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Ihr Lieben, lasst uns einen Diskurs über jene Qualität der Liebe
abhalten, die als Wahrheit bekannt ist. Eine Person, die in sich die
Qualität der Wahrheit verkörpert, tritt Andern gegenüber allezeit so
in Erscheinung, wie sie wirklich ist; sie ist aufrichtig und ehrlich in
allen Dingen, die sie sagt oder tut. Sie steht treu zur Integrität ihres
spirituellen Wesens und zu ihrer göttlichen Essenz. Sie ist offen und
transparent und handelt ohne falsche Vorspiegelungen. Sie weiß: wenn sie sich die
besten Resultate aus einer gegebenen Situation wünscht, muss sie vollkommen ehrlich
sein.
Die größte Qualität, die im Leben einer Person am Werk ist, ist die Qualität der
Wahrheit. Wenn man seinen persönlichen Wertmaßstab der Wahrheit anlegt, hat
dieser nicht nur die großartige Kraft, das eigene Leben zu veredeln und im Niveau zu
heben, sondern kann dem eigenen Leben auch segensreiche Rückwirkungen
entnehmen.
Wenn die Menschen wahrhaftig und ehrlich miteinander sind, verkörpern sie ein
allgemeines Vertrauen in die praktischen Werte der Integrität, des Anstands und der
Tugend. Die Wahrheit wird zu ihrer Wissensgrundlage, und sie werden Klarheit in
sich selbst spüren – ohne die Notwendigkeit, darüber noch wieder nachdenken oder
meditieren zu müssen. Ihre innere Stimme ist die unfehlbare Verbindung zwischen
ihrem Geist und dem LICHT der Wahrheit, und sie nehmen in jedem Augenblick ihres
Lebens klar und deutlich wahr, was in Harmonie mit den natürlichen Gesetzen des
Schöpfer ist – oder eben nicht, und was davon deshalb ihrem höchsten Gut dient.
Das Prinzip der Wahrheit ist das Orientierungs-LICHT des Bewusstseins bei dessen
Bestreben, der Wirklichkeit und ihrer Manifestationen gewahr zu werden. Wer über
Wahrheit oder Unwahrheit und Täuschung entscheidet, orientiert sich an der
göttlichen Wirklichkeit und an dem spirituellen Fluss des Lebens. Und wer aufrichtig
gegenüber sich selbst und gegenüber den göttlichen Qualitäten ist, strahlt für Alle
sichtbar das LICHT aus.
Sich selbst gegenüber wahrhaftig zu sein bedeutet, bei einem zentrierten und fest
gegründeten Standpunkt zu bleiben und das eigene Selbst in allem zu würdigen, was
man tut. Wahrheit bedeutet, den Mut zu haben, zu sagen was man meint – und auch
zu meinen, was man sagt, – zu tun, was man liebt – und zu lieben, was man tut – in
allen Dingen. Es heißt, wahrhaftig zu seinen eigenen Werten zu stehen, unabhängig
davon, was Andere darüber denken. In der Wahrheit zu leben bedeutet, auch nach
außen hin das in die Tat umzusetzen, was das innere Selbst intuitiv weiß. Man
entdeckt, dass Wahrhaftigkeit eine befreiende, erfreuliche und stärkende Erfahrung
ist und dass Wahrhaftigkeit aus der Liebe und Bereitwilligkeit entsteht, die
Wichtigkeit einer jeden Beziehung zu würdigen, die man mit Anderen unterhält,

insbesondere jedoch die Beziehung, die man zu sich selbst hat.
Die eigene Wahrhaftigkeit fördert diese auch in Anderen. Sie stärkt Jeden und
gestattet auch ihm, wahrhaftig zu sich selbst zu sein. Wenn die Menschen sich ehrlich
miteinander über ihre Gefühle und Bedürfnisse austauschen, ist es umso
wahrscheinlicher, dass die jeweiligen Bedürfnisse erfüllt werden.
