüben nebelschwaden 

deine klarheit? schau, da ist angst. angst vor dem 

ungewissen. erinnerung an eine zeit, in der du dein 

vertrauen verloren hast. 

 

nimm deine ablehnung an. nimm deine ängste an. stelle 

dich deinen schmerzen, all dem, worauf du resonanz gibst. 

schau genau hin und spür tief hinein. es ist wichtig, sehr 

wichtig sogar. denn nur, wenn du deine widersacher 

erkennst, kannst du weitergehen. bist du bereit? dann 

nimm ihre energie JETZT an dein liebendes herz. erlaube 

sogar, dass sie größer und stärker wird, sich komplett 

ausdehnt. an dem punkt, wo sie ihren gipfel erreicht, 

wandelt sie sich. schmerz wird leichter, wut zu mitgefühl, 

angst zu liebe... wenn dir tränen kommen, erlaube auch 

sie. tränen sind deine freunde, das wasser, das kummer 

und schmerz reinigt und dich mitten in dein reines  

herz spült. 

 

so trägt dich die wahrheit. und nun geh weiter auf  

deinem weg. 
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botschaften von der quelle. die wahrheit. 

 

diese worte sind ein geschenk. worte der LIEBE, die wie balsam 

wirken. gleichzeitig führen sie nach hause, zum SELBST, in 

die einheit. dem einzig wahren ziel. 

die quelle bringt licht, antworten, erkenntnis, wissen, LIEBE. 

mit ihren botschaften zeigt sie klare wege in die eigene 

meisterschaft. mit einfach ausführbaren anleitungen. fragende 

und suchende erwachen. bewusstSEIN, innerer frieden und 

tiefe freude entstehen als natürliche folge.  

 

die über-setzerin der quelle, gabriella adora, folgt zeitlebens 

dem ruf ihres herzens. als diplomkauffrau praktiziert sie 

kommunikation und formuliert bewusst heilSAME PR texte. 

privat studierte sie u. a. psychologie, philosophie, religionen. 

fünf jahre lebte sie auf einer segelyacht. tauchte ein in die 

abenteuer der weltmeere, das leben von menschen anderer 

kulturen und kontinente. schließlich führte ihr weg zum yoga. 

„nach hause.“ sagt sie. „yoga ist alles. die verbindung zu 

unserem SELBST, das eins ist mit dem universellen selbst. 

reinen herzens hören wir unsere quelle. erinnern uns daran, 

UNSer leben so zu lieben, wie es ist. das ist glück, liebe.  

LIEBE ist.“ 

 

we are paradise verlag 

ISBN 978-3-9814269-0-8  9,00 euro 

www.we-are-paradise.com 


