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Ihr Lieben, heute möchte ich mit Euch über die Qualität der Liebe
sprechen, die wir als Nachsicht bezeichnen. Diese Qualität ist einer der
höheren Aspekte für die Qualität der Liebe, da Mitleid und Verständnis
in der Seele erforderlich sind, um ins Spiel berufen zu werden.
Demut des Herzens ist erforderlich, damit eine Person sich in ihrer
inneren Welt so frei fühlt, diese Qualität in ihrem Ausdruck ins Spiel einzubringen. Das
Verstehen der Nachsicht und das Wissen darum sind erforderlich, damit alles gut ist, und
damit die Anwendung von Nachsicht in der Interaktion mit denen, die wir lieben sowie
mit anderen Personen des eigenen Kreises, eine große Wohltat darstellt. Es erfordert die
Erkenntnis, dass jede Person ihren Weg auf einzigartige Art und Weise gehen muss.
Im familiären Bereich gibt Nachsicht allen Mitgliedern die Freiheit, ihre wahre
Individualität und Einzigartigkeit zum Ausdruck zu bringen, ohne ihr Bewusstsein mit
Verurteilungen und Kritik zu färben. Wenn jedes Familienmitglied Nachsicht anwendet,
dann fühlen die anderen, dass sie von den Familienmitgliedern darin akzeptiert werden,
wie sie ihren Lebensweg gehen, und sie fühlen sich von denen, die sie lieben, unterstützt
und ermutigt. Es entsteht dann ein Gefühl von Wachsen, Blühen und Gedeihen innerhalb
des Individuums und als Auswirkung davon, gibt es den kontinuierlichen Fluss von
Friede, Harmonie und Glückseligkeit im Leben aller.
In einer persönlichen Beziehung zwischen zwei Personen wird jede Person durch
Nachsicht befähigt, ihre Träume zu verwirklichen und ihre Ziele zu erreichen, ihre
Visionen, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entfalten, denn sie weiß, dass sie von ihrer
Partnerin bzw. ihrem Partner ermutigt und unterstützt wird. Wenn das geschieht, dann
wissen beide Personen in ihrem tiefsten Innern, dass die jeweils andere für sie nur das
Beste wünscht, ihr größtes spirituelles und individuelles Wachstum in der Entfaltung
ihrer besten Möglichkeit. So lange jede Person die Rechte der jeweils anderen wahrt, und
die ungeschriebenen Vereinbarungen der Beziehungen nicht missbraucht, wird die
Nachsicht große Segnungen für jede Person bringen und die Beziehung wird blühen und
gedeihen.
Am Arbeitsplatz führt die Nachsicht zu dem Einverständnis, dass jede Kollegin und jeder
Kollege das Recht hat, ihre bzw. seine individuellen Qualitäten, Fähigkeiten und
Fertigkeiten einzubringen, um dadurch die größere Expansion und das Wachstum ihres
Arbeitgebers zu erreichen, der wiederum größere Expansion und Wachstum jener
Eigenschaften zurückgibt.
Auf diese Weise findet größere Kreativität und Innovation statt. Wenn jede Person weiß,
dass sie respektiert und ermutigt wird, ihren größten Beitrag zu leisten, dann gedeihen
alle und das trägt Harmonie und Kooperation in den Arbeitsplatz. Wenn alle Mitglieder

wissen, dass sie in ihren Bemühungen, das Beste am Arbeitsplatz zu leisten, akzeptiert
und geschätzt werden, dann können viele großartige Produkte und Dienstleistungen
realisiert werden.
In der größeren Gemeinde erleichtert die Nachsicht die größte Expansion und Innovation
in ihrer Fähigkeit, dem großen Ganzen zu dienen. Wenn diejenigen, die sich in
Führungspositionen befinden, Nachsicht üben, dann werden die Betroffenen in der
Verwirklichung ihrer Möglichkeiten bestärkt, was wiederum zu mehr Gutem für alle
führt.
Indem wir über den Tellerrand der bisher üblichen Verhaltensweisen blicken, können wir
hervorragende Ergebnisse erzielen. Das ist sehr ermutigend für alle, die in der Gemeinde
leben und arbeiten, und ein Zustand der Expansion und des Wachstums erblüht in den
Herzen aller Beteiligten. Alle innerhalb der Gemeinde werden ermutigt, die Initiative zu
ergreifen, sich an den kreativen Bemühungen zu beteiligen. Ein Gefühl der Kooperation
und der Zusammengehörigkeit wird für alle geschaffen.
Ich verlasse Euch jetzt mit der Bewilligung des größeren Guten für alle, damit Ihr über
diese Gedanken, nachdenken könnt.
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