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Die Liebe Gottes wohnt in Dir 
Erwecke deine göttliche Essenz 
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In der Tiefe Deiner selbst verwurzelt und verankert ist das heilige göttliche Wesen in Dir, das heilige 

göttliche Wesen das alles durchdringt voller Liebe und Demut. Das alles erblühen lässt, das ist wahrlich 

in Dir. Es ist der Himmel auf Erden, wenn Gott bereits in Dir wohnt. Und das ist das göttliche Geschenk, 

zu erkennen und zu fühlen, dass Gott selbst, das EINE unendliche ICH BIN, die LIEBE bereits in Dir wohnt. 

Und da IST es bereits da. Man fühlt in sich hinein und muss nicht suchen, denn es ist bereits da. Einzig in 

der Wahrnehmung Deines Inneren indem Du tief in dich hinein beobachtest und wahrnimmst, den 

göttlichen Fluss der in Dir bereits fließt, so fühlst Du das Fließen, ja regelrecht das Atmen Gottes. Er 

atmet Dich. Er nährt Dich und versorgt Dich mit dem ewigen Fluss der Liebe, dem ewigen Prickeln des 

heiligen Lichtes. Und Du brauchst keine heiligen Maskierungen oder gar Verleumdungen Deines 

Erdenlebens. Lebst Du in der Liebe zu Dir, wie auch zu den anderen, so IST alles in GOTT: So fühle und 

spüre einfach was Du und die Menschen sind und benötigen und handle aus dem Herzen des EINEN in 

Dir, und Du wirst die ewige Liebe der Heiligkeit erkennen und in Dir annehmen können. Ja du bist ein 

geheiligtes Wesen, das all die Liebe verdient hat, die Liebe Gottes in sich zu spüren und aufzunehmen, 

davon zu tanken und geborgen getragen zu werden. Du bist ein Kind Gottes, Du selbst wohnst in Gott 

und Gott wohnt in Dir, das ALL-EINE Licht der Liebe nährt Dich.    Allezeit, denn allezeit seid ihr EINS. 

      „Du bist geliebt.“ 
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Vertraue dem Licht, das Dich trägt 
*Dein Plan ist göttlich* 

Vertraue dem sanften und liebendem Licht in Dir, das Dich jederzeit auf Erden auf Deinem Weg 

begleitet und mit wundervoller Fülle beschenken möchte. Vertraue diesem göttlichen Licht der Liebe in 

Dir, das Dich zum Schönsten auf Erden führen möchte. Es möchte Dir das beglückendste Leben auf 

Erden schenken. Es möchte Dir so viel Liebe schenken, Menschen, die Dich lieben und achten, einen 

Beruf, der Dir Freude macht, die tiefe Verbindung zu Dir in Deiner Göttlichkeit, Deine vollkommene 

Freude und Feinheit. Ehre und achte jenes Licht in Dir. Dieses sanfte liebende Wesen in Dir, es ist so 

einzigartig und voller Inspiration und Weisheit. Horche und Lausche Deinem Gefühl, dass Dich führt und 

leitet zum Besten Deiner Selbst. Zum Glück Deiner Seele. Zum Schöpfertum der Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Du bist aufgefangen und wirst beglückt. Vertraue. 

Vertraue, dass Dein Weg der Schönste deines Lebens ist. Vertraue, dass dieses Erdenleben das höchste 

göttliche Gut für Dich wird und dass Du stets von den Engeln getragen und begleitet bist.  

                 „Du bist geführt“ 
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Nächstenliebe 
So kehre ein in das unendliche Feld der Liebe und erkenne wie liebevoll und wundervoll die Menschen 

sind. Erkenne und sehe wie Gott, ja Christus selbst durch die Augen der Menschen blickt, wie er Dir 

begegnet, sogar im Supermarkt.. Spüre wie Dein Herz erfüllt wird, mit Menschen zusammen zu sein und 

sich gegenseitig die Hand zu halten, wie berührend es ist, in einer Gemeinschaft Liebe zu fühlen und sich 

menschlich zu begegnen. So wichtig ist es, den Menschen aus dem Herzen zu begegnen und voller 

Mitgefühl und Demut vor jedem Lebewesen dieser Erde zu sein. Wahrlich in allem was IST Gottes Liebe 

zu erkennen und zu wissen, alles ist bereits vollkommen, so wie es ist. Aus dem Herzen heraus, der alten 

