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Ihr Lieben, heute möchte ich mit euch über die Qualität der Liebe
sprechen, die sich in der eigenen Überzeugung ausdrückt. Diese Qualität
ist tief im Wesen eines Menschen verankert. Es ist eine Qualität, die
dann in einem Menschen aufsteigt, wenn sein menschliches Selbst von
anderen Leuten, Umständen oder Situationen der äußeren Welt
herausgefordert wird.
Es ist eine Qualität, die die Hingabe und den inneren Glauben sichtbar werden lässt,
damit man sich in der Konfrontation mit diesen irdischen Herausforderungen mit seinem
inneren Kern der Seelenessenz verbinden und sich selbst gegenüber treu und wahrhaftig
bleiben kann. Auf dieser irdischen Ebene wird diese Qualität immer und immer wieder
von Einem gefordert, besonders, wenn man Überzeugungen hat, die gegen den Strom des
aktuell akzeptierten Weltbildes gehen.
Diese Qualität der Überzeugung ist besonders für einen Menschen wichtig, der gerade
seine spirituelle Reise beginnt, aber auch für jemanden, der schon länger auf dieser Reise
ist, einen Weg, der immer wieder die eigene Natur und die Stärke des Charakters prüft.
Man muss von innen heraus wissen, dass der eigene Weg ganz individuell und völlig
einzigartig ist und diesem Wissen ganz vertrauen, wenn man seinem Alltag nachgeht.
Deshalb kann niemand anderes das Werk und Wirken der eigenen Seele verstehen.
Ein jeder ist mit seinen ganz eigenen Wertvorstellungen auf die Erde gekommen und hat
seine eigenen Lektionen zu lernen. Niemand anderes als man selbst kann das bewerten,
da niemand des anderen Seelenplan für das Seelenwachstum, seine Ausdehnung und
Weisheit und Wissen kennt. Ein jedes Ereignis im Leben ist eine Gelegenheit, viele der
notwendigen Erfahrungen und Informationen zu gewinnen, um auf der das Leben
genannten Seelen-Wallfahrt die nächste Etappe zu beginnen.
Wenn eine Seele das Leben in einem menschlichen Körper mit all seinen Höhen und
Tiefen erfährt, dann lernt diese Seele dabei und verbindet sich mit ihrem inneren Kern, in
dem das Wissen und die Weisheit liegen. Sie verbindet sich mit ihrer reinen Essenz des
Seins, die wiederum mit der Quelle von Allem verbunden ist und sie kann erkennen, wo
sie sich auf der von ihr gewählten Reise befindet und die Punkte zu einer Linie verbinden.
Alles geschieht zur rechten göttlich vorgesehenen Zeit und entsprechend der Karte und
des Reiseplanes ihrer Seele. Keine Seele kommt ohne diese Karte auf die Erde, diesem
Plan dem sie folgt, denn sonst gebe es keinen höheren Sinn ihres Daseins hier. Die
Fassette der Liebe, die man Überzeugung nennt hilft dabei, dieses innewohnende Wissen
über den höheren Daseinszweck zu fördern und aufrecht zu erhalten. Das gibt jeder Seele
die Kraft auf dem Weg zu bleiben und weiterzugehen, wenn sie darum ringt, für jedes
Stück des Puzzles, das ihr Leben ist, die rechte Stelle zu finden.

Denn das Leben auf der Erde ist ein Tanz der Erfahrungen und des Ausdrucks vieler
verschiedener Elemente. Und sehr oft kommen andere Menschen zur angemessenen Zeit
zu diesem Tanz hinzu, damit die Seele wachsen und bestimmte Erfahrungen durchleben
kann. Diese Menschen mögen in unser Leben treten, um ein Element der Reibung für
zusätzliche Impulse und weiteres Wachstum hinzuzufügen, damit man nicht im Status
Quo stagniert, sondern auf seiner Suche nach der Verbindung mit den eigenen höheren
Seelenanteilen weiter voran geht. Diese Prüfungen lassen die Seele sich mit ihrer inneren
Qualität der Liebe verbinden, die man Überzeugung nennt, dem unerschütterlichen
Vertrauen in den Wert der eigenen Seele.
Und wenn eine jede individuelle Seele wächst und sich ihr Verständnis und Wissen über
die Manifestation der Qualitäten der Liebe in ihnen selbst erweitert, wie sich auch dieses
Verstehen und Erkennen in den in diesem Lernprozess mit-involvierten Personen
ausdehnt, dann erfüllt eine jede beteiligte Seele damit eine sehr wichtige Funktion und
alle Seelen dienen in diesem Prozess dabei einander gegenseitig. Egal wie das in den
Interaktionen auch aussehen mag, auf der höheren Ebene des Bewusstseins ist alles
vollkommen und in göttlicher Ordnung. Eine jede Seele gewinnt dabei durch diese
Erfahrungen, indem sie sich an ihre innere Qualität der Überzeugungen hält.
Nehmt euch denn diese Worte zu Herzen und fangt damit an, dieses Wirken in eurem
täglichen Leben zu beobachten.
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