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Ihr Lieben, heute möchte ich gerne mit Euch über die Form der Liebe
sprechen, die wir als Zuhören bezeichnen.
Diese Qualität erfordert Konzentration, Gespanntheit und
Beobachtungsgabe. Sie begleitet die Fähigkeit zu sehen und zu
unterscheiden, nicht nur was verbal zum Ausdruck gebracht wird, sondern auch alle
andern kleinen Nuancen und Zeichen, die durch das Hören, das Sehen und die
Körperbewegungen empfangen werden. Diese Qualität erfordert es auch, im Moment
ganz aufmerksam zu sein und die Gefühle wahrzunehmen, die ausgelöst werden. Sie setzt
alle Sinne ein und erfordert völlige Beachtung aller Details. Die meisten Menschen haben
diese Fähigkeit verloren, sich so auf einen Moment zu konzentrieren, dass sie völlig hören
und verstehen, was von einer anderen Person geäußert wird.
In einer familiären Situation ist diese Qualität unentbehrlich, um anderen
Familienmitgliedern zu zeigen, dass Du hörst, was sie sagen, und dass Du verstehst und
in ihrem Sinne handeln wirst. Es kann so einfach sein, dass es genügt, Deinen Lieben zu
zeigen, dass Du für sie in dem Moment, in dem sie Deine Aufmerksamkeit benötigen,
völlig für sie da bist. Kleine Kinder fordern üblicherweise sofortige Aufmerksamkeit, weil
sie im Moment leben und noch nicht warten oder sich in Geduld üben können. Die
Familien, in denen die Mitglieder in höchster Aufmerksamkeit zuhören, schaffen eine
Atmosphäre von Vertrauen und Fürsorge, und ihre Wohnstätten bilden eine harmonische
und glückliche Umgebung.
Zwischen Eheleuten ist diese Qualität absolut erforderlich, um die Bande der Liebe,
Freundschaft und Fürsorge zu nähren und zu erhalten, auf deren Basis sich die beiden zu
einer lebenslangen Verpflichtung ermutigt fühlten. Wenn eine Person fühlt, dass sie nicht
gehört wird, wenn sie aus tiefstem Herzen spricht, dann wird es in der Beziehung zu
Schwierigkeiten kommen. Alle Sorgen, die ein Ehepartner hat, müssen vom andern
sorgsam und liebevoll geteilt werden. Auf diese Weise geben beide sich gegenseitig
Gefühle der Sicherheit innerhalb der Bande ihrer Beziehung und Vertrauen, Friede und
Wohlwollen werden vorherrschen.
Dieser Aspekt der Liebe erstreckt sich auch auf den Arbeitsplatz, denn er ist von höchster
Bedeutung für das klare Verständnis der Pflichten und Verantwortlichkeiten einer jeden
Person, damit die für die Funktionen und Zwecke der Arbeit erforderlichen Tätigkeiten
gut verstanden und ausgeführt werden. Jede Person muss bei der Erfüllung ihrer
Pflichten, für die sie angestellt wurde, ihre Integrität bewahren.
Wenn eine Person diese Qualität der Liebe nicht erfüllt, wird sie voraussichtlich nicht
lange auf ihrer Position bleiben, denn sie muss erfüllt werden beim Befolgen von
Instruktionen, um im gewählten Beruf qualifiziert zu werden.

In der größeren Gemeinschaft ist diese Qualität der Liebe absolut ein Muss.
Kommunikation steht im Zentrum von allem, das in der großen Arena des Lebens
durchsickert, und jede Person muss die Fähigkeit haben, diese Qualität anzuwenden.
Eine Person, die zuhört, steigt gewöhnlich auf der Erfolgsleiter auf, um in ihrem
Leistungsbereich an der vordersten Front zu stehen. Indem wir diese Qualität oft
anwenden, vermitteln wir anderen, dass sie gehört werden und ihr Beitrag von
Bedeutung ist. Diese geübten Personen sind die Problemlöserinnen, Führerinnen und
Erzieherinnen ihrer Zeit.
Denkt darüber nach und werdet gute Zuhörerinnen und Zuhörer auf Eurer Lebensreise.
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