Dame an der Straße zu helfen oder im Supermarkt den Vortritt zu lassen und zu spüren, ja da wohnt 

Gott. Zu spüren, ja das ist Liebe. So tief berührt zu sein. In der Tat, die Liebe Gottes zu spüren. Im 

Zusammen- und miteinander leben. Da berührt die Liebe Gottes die Liebe Gottes und es ist ein Fest der 

unendlichen Freude.  So erkenne in der Demut, dass jeder Puzzlestein, jeder Mensch in sich dieses 

wahrlich wunderbare Licht trägt, ganz gleich wie tief er sich im Vergessen befindet. Und da fragt das 

Herz, ob es überhaupt wichtig ist, sich erkannt zu haben. Oder ist es nicht einfach die Liebe, die zählt. 

                          „Die Liebe liebt die Gemeinschaft“ 
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Blüte der Reinheit  
Dein Weg soll göttlich sein 

So rein und sanft bist Du. Gib Dich hin dem Göttlichen Glanze in Dir. Deine Seele ist rein und 

unantastbar. Deine wahre göttliche Seele ist unberührbar wie ein Baby. So tauche ein in dieses reine 

Wesen in Dir und lass Dich nieder in ihrer Weisheit. Stille Freude ummantelt ihre Gestalt. Sie bewegt 

sich in sanften Tönen und schwingt sich ein in göttlicher Gestalt in deinen Lebensplan. Was ist Dein 

Lebensplan. Die LIEBE und Deine Seele kennt ihn. Er ist erfüllt von Glück und Freude. Er ist erfüllt von 

Segen und Liebe. Gibst Du Dich jenem Plan der Liebe in Dir hin, dem Plan Deiner wahren Seele, der Dich 

erfüllt und erfreut, so wirst Du übersprudeln vor dem Glück Deiner Seele. Auch wenn Du noch nicht 

weißt wie jener Plan aussieht, so genügt die Hingabe in diese göttliche Ordnung. Demut vor dieser 

wundervollen Schöpfung IST.  Du bist dankbar, dass Du wahrlich so beschenkt wirst. Das ist die Gnade 

die jede Seele erfahren darf. Gibt sie sich hin diesem schönen Weg und vertraut, dass ihr Gutes 

wiederfahren soll, so wird sich der Weg wandeln und der Weg des Lichtes wird angetreten. Der, der 

wirklich Deiner Seele entspricht.    „Deine Seele erlebt Glück“ 
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Göttliche Vater- & Mutterliebe 
Lass Dich heilen 

Lass Gott all die schmerzhaften Erfahrungen und fehlende Liebe heilen. Der göttliche Vater und die 

göttliche Mutter im Himmel lieben Dich so rein und bedingungslos. Sie füllen alles auf, was Du einst 

nicht empfangen hast. Sie zeigen Dir, wie es sich anfühlt gut zu sein, so wie Du bist. Voller gütiger Augen 

angeschaut zu werden und zu wissen, ich muss mich nicht verändern oder verbiegen für diese Liebe. 

Diese göttliche Liebe liebt Dich rein. Deine Eltern und die Menschen in Deinem Leben konnten Dir nicht 

mehr Liebe geben. Sie selbst haben vielleicht einst zu wenig empfangen und nie erfahren, wie es ist, 

wirklich geliebt zu werden. So darf jetzt jene Vergangenheit heilen und Du darfst in die Fülle der Liebe 

der Göttlichkeit eintauchen und alles in Dir darf versorgt und geheilt werden. Allein jene Liebe zu 

empfangen, alle falsch erhaltenen Glaubenssätze über Dich und Deine Person wandeln zu lassen, wird 

auch Deine Erfahrungen mit all den Menschen wandeln. Du wirst Liebe, Anerkennung und Achtung nach 

außen senden und im Außen empfangen.         „Bade in Geborgenheit“ 
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Kinderlachen 
 

Herz*lich(t)e Freuden entspringen aus dem Herzen 

Und so liebe ich es, das Lachen wie ein Kind in mir zu hören. Es ist so leicht und frei und lässt mich 

tanzen durch das Leben. So herzhaft zu lachen, dass die Wände beben. Das stille Lachen im Inneren 

ebenso wie das laute Lachen in geselliger Runde. Lachen ist ein Geschenk Gottes, in dem wir uns selbst 

fühlen, vereint mit Gott. 

