
BedingungsLOSe Liebe 
 

ich liebe dich wie du bist ~ während du auf der Suche bist nach deiner eigenen 
besonderen Art mit der Welt um dich herum in Beziehung zu treten 

 
ich Ehre deine Entscheidungen auf welche Weise du deine Lektion lernen möchtest 

 
ich weiß dass es wichtig und richtig ist dass du genau der Mensch BIST der du sein möchtest 

und nicht der den Andere erwarten ~ es ist mir klar dass ~ obwohl Andere manch Mal meinen es zu wissen 
nur DU ALLL-EIN weißt was für dich das Beste ist  

 
Niemand war genau dort wo du warst ~ und Niemand sah das Leben aus DEINEM BlickWinkel  

 
Niemand weiß besser als DU SELBST welche LernAufGaben du dir ausgesucht hast 

und wie oder mit wem du sie lösen möchtest ~ welche ZeitSpanne du dafür VORgesehen hast 
 

Niemand hat JE aus deinen Augen geBlickt ~ wie könnte also Jemand Anders Wissen was du benötigst ??? 
 

ich beUrteile NIE deine Handlungen in Gedanken oder Worten ~ sondern lasse dich in Liebe durch die Welt gehen 
 

die Dinge die du sagst oder tust betrachte ich nie Mals als „Irrtum“ oder „Fehler“ welche es gar nicht gibt~°) 
sondern in tiefer HochAchtung als DAS was DU dir als DEINEN Weg auswähltest 

 
von meinem Punkt aus sehe ich ~ es gibt UNendlich viele Möglichkeiten die 

verschiedenen Aspekte dieser Welt zu betrachten und zu erfahren 
 

ich akzeptiere AusnahmsLOS JEDE deiner Entscheidungen in JEDEM beliebigen AugenBlick 
 

Niemand hat das Recht ein „Urteil“ zu fällen – damit würde man dir dein Recht auf deine Entwicklung absprechen 
und würde so-mit das Selbe auch sich selbst und ALLLEN Anderen Wesen absprechen 

 
Jenen die einen anderen Weg wählen als ich ~ auf den ich viel-leicht nicht meine Kraft und Energie lenken würde 

schenke ich dennoch IMMMER meine Liebe ~ meine Achtung ~ welche das Ewige SEIN auch mir schenkte 
damit auch ich sie der ganzen Schöpfung ~ dem gesamten SEIN schenke 

 
 so wie ich dich aus tiefstem HERZen LIEBE – Achte ~ Ehre ~ so werde auch ich geLiebt – geAchtet ~ geEhrt 

YES ~ was man „sät“ ~ das „Erntet“ man ~ was man gibt ~ erhält man XXX-Fach wieder zurück 
und zwar AusnahmsLOS IMMMER und in JEDEM Fall !!! 

 
ich gestehe dir und JEDEM Wesen das UNIversale Recht zu auf freie Entscheidungen 
deinen eigenen Pfad zu wandeln ~ VORan zu schreiten oder eine Weile auszuruhen 

je nach Dem wie es für dich gerade als Richtige erSCHEINt°°°))) 
 

ich Urteile nicht ~ noch beWERTe ich ob diese Schritte klein oder groß sind ~ schwer oder leicht 
abwärts oder aufwärts führen ~ denn das wäre nur meine eigene SichtWeise 

 
es könnte sein dass Jemand dich Taten-los sieht und dies für „WertLOS“ hält 

doch du bringst großen Balsam und Licht in diese Welt ~ und zwar genau SO wie du BIST und agierst !!! 
 

SEI gesegnet vom Licht des ewigen SEINs ~ nicht Jeder kann das größere Bild der GÖTTlichen Ordnung erkennen 
YES es ist das UNveräußerbare Recht ALLLER LebensStröme ihre eigene Entwicklung SELBST zu wählen und 
ich anerkenne voller Liebe dein Recht ~ deine Zukunft ~ dein SEIN selbst zu kreieren ~ zu bestimmen !!! 

in Liebe beuge ich mich der ErKenntnis dass das was ich für mich als das Beste empfinde 
nicht UNbedingt bedeutet dass es auch für dich das Richtige sein muss°°°))) 



ich weiß dass du genau so geleitet wirst wie ich und JEDES Wesen 
ich weiß dass du dem inneren Drang folgst der dich deinen LichtPfad erkennen lässt !!! 

ich weiß dass die vielen Rassen – Religionen – Sitten ~ Nationalitäten ~ GlaubensSYsteme etc dieser Welt 
uns großen REICHtum bescheren und uns aus solcher Vielfalt großen Nutzen und viele ErKenntnisse schenken !!! 

 
ich weiß dass wir Jeder auf EIN-Malige ~ INDIVIDUelle Weise lernen 

wie wir Liebe und Weisheit zu dem großen Ganzen SEIN zurück bringen können 
 

ich weiß dass wenn Etwas nur auf eine Art getan werden würde es hierzu nur eines EINzigen Wesens bedürfte 
 

ich LIEBE dich nicht nur wenn du dich so verhältst wie es meiner VorStellung entspricht 
und wenn du die Dinge so betrachtest wie ich – sondern ich Liebe dich IMMMER und in JEDEM Fall !!! 

 
ich weiß dass du in Wahrheit mein Bruder/meine Schwester bist ~ auch wenn du 

an einem anderen Ort geboren wurdest ~ und die Dinge anders betrachtest als ich – du anders denkst und fühlst 
 

die BedingungsLOSe Liebe die ich fühle und LEBE gilt dieser ganzen Welt und ALLLEN Welten und REICHen 
 

ich weiß ~ ALLLES LEBT & JEDES LEBENnde „Etwas“ IST ein Teil des EWIGen SEINs ~ und ganz tief in meinem 
HERZen LEBT tiefe Liebe für jeden Menschen – jedes Tier ~ jeden Baum ~ jede Pflanze ~ jeden Vogel ~ jeden 

Fluss jeden Ozean – etc°°° ~ also  für ALLLE Geschöpfe in ALLLEN Welten ~ UNIversen 
des gesamten SEINs ~ YES ~ ALLLES was JE existiert und geschieht !!! 

 
ich verbringe mein Leben in BedingungsLOSer LIEBE für ALLLE und ALLLES was JE existiert und geschieht  

ICH BIN in Harmonie mit ALLLEN und ALLLEM was JE existiert und geschieht 
 

ich LIEBE und LEBE diese Harmonie der EWIGen Wahrheit IMMMER und überALLL 
ich BIN das LEBENdige Glück der BedingungsLOSen LIEBE !!! 

 
SandY Stevenson ~ LamourYah 

 

 
 

°°°dass es dich gibt 
 

du UNsagbar Kostbarer Part der Schöpfung !!! 
 

YES ~ du BIST EINfach Wunder-voll !!! 


