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Ihr Lieben, heute möchte ich mit Euch über die Qualität der Liebe
sprechen, die wir als Hilfsbereitschaft bezeichnen. Sie öffnet viele Türen
der liebenden Interaktion mit anderen und erzeugt Freundlichkeit,
Fürsorge und Respekt für andere Mitmenschen.
Wenn Ihr Euch in Eurem spirituellen Fortschreiten zur Meisterschaft der
physischen Existenzebene weiterentwickelt, dann entwickelt Ihr diesen Aspekt der Liebe
fast automatisch, denn er verkörpert die Eigenschaft des Dienstes für andere.
Hilfsbereitschaft ist notwendig in allen Diensten auf anderen Gebieten des Strebens.
Im familiären Bereich ist Hilfsbereitschaft wesentlich, um den geliebten Menschen zu
vermitteln, dass ihre Bedürfnisse im täglichen Leben Beachtung finden. Sie vermittelt
jedem Mitglied, dass es dazu gehört und für die anderen wichtig ist. Sie zeigt, dass jedes
Mitglied darum bemüht ist, durch Achtsamkeit eine starke Familie zu bauen. Wenn jedes
Familienmitglied danach strebt, dem anderen behilflich zu sein, dann sind
Selbstvertrauen und Selbstachtung das natürliche Ergebnis für alle.
In einer persönlichen Beziehung zwischen zwei Personen kann Hilfsbereitschaft von
entscheidender Bedeutung dafür sein, dass jede Person sich als Teil einer wertvollen
Partnerschaft fühlt. Dies wiederum ermutigt zu gegenseitigem Vertrauen, wobei jede
Person tief im Innern weiß, dass es hier jemanden gibt, auf den sie sich immer verlassen
kann und der sie niemals enttäuschen wird. So verstärkt die Hilfsbereitschaft die starken
Bande zwischen zwei Personen und deren Gegenseitigkeit. Wenn jede Person Vertrauen
gewinnt, weil sie weiß, dass sie Teil einer Partnerschaft ist, in der die Liebe wohnt, dann
wachsen die Bande der Liebe und Freude, Lachen, friedvolle Absichten und Harmonie
werden in der Partnerschaft aufblühen.
Am Arbeitsplatz ist diese Facette der Liebe wesentlich für das tägliche Handeln des
Produzierens und der Dienstleistungen. Hilfsbereitschaft befähigt alle Angestellten, ihre
einmaligen Fähigkeiten zur Verbesserung des Ganzen beizutragen. Durch die
Anwendung von Hilfsbereitschaft in jeder Situation kann in der Produktion, bei den
Dienstleistungen und im Verkauf viel erreicht werden und das beste Ergebnis für alle
wird gesichert. Wenn alle Angestellten jeder und jedem Hilfsbereitschaft anbieten, dann
wird ein Gefühl des guten Willens im gesamten Funktionieren und in der Atmosphäre des
Arbeitsplatzes offenbar werden.
Alle Mitglieder des Arbeitsplatzes werden dieses Gefühl im Austausch mit anderen
Mitgliedern der Gesellschaft weitertragen.
In einer Gruppe oder Gemeinde bringt Hilfsbereitschaft die besten und wohltuendsten
Ergebnisse für alle. Wenn die Hilfsbereitschaft sich in jeder Person innerhalb der Gruppe

manifestiert, dann befähigt dies jedes Mitglied, darauf zu vertrauen, dass die Bedürfnisse
und Erfordernisse des gesamten Kollektivs erfolgreich erfüllt werden und das führt
selbstverständlich zum Wunsch nach mehr dieses Tuns, um die Erfahrung für alle zu
erweitern.
Ich verlasse Euch jetzt, damit Ihr über die Anwendung von Hilfsbereitschaft in jeder
Begegnung in Eurem Alltag nachdenken könnt.
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