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Ihr Lieben, heute möchte ich gerne mit Euch über die Form der Liebe
sprechen, die wir als Kooperation bezeichnen. Diese Qualität der Liebe
ist gegenwärtig, wenn Menschen miteinander arbeiten, um ein
gemeinsames Ziel zu erreichen. Diese Art der Liebe erzeugt in jedem
Individuum Gefühle der Loyalität und Unterstützung, des Vertrauens
und der Bereitschaft, die Vision bis zu ihrer vollständigen Manifestation
zu verfolgen. Die Vision muss von allen Beteiligten in hohem Maße geteilt werden, dann
wird dies ein Gefühl des Enthusiasmus und der Leidenschaft für das Ergebnis schaffen.
Für jedes Mitglied muss es Anerkennung geben. Die Lasten bei der Umsetzung des
Projekts müssen gerecht verteilt werden, damit die Liebe in ihrer Gnade und mit
Leichtigkeit zum Vorschein kommt.
Wenn Projekte durchgeführt werden, die auf den Vorgaben nur einer der Beteiligten
Personen beruhen, dann kann diese Person unter Druck geraten, weil sie den
Erwartungen der andern entsprechen muss. Dies kann den Fluss der Kreativität zum
Erliegen bringen, denn sie kann sich am besten entfalten, wenn die Freude an der
Schöpfung gegenwärtig ist, ohne vom Gedanken an Belohnung beeinträchtigt zu werden.
Wenn es ein Zögern gibt, die Verantwortung für die Arbeit und deren Folgen zu
übernehmen, dann kann diese Herausforderung nur durch Kooperation aller Beteiligten
gemeistert werden.
Bei jedem Versuch, eine Gruppe von Individuen in Übereinstimmung zu bringen, muss es
von Beginn an klare Verständigungen und Regeln geben, sonst kann die besondere
Qualität der Kooperation sich nicht entfalten.
Wenn jedes Individuum eine andere Vorstellung vom Ergebnis der gemeinsamen
Anstrengung hat, wird es sehr viel schwieriger sein, das Endergebnis zu erreichen. Alle
müssen die gleiche Vision teilen und miteinander kooperieren, um sie zu realisieren. Alle
müssen mit den Absichten des ursprünglichen Plans übereinstimmen. Nur durch den
Geist der Kooperation können Projekte, die auf die Mitarbeit vieler Leute angewiesen
sind, erfolgreich zu Ende geführt werden.
In allen persönlichen Beziehungen färbt das Element der Kooperation jeden Aspekt des
täglichen Lebens. Diese höchst wichtige Qualität der Liebe wird benötigt, damit die
Beziehungen und die Wachstumspotentiale aller Individuen sich in ihren Möglichkeiten
entfalten können. Daher sind viele persönliche Beziehungen sehr wirksam, denn in ihnen
lebt der tiefe Wunsch beider Parteien, sich gegenseitig dabei zu unterstützen, ihre
jeweiligen Ziele zu erreichen und Träume zu verwirklichen. Es wird zu einer positiven
Erfahrung von Belohnung und Erfüllung für die eine Person und das freudige Verstehen
der andern, das sie mit Hilfe und Ermutigung zu diesem glücklichen Ereignis
beigetragen hat. Alle müssen Anerkennung erfahren für die Rolle, die sie gespielt haben

oder noch spielen.
Die Kooperation aller Seelen ist aber auch erforderlich, wenn es darum geht, sich mit
ihrer höheren Gegenwart zu vereinigen, damit sie gemeinsam den größeren Zweck ihrer
Inkarnationen realisieren und auf der irdischen Existenzebene manifestieren können.
Diese Facette der Liebe kann die größte Beschleunigung im Wachstum in kürzester Zeit
fördern, indem positive und wohltuende Transformationen aller Lebensaspekte auf
diesem Planeten geschaffen werden. Durch den Geist der Kooperation und Hingebung
können viele wunderbare Ereignisse ausgelöst werden. Alles geschieht an seinem Ort
gemäß der göttlichen Vorsehung und Erfüllung.
Das Universum wird diejenigen reichlich belohnen, die ihr menschliches Ich überwinden,
um die größere Sache der göttlichen Möglichkeit zu erfüllen.
Während wir uns in diesem neuen Zeitalter des Lichts voran bewegen, wird diese
wichtigste Facette der Liebe, die Kooperation, in allen menschlichen Interaktionen einen
vorrangigen Platz einnehmen und das Gefühl von Einigkeit und Zusammengehörigkeit
wird sich in allen entfalten. Wenn dieser Geist der Einigkeit und Kooperation innerhalb
der Menschheit weht, dann wird es mehr Frieden und Harmonie in ihrer Welt geben.
Wenn die Menschheit Ehrlichkeit und Kooperation in allen ihren Interaktionen fördert,
dann werden große und schnelle Veränderungen in ihrer Welt auftreten, die
weitreichende Auswirkungen auf kommende Generationen haben werden.
Ich verlasse Euch nun, damit ihr über diese Worte nachdenken könnt. Ich erinnere Euch
daran, dass wir immer bei Euch sind, in Euren guten Zeiten ebenso wie auch in solchen,
die Euch herausfordern und anregen, über Eure Grenzen hinauszuwachsen. Wir sind
Eure aufmunternden Begleiter bei Eurem täglichen Abschnitt Eurer spirituellen Reise
hier auf Erden.
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