     „Lachen bringt die Göttlichkeit auf Erden“ 

 

 

Zitat:  „Wenn Dir die Freude begegnet, so begegnet Dir Gott. „  (Carolin Myriel Franz) 

http://zitate.net/nicolas%20chamfort.html
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Gott findet Dich ganz ohne Ziel 
 

So tief in sich ruhend einfach mal nichts tuend. So tief in sich geborgen zu sein und geliebt All-Ein. 

Wie wichtig ist es Deiner Seele, in all dem Trubel der Welt still zu werden und einfach nur zu sein. Wie 

wichtig ist es deiner Seele einfach mal nichts tun zu müssen oder nur das zu tun, wonach dir gerade der 

Sinn steht. Wo liegen Begrenzungen der Welt, die nicht Deiner wahren Natur entsprechen. Was will Dir 

Dein Inneres sagen, woran hat es am meisten Freude. Ist es einfach mal auf der Couch zu liegen bei 

einem schönen Tee und was Schönes zu lesen, ein Bad zu nehmen oder gar mit nackten Füßen durch das 

Gras zu wandern. Ist es mit kreativen Inspirationen etwas zu basteln ganz ohne Druck und Perfektion. Zu 

malen wie ein Kind oder einfach nur beisammen sein und leckere Mahlzeiten zu genießen. Ist es das 

wonach Deine Seele ruft und erkennt, in der Einfachheit liegt Gott. 

       „Im Nichts-Tun & Genießen entdeckst Du Gott“ 
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Die Liebe hat Geduld mit Dir 
 

Die Liebe ist gütig und barmherzig *Voller LIEBE mit Dir 

Ich bin in Geduld mit mir, wenn ich erkenne, dass ich spirituell vermeintlich nicht vollkommen bin. Wenn 

der erreichte Zustand nicht der vermeintlich gewünschte Zustand ist. Dann fühle ich die tiefe Liebe 

Gottes und spüre, dass all der Druck der spirituellen Erleuchtung ein irdischer Druck ist, der nicht von 

Gott kommt. In Gott ist alles bereits da. Vollkommen. Einfach. Indem ich geduldig und mitfühlend mit 

mir selbst bin, werde ich ruhig und erkenne, alles IST. 

 

                „Du bist vollkommen“ 
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Die Liebe beschenkt sich selbst und andere 
 

Sich und anderen etwas Gutes tun 

Aus dem Herzen jemandem etwas schenken ist eine tiefe Freude und öffnet für tiefe Gottbegegnungen. 

Sich selbst aus dem Herzen etwas zu schenken ist ebenso pures Glück. So nährt sich die Liebe von Liebe 

und vermehrt sich immer mehr. Wenn das Herz spricht, so handelt es ohne Überlegen oder Abwägen. 

Wenn das Herz spricht, spricht es die Worte der Liebe und jede Handlung wird von Liebe getragen sein. 

Tausend Geschenke werden dann das Leben erfüllen. Deines und das der Anderen. Beginne heute an 

Dich und andere zu denken und euch zu beglücken. Es müssen keine großen Geschenke sein, oft genügt 

eine Haltung der Liebe und achtsame Worte. 

          „Die Liebe gibt ohne Bedinung“ 
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Über die Autorin 

Carolin Myriel Franz ist ein Kristallkind und 

stammt aus der Frequenz der Engel. Sie ist als 

Botin der Liebe auf Erden und vermittelt voller 

Freude und Glück die Weisheiten der 

Göttlichkeit. Sie lebt die Liebe und überbringt 

die Liebe. Sie lädt ein jedes Wesen ein, die Liebe 

in sich zu erkennen. Als hellfühliges, 

hellsichtiges und hellhöriges Wesen steht sie in 

tiefem Kontakt zu den Engeln und verkörpert ihr 

Licht auf Erden.  

Sie folgt ihrer Berufung und führt andere 

Menschen voller Leichtigkeit in ihr Erwachen. So 

ist sie dem Ruf gefolgt und hat dieses Buch 

veröffentlicht. Auf ihre ganz eigene Art 

vermittelt sie die Energien der Wirklichkeit und 

lässt den Leser in eine andere Welt eintauchen, 

die Welt der Liebe. 


