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Ihr Lieben, heute möchte ich gerne mit Euch über die Qualität der Liebe
sprechen, die wir als Rücksicht bezeichnen.
Diese Qualität wird von den Menschen, die Euch lieben und mit denen
Ihr in engem Kontakt steht, sehr geschätzt. Alle möchten Anerkennung
für die wichtige Rolle, die sie in Eurem Leben spielen, denn jede Seele,
die in Euren Einflussbereich gerät, hat sich auf der Ebene der Seelen verpflichtet, Euch zu
helfen und zu unterstützen, und das gilt auch für Euch selbst. Wenn Rücksicht in allen
Interaktionen mit anderen gegenwärtig ist, erzeugt sie bei allen Gefühle der Wärme,
Dankbarkeit und des guten Willens.
Im familiären Bereich schafft dieser Aspekt der Liebe Vertrauen zwischen allen
Familienmitgliedern, und die Bande der Liebe werden in allen Herzen verstärkt. Wenn
jedes Mitglied Rücksicht ausübt, dann wird eine friedvolle und harmonische Atmosphäre
geschaffen und alle innerhalb der Familie sind sich dessen bewusst, dass sie ein wichtiger
Teil im Leben der anderen sind, und dass sie sich immer darauf verlassen können, dass
die von ihnen Geliebten mit ihrer Liebe und Unterstützung für sie da sein werden.
Außerdem ist es wichtig, in allen Interaktionen mit anderen täglich Rücksicht auszuüben
und darauf zu achten, dass andere Qualitäten der Liebe mit der Rücksicht gemischt
werden, um sie meisterlich zum Ausdruck zu bringen. Dies erfordert, sich mit Einfühlung
und Leidenschaft an die Stelle der Anderen zu versetzen, um deren Standpunkte und
Perspektiven besser zu verstehen, damit auf die Aspekte der Liebe Rücksicht genommen
wird.
In einer persönlichen Beziehung ist Rücksicht äußerst wichtig für die Herstellung der
Harmonie im Zusammensein der beiden Individuen. Wenn eine Person auf die andere
Rücksicht nimmt, dann entsteht ein Gefühl der Einheit und Zusammengehörigkeit in
beiden und eine wirkliche Partnerschaft wird sich entwickeln und aufrechterhalten. Diese
Partnerschaft beruht auf dem Bedürfnis des jeweils anderen, in allen Aspekten des
Zusammenlebens immer anerkannt zu werden. Das Leben wird dann von Freude, Friede
und Eierkuchen erfüllt sein. Es gibt dann in jeder Person ein Gefühl dafür, dass alles
richtig ist, und dass ihre Einmaligkeit von der jeweils anderen anerkannt und geschätzt
wird. Leben wird dann von beiden als das Wagnis der Entfaltung ihrer jeweiligen
Begabungen betrachtet und beide wissen, dass sie sich dabei gegenseitig unterstützen
und ermutigen. Dies schafft großes Vertrauen in ihre Beziehung.
Am Arbeitsplatz ist Rücksicht wesentlich, um den Produktionsprozess am Laufen zu
halten. Jede Person arbeitet daran, am Arbeitsplatz sicher zu stellen, dass die
Kommunikation auf allen Ebenen ihrer Verantwortung erfolgt. Wird Rücksicht

ausgeübt, dann wird jedes Teammitglied anerkannt und wahrgenommen und eine
harmonische Arbeitsumgebung sichergestellt.
Jede Person fühlt sich dann für ihren Beitrag zur Funktion der Arbeit geschätzt und
anerkannt. Alle wissen, dass sie ihre höchste Kreativität und innovativen Fähigkeiten
zum Besten aller beitragen und ihre tägliche Arbeit und ihre gegenseitige Interaktion
werden Glückseligkeit sein.
In der Gemeinde arbeiten alle Personen zusammen, um eine höhere Vision zu erfüllen, die
der größtmöglichen Zahl an Individuen dient. Welches Projekt auch immer sie sich zu
verwirklichen bemühen, es wird durch Rücksicht auf alle verwirklicht und alle Personen
in der Gemeinde werden so auf die hilf reichste und effizienteste Weise gefördert. Vieles
von dieser Arbeit für die ganze Gemeinde erfordert das Einbringen von Freizeit in eine
altruistische Aktion, die den größten Nutzen für alle erbringt. Es gibt in jeder Gemeinde
viele unbekannte Heldinnen und Helden und es ist gut, ihren Anstrengungen öffentliche
Anerkennung und Dank zu zollen. Dies wird andere Personen dazu veranlassen,
ebenfalls aufzustehen und ihre Dienste anzubieten. Dadurch werden in der Gemeinde
große Aufgaben erfüllt.
Ich verlasse Euch jetzt, damit Ihr mit Überlegung über diese Worte nachdenken könnt.
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