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Ihr Lieben, Heute möchte ich mit euch über die Qualität der Liebe
sprechen, die man Zentriertheit oder -in der Mitte sein- nennt. Diese
Qualität wird als die besondere Fähigkeit angesehen, stets im Zustand
des Gleichgewichts bleiben und immer aus der Mitte, dem inneren
Zentrum heraus handeln zu können.
Im Kern eines jeden Wesens liegt die Essenz des Lichts und der Wahrheit, die unmittelbar
alles offen legt, was nicht der eigenen innewohnenden Wahrheit entspricht. Diese
Fähigkeit in seiner Mitte zu bleiben, verleiht dem Menschen in seinem Alltag großes
Unterscheidungsvermögen. Und wenn jemand jeden Morgen, bevor er das Haus verlässt,
sich darin übt, sein eigenes Energiefeld von allem zu bereinigen, was nicht die eigene
Energie ist, dann ist es für ihn sehr einfach zu erkennen, was nicht seine eigene Energie
ist.
Wenn jeder sich darin übt, zentriert und auf seine eigenen Gefühle ausgerichtet zu sein,
dann wird es viel einfacher, stets wahrhaftig und authentisch zu sein und durch die
Gefühle und Gedanken anderer nicht ins Wanken zu geraten. Es passiert oft, dass für die
Energien in ihrer Umgebung empfängliche Menschen, die Gefühle und Gedanken
anderer in sich aufnehmen und denken, es wären ihre eigenen. Und das kann in ihnen
viele Sorgen und Kummer auslösen, wenn sie sich fragen, warum sie so deprimiert,
traurig, verärgert oder voller Unruhe sind, obwohl sie sich morgens, als sie das Haus
verließen, noch sehr gut gefühlt haben. Indem sie auf ihr Zentrum ausgerichtet bleiben,
können sie lernen, sich von all den Energien, die sie nicht betreffen, innerlich fern zu
halten.
Diese Qualität der Liebe lässt einen erkennen, dass es von größter Bedeutung ist, der
leisen ruhigen Stimme aus dem Inneren zu folgen und im Einklang mit dem essentiellen
authentischen Selbst zu sein, denn der wahre innere Charakter und die höheren
Qualitäten der Seele sind hier zu finden. Wenn ein Mensch völlig in seiner Mitte zentriert
ist, dann spiegelt die Welt um ihn Frieden, Harmonie und Ordnung wider und es ist
einfach, zu sagen, was man vermeiden sollte, um diesen Zustand aufrecht zu erhalten.
Indem man stets sein Selbst und seine Gefühle als einen unverzichtbaren Teil der eigenen
innewohnenden Weisheit der Seele achtet, wird man stets im Einklang mit seinen
höheren Seinsaspekten und dem einzigartigen Wissen und der höheren Führung sein.
Diese Qualität der Liebe zu verkörpern, gibt einem die Fähigkeit, den eingeschlagenen
Weg einfach und geradlinig voran zu gehen.
Indem man diese Qualität unbeirrt übt, wird man vor all den Dramen und Geschichten,
die unablässig die Luft und Atmosphäre durchdringen, geschützt. Diese Qualität der
Liebe kann buchstäblich zu einem Lebensretter werden, wenn man sich inmitten eines
Tumultes befindet, den man nicht selbst verursacht hat, denn sie beschützt diesen

Menschen automatisch davor, die übrig gebliebenen disharmonischen Energien in sich
aufzunehmen, die unwissend von den anderen durch ihre Gedanken und Gefühle
ausgesendet werden.
Es ist die Aufgabe jedes Menschen, zu lernen, diese Qualität der Liebe der Zentriertheit zu
verkörpern, denn es lässt ihn seine Entscheidungen von einem Ort der inneren Weisheit
aus treffen. Denn wenn ein Mensch aus seiner Mitte heraus handelt, dann ist er stets
durch ein Schild geschützt, das sein ganzes Energiefeld umgibt. Ein so geschütztes
Energiefeld kann selbst unter einem Bombardement von Myriaden wilder Energien, die
durch die Atmosphäre des Planeten fegen, nicht zusammenbrechen. Es wird das
Energiefeld intakt und frei von Verzerrungen halten.
In Liebe verlasse euch nun in meinem eigenen Feld der Zentriertheit. Seid gesegnet und
glücklich.
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