Über Michael Roads

Natur und Liebe waren ihm wichtiger
als Erfolg und Karriere
1937 in England geboren, wuchs Michael Roads im britischen Cambridgeshire als Sohn eines Bauern auf. Er zog
die Natur schon immer jeglichen akademischen Aktivitäten vor und so verließ er die Schule so früh er konnte
und arbeitete auf der Farm seines Vaters. Mit 21 heiratete er seine erste Frau Treenie mit der 1964 nach
Australien auswanderte. Gemeinsam betrieben sie zunächst erst eine Viehzucht und dann eine Milchfarm und
zogen vier Kinder groß. In dieser Zeit wurde Michael Roads ein prominentes Mitglied der australischen
Biolandwirtschaftsbewegung und schrieb sein erstes Buch über biologisches Gärtnern, das sofort ein Bestseller
wurde. Nach dem Verkauf der Farm reisten sie durch Australien und gründeten mit anderen eine spirituelle
Kommune, die sie nach vier Jahren wieder verließen. Schließlich zogen sie an einen kleinen Ort an der
australischen Ostküste.

Kommunikation mit der Natur und Erleuchtung
Schon in seiner Jugend und verstärkt in seinen Jahren als Landwirt zeigte und entwickelte Michael Roads die allen Menschen zu eigene – Begabung, mit der Natur kommunizieren zu können. Geführt von Pan – dem Geist
der Natur, lernte er seine Fähigkeiten zu erweitern und immer wieder die Welt aus metaphysischer Sicht zu
erkunden. 1986, nachdem er Monate mit einer sich stetig verschlimmernden Erkrankung zugebracht hatte, mit
keiner Heilung in Sicht, erfuhr Michael eine tiefgreifende Transformation seines Bewusstseins. Innerhalb von
zwanzig Minuten war er restlos geheilt - überwand die Angst vor dem Tod, verschmolz mit seinem wahren
Selbst und erreichte eine erleuchtete Ebene des Bewusstseins.

Metaphysischer Forscher und spiritueller Lehrer
In Folge dieses mystischen Erlebens und motiviert durch Pan und seine metaphysischen Reisen begann er seine
Erlebnisse aufzuschreiben und öffentliche Vorträge darüber zu halten. So ist er seit über zwanzig Jahren als
Autor und spiritueller Lehrer in der ganzen Welt unterwegs. Auf seiner Seminartour 2006 verstarb überraschend
seine erste Frau Treenie und Michael Roads entschied sich, nach einer Trauerphase, die ihm erneut
bahnbrechende Erkenntnisse über das Wesen der Absoluten Liebe bescherte, seine Seminarreisen alleine
fortzusetzen. Schließlich wurden er und seine amerikanische Organisatorin ein Paar und nun begleitet ihn seine
zweite Frau Carolyn durch die ganze Welt. Wenn er nicht auf Reisen ist, schreibt er weiter seine Bücher,
erforscht die Welt aus metaphysischer Sicht und erweitert im Zuge dessen auch kontinuierlich sein eigenes
Bewusstsein.
Die Details seines Lebens und sämtliche spirituellen und metaphysischen Schlüsselerfahrungen sind seinen
Büchern zu entnehmen, die in 16 Sprachen übersetzt und sich in vielen Ländern großer Beliebtheit erfreuen.

Seine metaphysische Sicht
Das besondere an Michael ist seine Fähigkeit, Menschen und andere Lebensformen aus metaphysischer
Perspektive zu erforschen. Mit dem, war er als seinen Lichtkörper bezeichnet, reist er durch Zeit und Raum, in
andere Realitäten und erkundet das Verhältnis von Wesen und Energien. Dabei hat er immer wieder am eigenen
Leib erfahren, dass Liebe die mächtigste schöpferische Kraft des Universums ist und nicht etwa nur ein Gefühl –
als das sie oft verstanden und interpretiert wird. Als sentimentales Gefühl ist sie jedoch nur ein Ausdruck von
Anhaftungen und Ängsten und damit niemals bedingungslos. Aber die wahre, schöpferische Liebe ist
bedingungslos und das einzige, was real ist – alles andere ist Illusion. Des Weiteren geht es ihm darum jedem
einzelnen Menschen bewusst zu machen, dass unsere wahre Natur metaphysisch und unsterblich,
multidimensional und zeitlos ist. Wenn wir unsere wahre Natur erkennen und alle Entscheidungen aus Liebe
treffen, überwinden wir die Grenzen unserer selbst geschaffenen Illusionen und können unseren wahren Platz in
der Schöpfung verantwortungsbewusst und lebensbejahend einnehmen.

