
Diese Botschaft ist in Hameln in einem kleinen Kreis entstanden, sie ist unglaublich intensiv, 
gerade auch als Hördatei - (auf unserer Seite als Hördatei).
Sie hat mich tief berührt beim Schreiben. Es ist eigentlich alles so einfach,- oft zu einfach für 
uns Menschen?
Für viele ist auch der Text sehr wichtig, viel Freude damit...
Licht und Liebe,
viele eigene Erkenntnisse,

Karin und Gerold

Lady Rowena

Über die Liebe...

Channeling durch Gerold Voß – www  .  kristallfamilie.de

Ich bin Lady Rowena
ich komme zu euch, um euch mit der Liebe, eurer eigenen Herzensliebe, mit dem, was immer 
ist und dem, was euch immer trägt, zu unterstützen, zu halten, euch die Kraft zu geben, die 
gebraucht wird, um diese Differenzen, diese Unterschiede, die ihr spürt zwischen Körper und 
Geist, zwischen euren Emotionen und dem, was ihr an Begegnungen erlebt, dass ihr immer 
wieder spürt, wie es sich in dieser Dualität manchmal so verkanntet, verschränkt, 
gegeneinander arbeitet und so mit eine Energie erzeugt, die manchmal ein wenig herunterzieht
und euch scheinbar klein hält. 
Die Liebe, die im Herzen ankommt, die Liebe, die immer fließt aus der Schöpfung, hört nicht 
auf, hört nicht auf zu sein, vollkommen gleichgültig, was du denkst, vollkommen gleichgültig, 
was du fühlst, vollkommen gleichgültig, wie deine jetzige Lebenssituation ist. 
Sie ist so, wie sie jetzt ist, und sie wird morgen so sein, wie sie morgen sein wird, aber 
zwischen diesem Heute und diesem Morgen gibt es keinen Unterschied in der Liebe, die immer 
fließt.

Abwendung von der Liebe
Die eigenen Gedanken, die eigenen Vorstellung können es manchmal machen, dass ihr euch 
innerlich abwendet, dass ihr euch nur noch den Themen zuwendet, die voller Probleme sind, 
dass ihr euch nur noch den Dingen zuwendet, die ihr scheinbar lösen müsst und die euch 
bedrücken, euch bedrängen und euch eine Situation erschaffen, von der ihr manchmal glaubt, 
sie überfordert mich, sie ist zu groß, die Aufgabe ist zu groß für mich, es ist zu viel. 
Und dann ist da dieser Moment der Liebe, die Liebe, die in jeden Moment, in jeden Augenblick 
hineinfließt, die immer ist, die alles sieht, die alle Schwierigkeiten erkennt, beachtet und 
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überwindet. Die Liebe, die euer Herz berührt, ändert alle Situationen, verändert immer wieder 
auch die emotionale Grundstimmung. 

Wenn die Liebe mitgeht...
Und wenn ihr euch für sie öffnen könnt, auch in den Momenten der größten Bedrängnis, des 
persönlichen Leids, dann wird es leichter, dann kann sich das Leid wandeln, dann kann sich die 
Bedrängnis aufheben, dann kann all das, was euch berührt, plötzlich zu einem: Ja, so ist es! 
werden, und nicht zu einem: So ist es schlecht. Und wenn es zu einem: 'Ja, so ist es' wird, das
dieses: 'Ja, so ist es' angenommen werden kann in Liebe, dann wird es leicht. Auch wenn der 
Weg vielleicht beschwerlich ist, auch wenn die Stolpersteine manchmal drücken an den Füßen. 
Wenn die Liebe mitgeht, könnt ihr jeden Weg gehen ohne selbst zu straucheln, ohne selbst in 
eine zu große Bedrängnis zu kommen, ohne dass euch die Kraft auf den Weg verlässt. Wenn 
ihr mit der Liebe geht, könnt ihr jeden Weg gehen.

