
 

Copyright by Dr. Michelle Haintz   https://alleingeborener-zwilling.com     https://hsp-test.info     https://seelenfitness.info/ 

 

LIEBES-Alphabet 
 

 

So wie mein weiser Freund aus dem Jenseits uns empfiehlt, sollten wir 
der LIEBE mehr Raum in unserem Leben geben. 

Einerseits sollten wir mehr Menschen, Tiere und Pflanzen finden, denen 
wir unsere LIEBE schenken können.  

Andererseits gilt es, auch die Dinge unseres Alltags mit unserer LIEBE 
aufzuladen. 

Hier ist eine Liste von Dingen, die ich gern mit meiner LIEBE auflade, 
damit sie im Gebrauch und im Umgang damit diese LIEBE auch wieder 
ausstrahlen und mich damit beschenken – aber natürlich auch andere. 

Lass Dich von meiner Liste inspirieren und spiele mit Deinen Ideen! 

Es ist allein schon wertvoll, Dir zu überlegen, was Du alles mit Deiner 
LIEBE aufladen kannst. Denn da Du in jedem Augenblick nur eine 
Aufmerksamkeit hast, kannst Du Dich in dieser Zeit keinen destruktiven 
Gedanken widmen. 

Also mache Dir ein Spiel daraus, täglich neue Dinge zu finden, die Du 
mit Deiner LIEBE aufladen kannst! 

 

A  
Auto – Dein Auto solltest Du jedenfalls mit Deiner LIEBE aufladen, weil 
Du dann sicherer unterwegs bist und Dich auf Reisen – oder auch auf 
kurzen Wegstrecken – besser aufgehoben fühlst. 
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B  
Bett – wenn Du Dein Bett mit Deiner LIEBE auflädst, wirst Du besser 
schlafen, süßer träumen und morgens erholter sein! 

 
 

 

 

C  
Computer – lade Deinen Computer oder Dein Laptop mit Deiner LIEBE 
auf! Dann wirst Du weniger technische Probleme haben. Und wenn Du 
doch einmal so etwas wie einen Absturz hast, dann werden Deine Daten 
nicht so leicht verloren gehen. 
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D 
DNA – lade Deine DNA, die neben deiner Erbsubstanz noch viel mehr 
enthält, mit Deiner LIEBE auf! Dann wird Deine Regeneration besser 
funktionieren und Du wirst Dich merkbar verjüngen. 

 

 

 

E  
Essen – lade Dein Essen mit Deiner LIEBE auf! Dann wird es Dir besser 
schmecken und bekömmlicher sein. 
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F  
Fotoapparat – lade Deinen Fotoapparat mit Deiner LIEBE auf! Dann 
werden Dir Deine Bilder noch mehr Freude machen, weil sie Deine 
Erinnerungen noch besser wiedergeben. 

 
 

G  
Geschenk – lade jedes Geschenk, das Du bekommst oder gibst, mit 
Deiner LIEBE auf! Dann wird es Dir und der anderen Person mehr 
Freude machen. 
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H  
Heizung – lade Deine Wärmequelle mit LIEBE auf! Egal wie Du in Deiner 
Wohnung heizt, Du kannst Deinen Ofen, Deine Therme und Deine 
Heizkörper mit Deiner LIEBE aufladen und wirst damit eine besonders 
wohlige und heimelige Wärme genießen können. 

 
 

 

I  
Idee – lade jede Idee, die Dir in den Sinn kommt, mit Deiner LIEBE auf! 
Ob sie sich tatsächlich verwirklichen lässt oder nicht, ist letztlich 
gleichgültig. Denn Ideen, die sich nicht verwirklichen lassen, dienen als 
Dünger für jene Ideen, die verwirklicht werden. 
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J 
Journal – lade das Journal, das Du regelmäßig liest, mit Deiner LIEBE 
auf! Dann werden sich die „Bad News“ nicht so negativ auf Deine 
Körperchemie auswirken. 

 
 

 

K  
Koffer – lade auch Deinen Koffer mit Deiner LIEBE auf, wenn Du auf 
Reisen gehst! Dann wird er Dir nicht so leicht verloren gehen, weil er 
über Deine LIEBE – wie mir einer unsichtbaren Nabelschnur – mit Dir 
verbunden bleibt. 
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L  
Lebenslauf – lade Deinen Lebenslauf mit Deiner LIEBE auf, ehe Du ihn 
abschickst oder abgibst! Dann wirst Du Deine Personals-Chefs eher von 
Deiner Qualität überzeugen können. 

