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Ihr Lieben, Heute möchte ich über die Qualität der Liebe sprechen, die
man Kühnheit nennt. Diese, in jeder Seele wohnende Qualität, muss in
Handlung umgesetzt werden, um sich zu manifestieren.
Wenn jemand diese Qualität im Alltag anwendet, dann treibt sie die
Entwicklung auf die gewählten Ziele und Visionen voran und bereitet
den Weg für eine Handlung aus ganzem Herzen und zum rechten Zeitpunkt.
Wenn jemand nach vorne tritt und seine Wahrheit ausspricht, um anderen in der
Umgebung eine neue Perspektive aufzuzeigen, dann ist diese Qualität dafür essentiell. Im
Gegenzug werden die anderen durch dieses Beispiel ebenfalls ermutigt und auch in die
Lage versetzt, sich ebenfalls zu erheben und ihre Wahrheit auszusprechen. So können
Mitglieder der menschlichen Familie, die wichtige Einsichten und Erkenntnisse
gewonnen haben, ihre Wahrheit mit anderen in ihrer Nähe teilen, indem sie diesen
Aspekt der Liebe in sich nutzen.
In eurem Alltag ist es diese Qualität, die zu einer Bewegung voran und aufwärts
ermutigt, indem man zulässt, dass die eigenen göttlichen Qualitäten hervorkommen, die
wie ein Schatz in eurem Inneren verborgen liegen. Sie verleiht den Schwung, mit dem alle
Perlen der Weisheit, die eure Seele in euch hütet in euren Interaktionen mit anderen zum
Ausdruck kommen. Es ist wichtig, diese Einsichten und Weisheiten mit der äußeren Welt,
in der ihr lebt, zu teilen und so eure wertvolle Lebenskraft sich ausdrücken zu lassen. Nur
durch Anwendung dieser Qualität kann bei allen in eurem Einflussbereich ein Erkennen
und Begreifen stattfinden. Kühnheit ist notwendig, um die Wahrheiten auszusprechen,
die ans Tageslicht gebracht werden müssen. Die Zeit der Unterdrückung dieser
Wahrheiten kommen sehr schnell zu einem Ende. Doch alles was hervorgebracht werden
muss, um das Gleichgewicht wieder herzustellen und angesehen zu werden, muss mit
Liebe ausgesprochen werden.
Dieser Prozess, die eigene Wahrheit kühn auszusprechen, lässt einen oftmals ängstlich
und nervös werden, denn in der Vergangenheit passierte es nur zu häufig, dass jemand,
der die Kühnheit besaß, für seine Wahrheit einzutreten, von den zu dieser Zeit
Regierenden in einer Weise zum Schweigen gebracht wurde, die Schmerzen, Leid und
sogar den Tod im physischen Körper bedeutete. Diese Ereignisse haben sich ins
Unterbewusstsein und jede Zelle eures Körpers eingegraben und quellen in den Zeiten der
Veränderung im Hier und Jetzt von innen hervor. Das zu verstehen und zu erkennen,
kann eine Seele dazu ermutigen, dieser Qualität der Kühnheit Ausdruck zu verleihen,
wenn sie so nach innen schaut und dann die nächsten Schritte unternimmt, um sich zu
befreien, da sie erkennt, was alles in diesem Moment nicht mehr länger Gültigkeit hat
und das damit erlöst und dem vergeben werden muss.

In diesem Aspekt der Liebe liegt große Hoffnung für das Erwachen der ganzen
Menschheit, da sie mit der seit vielen Jahren unterdrückten Wahrheit konfrontiert wird.
Diese Kühnheit genannte Qualität der Liebe muss mit Mitgefühl und dem Ausdruck einer
höheren Form der Liebe gemäßigt werden, damit es allen in dieser Welt möglich wird,
den hohen Pfad der Verkörperung und Integration ihrer göttlichen Essenz des Seins zu
gehen. Das war der ursprüngliche natürliche Zustand am Anfang des Hervortretens der
Menschheit hinein in die Erfahrung des Lebens in physischer Form in einer physischen
Welt. Jene, die in der Vergangenheit und immer noch, dem Pfad des Herzens folgen,
helfen dabei, diese Qualität ins Bewusstsein all ihrer Brüder und Schwestern zu bringen.
Ihr seid die Vorreiter, die die neuen Muster des Umgangs, des Denkens und Verhaltens
leben, die gerade jetzt auf und in der Erde durch jeden eurer Gedanken, jedes Wort und
jeder täglichen Handlung verankert werden.
Durch eure Kühnheit des Geistes, an eurem Licht und eurer Vision für diese neue Welt
festzuhalten, erschafft ihr sie.
Ich gehe nun, wissend, dass ich einen jeden von euch dazu ermutigt habe, euch zu
erheben und eure Wahrheit mit Liebe auszusprechen, da ihr eurem täglichen Leben auf
dieser wunderschönen Welt nachgeht.
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