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Ein Telefongespräch zwischen Gott und einem

Menschenkind, das sich entschieden hat
Liebe zu üben, aber nicht weiß, wie es geht.

Die Anweisungen, die Gott gibt, werden mit der Installation eines Computerprogramms 
verglichen!

Gott = G   /   Kind = K

G.:  Hallo, wie kann ich dir helfen, mein Kind?

K.:  Nun, nach reichlichen Überlegungen habe ich entschieden, Liebe zu installieren.    
      Kannst du mich durch diesen Prozess führen, lieber Gott?

G.:  Ja, ich kann dir helfen. Bist du bereit, können wir anfangen?

K.:  Nun, ich bin nicht so technisch begabt, aber ich denke, ich bin bereit. Was mache ich           
       zuerst?

G.:  Der erste Schritt ist, dein Herz zu öffnen. Hast du dein Herz gefunden? 

K.:  Ja, aber da laufen gerade einige andere Programme. Ist das okay, Liebe zu installieren,    
        während die anderen laufen?

G.:  Welche Programme laufen denn?

K.:  Lass mich schauen. Ich habe gerade Verletzungen aus der Vergangenheit, geringes
       Selbstwertgefühl, Missgunst und Feindseligkeit am Laufen.

G.:  Kein Problem, Liebe wird stufenweise die Verletzungen aus der Vergangenheit von deinem
       momentanen Betriebssystem löschen. Es kann in deinem permanenten Speicher bleiben,
       aber es wird andere Programme nicht mehr länger stören. Liebe wird eventuell niedriges
       Selbstwertgefühl überschreiben mit einem eigenen Modul, genannt hohes Selbstwertgefühl.
       Wie auch immer, du musst Missgunst und Feindseligkeit komplett abstellen. Diese 
       Programme verhindern die ordnungsgemäße Installation von Liebe. Kannst du diese 
       ausschalten?

K.:  Ich weiß nicht, wie man die ausschaltet. Kannst du mir das sagen wie, lieber Gott?

G.:  Mit Vergnügen! Geh auf dein Startmenü und rufe Verzeihung auf. Du musst das so oft
       machen, bis Missgunst und Feindseligkeit komplett ausgelöscht sind.

K.:  Okay, gemacht! Liebe hat die Installation automatisch gestartet. Ist das normal?

G.:  Ja, aber denke daran, mein liebes Kind, dass du nur das Basisprogramm hast. Du musst
       anfangen, dich mit anderen Herzen zu verbinden, um die Updates (Neuerungen) zu
       bekommen.

K.:  Oops ! Ich habe schon eine Fehlermeldung. Sie sagt, „Fehler-Programm läuft nicht auf
       internen Komponenten.“ Was soll ich tun?



G.:  Keine Sorge! Das heißt, dass das Liebe-Programm aufgespielt ist, um auf dem internen
       Herzen zu laufen, aber noch läuft es nicht auf deinem Herzen. In nicht-technischer 
       Sprache sagt es einfach, dass du dich selbst lieben musst, bevor du andere lieben kannst.

K.:  So, was soll ich tun?

G.:  Öffne Selbst-Akzeptanz; dann klickst du auf die folgenden Dateien: Selbst-Vergebung; 
       erkenne deinen Wert und akzeptiere deine Grenzen.
 
K.:  Okay, gemacht!

G.:  Nun, kopiere diese in das „Mein Herz“-Verzeichnis. Das System wird alle widersprüchlichen
       Dateien überschreiben und beginnt, Fehlerprogramme zu reparieren. Also, du musst
      Selbstkritik aus allen Verzeichnissen löschen und deinen Papierkorb leeren, um sicher zu
      gehen, dass alles komplett weg ist und nicht mehr wieder kommt.

K.:  Hab ich! Hey! Mein Herz füllt sich mit neuen Dateien auf. Lächle spielt auf meinem Monitor
       und Frieden und Zufriedenheit kopieren sich selbstständig überall in mein Herz. Ist das
       normal?

G.:  Manchmal. Bei anderen dauert es eine Weile, aber eventuell kommt alles in angemessener
       Zeit. So, Liebe ist installiert und läuft. Noch eine Sache, bevor wir auflegen. Liebe ist
       Freeware (=kostenlose Computerprogramme). Bemühe dich, dass du jedem, dem du
       begegnest, Liebe schenkst. Denn wenn du sie mit anderen teilst, kommt sie zu dir zurück.
 
K.:  Danke, lieber Gott!
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