Grenzenlose Ausdehnung
Und wenn ihr spürt, wie groß manchmal das eigene Herz sein kann, wenn ihr die Liebe fühlt. 
Wie weit ihr euch machen könnt in eurem Bewusstsein, in euren Gefühlen. Wie weit sich etwas
ausdehnen kann, was voll ist mit Liebe, dann wisst ihr, dass die Liebe keine Grenzen kennt, das
weder dein Körper, noch der Raum hier, noch die Stadt, noch das Land eine Grenze ist, denn 
die Liebe dehnt sich überall hin aus. Sie ist so universell, so umfassend, dass sie nicht mit den 
Gedanken und Vorstellungen begriffen werden kann. 
Sie kann nur erfahren werden, und wenn ihr euch für sie öffnet und sie in euren 
Erfahrungsbereich hineinlasst, dann ändert sich alles. Dann ändert sich alles in die Richtung, 
dass ihr denkt: Ja, warum habe ich mir denn Sorgen gemacht?, es geht sowieso so, wie es 
geht, es geht sowieso immer weiter und das, was mich heute bedrängt und mir Sorgen macht,
ist morgen vorbei. Es ist morgen gar nicht mehr da, weil etwas anderes da ist, weil der Weg 
weiter geht, Schritt für Schritt. 
Die Liebe lässt dich nicht stehen an dem Platz, an dem du gerade bist, sie verharrt nicht, sie 
geht weiter, sie geht von einem Tag zum Nächsten und sie ist an jedem Tag neu da. Wenn ihr 
sie mitnehmt und mit ihr geht, dann seid ihr in ihr auch ein Stück geborgen, geborgen in der 
universellen Liebe der Schöpfung, in dem Bewusstsein, dass das Göttliche in dir selbst so stark
ist, das es mit jeder Situation fertig wird, das du jede Situation meistern kannst, dass dich 
nichts aufhält in dieser Welt und dich nichts vollständig zerstören kann. - Nichts!

Das Ziel der geistigen Entwicklung
Selbst, wenn du nach beschwerlichen Wegen irgendwann deinen Körper ablegst, gehst du 
weiter. Selbst wenn du erlebst, dass dich deine Liebsten verlassen und du mit Anderen 
weitergehen musst diesen Weg, dann wirst du sehen, dass du auch das kannst. Alles das, was 
euch an Veränderungen erreicht, alles das, was an Dingen da ist, die ihr innerlich ablehnt, wo 
ihr das Gefühl habt, das will ich auf keinen Fall zulassen oder erleben, - das bedrängt euch. In 
dem Moment, wo ihr seht, das Leben fließt, die Liebe fließt und alles darf sein, in dem Moment 
wirst du frei in der Liebe. Vollkommen frei zu werden in der Liebe, das ist ein großes Ziel der 
geistigen Entwicklung, der Persönlichkeitsentwicklung im irdischen Leben. In dieser Freiheit der
Liebe gibt es nichts, was nicht sein darf, alles darf seinen Weg gehen, jedes Wesen, jeder 
Mensch, jedes Tier, all die ihren Weg gehen, dürfen ihn so gehen, wie es für sie bestimmt ist. 
Du darfst begleiten, in Liebe begleiten und darfst mit halten, mit fühlen, mit sein, aber nicht 
mit leiden. 

Liebe macht frei
Sei mit allen, die sind und die ihren schweren Weg gehen, sei ihnen Begleiter und Begleiterin, 
sei ihnen Freund und Freundin, höre ihnen zu und spüre, dass sie deine Stärke manchmal 
brauchen, aber lass sie nicht fühlen, dass du voller Mitleid zerfließt.
Wie soll jemand, der sowieso schon schwer auf seinen Weg zu tragen hat, auch noch jemanden
mittragen, der an seiner Seite steht. Viele können es, viele tun es sogar. 
Das eigene Leid des Erlebens des Leids eines Anderen kann durch die Liebe, die ihr 
allumfassend fühlt und spürt, aufgehoben werden und plötzlich siehst du das eigene Leid nicht 
mehr, sondern siehst nur die Situation, wie sie ist und kannst mitfühlend helfen, voller 
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Achtsamkeit mit den Menschen sein, die ihren schwereren Weg gehen, die durch ein Tal 
müssen, die in einer schwierigen Situation sind. Mit deiner Liebe im Herzen und deinem 
Annehmen der Situation bist du eine Stütze. Fühle in deinem Herzen, ob du mit in das Leid des
Anderen hineinsteigen willst oder ob du lieber Stütze sein möchtest. Ob du die Liebeskraft in 
dir aktivieren möchtest, die dann ist und so einen zusätzlichen Halt gibst und zusätzlich die 
Situation so änderst, dass sie liebevoll schwingt und nicht voller Angst ist, denn die Angst 
lähmt und die Liebe macht frei. 

Spürt hin, dass die Liebe euch wirklich befreien kann und die Angst überwindet. Alles, was ihr 
braucht, ist ein liebendes Herz und eine Öffnung hin zu eurem eigenen geistigen Bewusstsein, 
dass die Liebe annimmt, die immer fließt. Lass dich ein auf ein liebevolles Miteinander, auf eine
Haltung der Achtsamkeit, der Freude und der liebevollen Zuwendung, dann gehen alle Wege, 
dann können alle Wege gegangen werden, dann gibt es keine Probleme, die nicht überwunden 
werden können, 
Öffnet die Herzen und fühlt die Liebe, die fließt.

Ich bin Lady Rowena

Diese Texte dürfen mit Hinweis auf den Autor frei verwendet werden. 
Karin & Gerold Voß –  www.kristallfamilie.de 
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