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Ihr Lieben, heute möchte ich mit Euch über die Qualität der Liebe
sprechen, die wir als Begeisterung bezeichnen. Das ist eine Qualität mit
positiver Absicht. Individuen und Gruppen sind erforderlich, damit
Handlungen zielgerichtet ausgeführt werden. Wenn jede Person in sich
Begeisterung hervorbringt, dann können eine neue Seinsweise und eine
neue Beziehung in Eurer Welt geschaffen werden.
Wenn Ihr damit anfangt, Begeisterung in alles hineinzutragen, was diese Energie
benötigt, dann beginnt das Licht in Euch in immer größeren Kreisen in die Euch
umgebende Atmosphäre zu strahlen und dies bewirkt Veränderungen in den etablierten
Strukturen und Gewohnheiten und oft auch in den Menschen in Eurer Nachbarschaft.
Im familiären Bereich ist Begeisterung erforderlich, um jedes Mitglied dazu zu befähigen,
alles zu schaffen, was für die Einheit und für jede Person innerhalb dieser Einheit das
Beste ist. Begeisterung hilft dabei, Harmonie und Zusammenhalt innerhalb des Hauses
zu erzeugen, um ein Element von Frieden und göttlicher Ordnung in allen familiären
Interaktionen widerzuspiegeln. Wenn nicht jedes Familienmitglied Begeisterung zum
Ausdruck bringen würde, dann könnte innerhalb des Hauses und in seiner Umgebung
und im liebevollen Familienleben nichts geschaffen oder erreicht werden. Im täglichen
Familienleben gibt es immer Bedarf für Begeisterung. Sie ist jeden Tag notwendig, wenn
die Beziehungen innerhalb der Familie erfolgreich sein sollen.
In einer persönlichen Beziehung ist Begeisterung wesentlich für die täglichen
Interaktionen zwischen zwei Personen. Die Kunst der Kommunikation erfordert, dass
sich Begeisterung kontinuierlich manifestiert, damit beide Mitglieder sich mit den
wichtigsten Zielen der Partnerschaft verbunden fühlen. Anders gesagt müssen beide
Personen auf der gleichen Seite für das gleiche Ziel arbeiten und Begeisterung zeigen. Die
Energiesumme beider Personen verstärkt die Kraft, mit der das gemeinsame Ziel der
Partnerschaft verwirklicht werden kann. In den meisten Partnerschaften muss jede
Person Begeisterung zum Ausdruck bringen, damit das Geben und Nehmen
ausbalanciert wird und jede Person sich anerkannt, geachtet und geschätzt fühlt.
Am Arbeitsplatz ist Begeisterung absolut wesentlich, damit jegliches Ziel realisiert
werden kann. Alle Mitglieder des Arbeitsplatzes können Begeisterung immer wieder zum
Ausdruck bringen, damit ein glatter Ablauf in harmonischer Weise erfolgen kann. Jedes
Mitglied kann Begeisterung für sich selbst initiieren und anwenden, damit Fristen
eingehalten und Projekte realisiert werden. Wenn jeder am Arbeitsplatz Begeisterung
anwendet, dann wird eine Atmosphäre erzeugt, die zum Erfolg für die ganze Gruppe
beiträgt. Wenn beständiger Erfolg in allen Bemühungen erreicht wird, dann profitiert
jede Person am Arbeitsplatz durch die kontinuierliche Fortführung ihrer Aufgaben,
wobei Begeisterung sich in der täglichen Arbeit manifestiert.

In einer Gruppe oder Gemeinde kommt Begeisterung gerne zum Ausdruck, damit viel
Gutes für die ganze Gruppe sich manifestieren kann. Durch die Arbeit in jedem Projekt
gewinnt die ganze Gruppe oder Gemeinde kolossal durch die Anstrengungen der
jeweiligen Arbeitsgruppen. Jedes Mitglied arbeitet, um das bestmögliche Ergebnis für
das Wohlbefinden aller hervorzubringen. Begeisterung ist ein notwendiger Bestandteil
des Erfolgs, denn ohne sie kann nichts Wertvolles entstehen.
Ich verlasse Euch jetzt, damit Ihr über diese Worte mit Begeisterung nachdenken könnt.
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