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Es ist wichtig, sich mit seinem Herzen zu verbinden und seinem Rat zu folgen.
Und denkt daran, einige Leute gehen auf ihrem persönlichen
Entwicklungsweg momentan durch Erfahrungen und Gefühle, die eure
Empathie, euer Mitgefühl und Verständnis erfordern. Die Liebe wohnt dabei
stets im Kern ihres und eures Wesens.
Lasst die Liebe sich einfach so ausdrücken, wie sie sich im Moment ausdrücken möchte.
Einige Veränderungen in den Leben der Menschen, dienen der Neubewertung, wie sie
ihre Leben betrachten. Und das kann ein schwieriger Prozess sein, wenn man dort
hindurch geht. Im Kern aller Veränderungen im eigenen Leben geht es um die Lektion, es
anzunehmen, dass nichts unverändert bleiben kann und dass es Ereignisse gibt, die eine
Leere hinterlassen, die von nichts mehr gefüllt und geheilt werden kann, als durch die
Zeit.
Die Liebe ist in ihren vielen Fassetten des Ausdrucks eine höchst potente Kraft und kann
selbst die zynischsten Erwartungen heilen. Wenn im Herzen eines Menschen vor allem
die Liebe wohnt, dann tut sich die Welt zusammen, um einem die Erfahrungen zu
gewähren, die diese Liebe wieder spiegeln.
Wenn man sein Herz in der Zeit der Trauer offen sein lässt, dann hilft das beim
Heilungsprozess aller. Oftmals drücken sich so Verletzungen der Psyche aus, die den
Menschen dazu veranlassen, sich intensiver nach innen zu wenden und diese Gefühle zu
untersuchen, als es sonst gegeben wäre. Es hilft dem Menschen zu wachsen und sein
Verständnis von sich und den anderen um ihn herum zu erweitern, zu verstehen, dass ein
jeder Ähnliches in seinem Leben erlebt hat, das den Menschen dazu bringt, sich mehr für
die Ausdrucksformen der Liebe des Schöpfers zu öffnen und diese zu verkörpern.
Auf der Grundlage der Liebe kann alles und jedes überwunden werden. Im Leben eines
jeden Menschen gibt es Ereignisse und Umstände, die seine Seele so gewählt hat, um
diese Bereiche seiner eigenen Persönlichkeit mit den höheren Aspekten der menschlichen
Ausdrucksformen in Einklang zu bringen. Damit verbinden sich die Menschen mit der
Kraft, die größer ist, als ihr menschliches Sein erfassen kann. Und sie beginnen zu
verstehen, dass diese größere Macht in ihrem persönlichen Leben am Werke ist. So
wächst das Vertrauen und der Glaube und dehnt sich in ihrer Bewusstheit aus. Dieses
Erwachen zu der Erkenntnis, dass im Leben eine höhere Macht wirkt, schenkt dem
Menschen die Fähigkeit, die vielen Prüfungen und Schwere des Lebens zu ertragen. Sie
gibt ihm eine innere Kraft, die er nie mehr verliert, egal, was in seinem Leben passiert.
Mit jeder Lebenserfahrung gewinnt jeder ein wichtiges Gut, das Teil seines Repertoires
von Fähigkeiten und Werkzeugen wird, die er anwenden kann, wann immer es nötig ist.

Nur durch die eigene Erfahrung kann man Empathie und das Einssein mit anderen
empfinden. Nur durch diesen Prozess kommt es zur Einigkeit und dem Einssein aller
Wesen. Dann gibt es noch den Prozess, der entsteht, wenn man sich selbst beschenkt, sich
liebt und sich nährt. Das ist der Prozess der Heilung von Selbstvorwürfen,
Schuldgefühlen, Scham oder anderen Empfindungen, die einen in einem niederen
Schwingungszustand festgehalten haben. Damit kann ein Mensch sich davon befreien, in
seinem Leben weiter voran gehen und einen symbolischen Neuanfang machen.
Jedes Leben auf der Erde ist von größtem Wert und jeder, der diese Existenzebene
verlässt, hinterlässt auf alle in seinem Einflussbereich einen tiefen Eindruck. Die, die
zurückbleiben, müssen nach dem Geschenk suchen, das ihnen dieser geliebte Mensch
hinterlassen hat. Sie werden das in den Gedankenbildern und Interaktionen, die sie mit
ihm verbinden, finden. Manchmal erkennen die Zurückgebliebenen diese Geschenke aber
erst mit der Zeit und durch weitere Lebenserfahrungen. Eine jede Erfahrung ist für die
ewige Seele von Nutzen, um als Teil ihrer Seelenqualitäten mehr Weisheit zu erlangen
und sich zu erweitern. Dies ist der Zweck eines Lebens in der Dualität, in der die Seelen
die Polaritäten sich widerstrebender Kräfte erfahren und sich dennoch der Essenz der
Liebe und des Lichts in sich erinnern können.
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