 

 

 

M 
Maschine – lade Deine Schreibmaschine und jede andere Maschine mit 
Deiner LIEBE auf! Dann wird Dir die Arbeit damit mehr Spaß machen 
und erfolgreicher sein. 
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N  
Notfalls-Koffer – lade auch Deinen Notfalls-Koffer oder Dein Erste-Hilfe-
Paket mit Deiner LIEBE auf! Dann wirst Du damit noch besser helfen 
können – Dir selbst oder einer anderen Person, die in Not gekommen ist. 

 

 

 

O  
Operations-Saal – lade den Operations-Saal auf, wenn Du vor einer 
Operation stehst! Dann wird das Operations-Team besser arbeiten, die 
Operation besser verlaufen und Deine Genesung rascher vor sich 
gehen. 
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P  
Pferd – lade vor jedem Ausritt Dein Pferd mit Deiner LIEBE auf! Dann 
wirst Du sicherer unterwegs sein und besser mit diesem Tier 
kommunizieren können. Genau das scheint das Geheimnis der 
Pferdeflüsterer und Tierkommunikatorinnen zu sein. 

 

 

 

Q 
Quelle – lade die Quelle, aus der Du trinkst, mit Deiner LIEBE auf! Dann 
erfüllt Dich jeder Schluck, den Du trinkst, mit LIEBE. 
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R 
Radio – lade Dein Radio (oder ein anderes Tonmöbel) mit Deiner LIEBE 
auf! Dann wirst Du einen besseren Empfang haben; und die Sendungen, 
die Du Dir anhörst, werden interessanter und aufbauender sein. 

 
 

 

S 
Sauna – wenn Du eine eigene Sauna oder Infrarotkabine hast, dann lade 
auch diese mit Deiner LIEBE auf! Dann wirst Du Dich darin noch wohler 
fühlen und besser regenerieren. 
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T  
Tisch – lade den Tisch, an dem Du arbeitest und jenen, an dem Du isst, 
mit Deiner LIEBE auf! Dann wird Dir die Arbeit leichter von der Hand 
gehen und das Essen besser munden. 

 
 

 

U 
Uhr – lade Deine Uhr mit Deiner LIEBE auf! Dann wird Dir jedes Mal, 
wenn Du nach der Zeit siehst, LIEBE entgegenkommen. 
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V  
Vertrag – lade jeden Vertrag, den Du abschließt, mit Deiner LIEBE auf! 
Dann ist eher gewährleistet, dass alles fair abläuft. 

 

 

 

W  
Wohlstand – lade Deinen Wohlstand und all Dein Geld mit Deiner LIEBE 
auf! Dann wird Dir das, was Du dafür bekommst, mehr Freude bereiten 
und generell wertvoller sein. 
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X  
Xylophon – lade Dein Musikinstrument mit Deiner LIEBE auf! Dann wirst 
Du lieber üben und besser spielen. 

 

 

 

Y  
Yacht – lade Deine Yacht oder auch Dein Boot mit Deiner LIEBE auf, 
wenn Du so etwas besitzt; aber auch wenn Du es Dir bloß ausleihst! 
Dann werden Dir Deine Reisen mehr Freude machen. 
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Z 
Zuhause – lade Dein Zuhause mit Deiner Liebe auf! Dann wirst Du Dich 
darin wohl und geborgen fühlen; und auch andere werden Dich gern 
besuchen kommen. 

 
 

 

Diese Beispiele scheinen teilweise weit hergeholt zu sein – denn wer hat 
schon eine Jacht oder ein Pferd? Und wer spielt Xylophon? 

Aber ich wollte Dir die Möglichkeit offen lassen, näher liegende Beispiele 
aus Deinem persönlichen Leben zu finden. 

Nun ist also Deine Phantasie gefragt: was könntest Du noch alles mit 
Deiner LIEBE aufladen? 

Spiele mit Deiner eigenen A B C Liste! 

Ich wünsche Dir jedenfalls viel Freude und Begeisterung!  

 

Herzlichst  

Michelle  
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