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Ihr Lieben, heute möchte ich gerne mit Euch über die Qualität der Liebe
sprechen, die wir als Ehrlichkeit bezeichnen. Diese Qualität ist von
höchster Bedeutung in der Beziehung zwischen Menschen, denn
Ehrlichkeit in allen Dingen hält unser Energiefeld und unser
Bewusstsein klar und sauber und fördert weitere Qualitäten der Liebe
wie etwa das Vertrauen, den Glauben, die Verehrung und den Respekt.
Wenn Ehrlichkeit zwischen Individuen zum Ausdruck gebracht wird, dann gibt es das
Wissen, dass jeder Person vertraut werden kann, dass sie ihre Vereinbarungen einhält
und daher herrschen Friede und Harmonie. Manchmal können durch das Aussprechen
der Wahrheit durch eine Person die anderen erkennen, dass dieser Person mehr
Bedeutung zukommt als sie vorher bemerkt hatten, und das kann wiederum zu größeren
Einsichten und einem Wachsen an Bewusstheit bei allen anderen führen.
Die Ehrlichkeit ist eine Energie, die von anderen Menschen im Herzen erspürt wird.
Wenn es Unehrlichkeit zwischen einzelnen Menschen gibt, dann spüren das diese
Individuen sofort und instinktiv in ihren Herzen.
Das Herz ist das Gebiet, das jetzt im Brennpunkt steht, wenn es um die Menschheit geht.
Wenn die Menschheit sich in die neue Realität der Erde voran bewegt, dann ist diese
Ehrlichkeit von wesentlicher Bedeutung dafür, dass Ihr als Individuen Euch in eine
höhere Dimension des Seins bewegen könnt. Es wird äußerst schwierig, Unehrlichkeit
weiter zu praktizieren, und auch die sogenannten „Notlügen“ werden von jedem einer
genaueren Prüfung unterzogen werden müssen, denn in den höheren Dimensionen wird
alles sofort offensichtlich sein und nichts kann verborgen bleiben.
In einer familiären Situation fördert die Ehrlichkeit die Kooperation und den guten
Willen aller Familienmitglieder für das gemeinsame Wohl zusammenzuarbeiten. Diese
wesentliche Qualität ist das Wesen, das gute Gefühle, Frieden, Harmonie, Freude,
Zufriedenheit, Erfüllung und Akzeptanz innerhalb der Familie erhält. Alle Individuen
innerhalb der Familie sind sich dessen bewusst, was durchsickert, und alle tragen ihre
ganz eigene Fähigkeit und ihre eigene Würze zum Fluss der Liebesenergie innerhalb der
heimischen familiären Umgebung bei. Durch Ehrlichkeit entsteht ein ausbalancierter
Fluss des Gebens und Nehmens, der sich im Einklang befindet mit der Familiendynamik
der Beziehungen untereinander.
Auf diese Weise wird die Energie innerhalb der Wohnumgebung auf einem höheren
Niveau gehalten, was wiederum jede einzelne Person ernährt und erhält.
In einer persönlichen Beziehung ist die Ehrlichkeit entscheidend für den Erfolg und die
Langlebigkeit der Vereinigung von Herzen und Seelen. Ohne diese Qualität der
Ehrlichkeit kann es kein starkes Fundament geben, auf dem die Beziehung gedeihen

kann. Jede Person muss der Wichtigkeit der gesunden Beziehung die höchste Priorität
geben. Ehrlichkeit wird es ermöglichen, dass diese Partnerschaft alle Herausforderungen
überleben wird, die von der Außenwelt an sie herangetragen werden. Wenn beide
Personen wissen, dass die jeweils andere Person ihre Hingabe an die Beziehung
anerkennt und ihre Integrität wertschätzt und niemals etwas tun würde, das Furcht und
Zweifel in sie hineintragen würde, dann gewinnt das Glück zu Hause die Oberhand. Im
Herzen jedes Individuums ist der Wunsch, Liebe ohne Vorbehalt zu geben und zu
empfangen, vorherrschend.
In alle Geschäfts- oder Gemeindeunternehmungen bringt die Ehrlichkeit eine vibrierende
Energie von Kraft und Verlässlichkeit. Viel kann erreicht werden, wenn der Energiefluss
zwischen allen Beteiligten frei von Eigeninteressen ist. Während wir uns in die neue
Erdenrealität weiterentwickeln, wird dies viele interessante und neuartige Wege
hervorbringen, auf denen allen versichert wird, dass alle berücksichtigt werden und dass
alle gleich sind im Licht. Die Liebe, die der Ehrlichkeit eignet, wird dazu führen, dass alle
ehrlichen Personen mehr Hochachtung erfahren und alle werden wissen, dass sie
wertgeschätzt und anerkannt werden.
Denkt über diese Worte nach in offener Ehrlichkeit der Gedanken.
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