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Geliebte Menschen. Nimmt eure Nächsten so an, wie sie sind. Was steckt
hinter dieser Botschaft?
Jedes Mal, wenn ein Mensch einen anderen Menschen kennen lernt,
entsteht eine Beziehung zwischen ihnen. Wie diese Beziehung sich
entwickeln wird, hängt von den Impulsen ab, die von den teilnehmenden
Seelen ausgehen. Wenn Erwartungen im Spiel sind, kommen auch Enttäuschungen.
Solange eine Beziehung auf gegenseitigen Erwartungen ruht, werden auch
Enttäuschungen entstehen, ganz einfach deswegen, weil die Seelen sich nicht frei fühlen
werden in so einer Beziehung, sondern sich ständig zu etwas bewegt oder gar gezwungen
fühlen werden. So entsteht ein Kreislauf aus Wünschen, Erwartungen, Enttäuschungen
und Vorwürfe. Und so einen Kreislauf ist es sehr schwer durchzubrechen, ohne Traumata
für die Beteiligten dabei zu verursachen.
Habt ihr euch schon mal eure eigenen Beziehungen aus dieser Perspektive angeschaut?
Wie viele von diesen sind frei von den oben erwähnten Mustern? Nur auf der Liebe, und
zwar auf einer erwartungsfreien, reinen Liebe gründende Beziehung wird den daran
teilnehmenden Seelen Freude und Seligkeit bereiten.
Es ist nicht so einfach, so eine Beziehung aufzubauen. Aber es hilft sehr, wenn die Seele
sich in Geduld übt, und auf ihre innere Stimme achtet. Die Impulse, um mit einer anderen
Seele eine Beziehung einzugehen kommen aus dem Herzen. Die Seele fühlt es, was für sie
das Richtige ist. Sie öffnet sich der anderen Seele gegenüber ganz und lässt sie wissen,
dass sie bereit ist mit ihr eine reine, harmonische Beziehung einzugehen. So entsteht eine
reine, erwartungsfreie Basis für die Beziehung. So eine Beziehung wächst und reift. Wie
zwei mächtige Bäume stehen dann die teilnehmenden Seelen nebeneinander und stören
sich dennoch nicht in ihrem freien Wachstum. Sie profitieren voneinander und
unterstützen sich gegenseitig in ihren Bemühungen. Auf so einer Beziehung wird der
Segen der ewigen Liebe ruhen.
Also, Nehmt eure Nächsten so, wie sie sind. Nehmt sie in Liebe und Achtung.
Ich umarme euch in Liebe.
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