Wirklich glückliche Menschen verpflichten sich, positiv zu leben. Sie streben danach,
echte Erkenntnisse über ihre eigenen Stärken und Schwächen zu haben und zu wissen,
was sie wirklich wollen. Sie streben nach Authentizität und akkurater persönlicher
Einschätzung, damit sie in einem Zustand der Integrität mit sich selbst leben können.
Dahin zu kommen, wahrhaftig leben zu können ist ein lebenslanger Prozess, denn jede
Person begegnet sich selbst von Angesicht zu Angesicht und trifft die Entscheidung,
sich den Kriterien über sich selbst zu stellen, die einen gewissen 'Arbeits-Einsatz'
bedeuten: aufrichtig das eigene Verhalten zu bewerten und zu tun, was das Richtige
für einen selbst ist. Wenn man das Befreiende und Stärkende aus einem Leben in
Wahrhaftigkeit erfährt, lernt man, Korrekturen unverzüglich und mit zunehmender
Anmut und Leichtigkeit vorzunehmen, und durch diesen Prozess wird man glücklicher
und ganzheitlich.
Nichts ist mächtiger als die Wahrheit. Wahrheit sollte die Grundlage aller anderen
Überzeugungen sein. Man kann seinen Part tun, indem man ein gutes Beispiel gibt
und den Mut hat, wahrhaftig ehrlich zu sich selbst und zu Anderen zu sein. Wenn man
die Dinge auf diese Weise tut und exakt der ist, der man ist, wird man allmählich
glücklicher und zieht dadurch jene Art von Menschen an, die man sich für seine
Lebenserfahrung wünscht.
Wenn man seiner Wahrheit lebt, gewinnt man ein Gespür für Selbstvertrauen, – das
Leben verläuft harmonisch und erleichtert einfach das eigene Lebenswerk. Die
eigenen Gedanken, Handlungen und Worte sind alle an dem ausgerichtet, was man
wirklich selbst ist und wohin man sich selbst gehen sieht. Man lebt sein Leben
zielstrebig, indem man seine natürlichen Talente und Geschicklichkeiten nutzt. Wer
seiner Wahrheit lebt, flüchtet sich nicht in Vortäuschungen. Alles was man tut,
reflektiert die getroffenen Entscheidungen. Sein Leben authentisch zu leben ist eine
Herausforderung, denn es erfordert eine kontinuierliche Erweiterung des eigenen
Horizonts; aber der Lohn ist diese Mühe wert. Durch den Prozess, ein authentischeres
Leben zu leben und Verbindung zu seiner Wahrheit zu halten und deren Ruf zu folgen
wird das Leben sinnvoller und echter.
Der einfachste Weg, seiner Wahrheit zu leben ist, die Erwartungen Anderer hinter sich
zu lassen und so zu leben, wie man es für am meisten erstrebenswert hält. Je mehr
man über das authentische Selbst weiß, desto besser kann man auch die Welt um sich
herum begreifen. Man entwickelt ein tieferes Verständnis für andere Menschen, für
die menschliche Beschaffenheit und für die Welt. Man fühlt sich zielstrebig und erfreut,
wenn etwas tun kann, was Andere aufrichtet. Man empfindet Freude daran, zur
Freude der Anderen um sich herum beitragen zu können. Auch die Lebensgewohnheit
kleiner Dienste in der eigenen Familie, wie etwa mehr Zeit mit den Kindern zu
verbringen oder den Ehepartner, die Ehepartnerin mit irgendetwas Schönem zu
überraschen erzeugt ein inneres Glücksgefühl.
Auch wenn man Aktivitäten ausfindig macht und in die Tat umsetzt, von denen man
weiß, dass sie den Anderen innerlich wohltun, ist man aufrichtig zu sich selbst. Derart

bewusste Menschen machen es sich zur Gewohnheit, jeden Tag als Geschenk zu
betrachten und sich selbst als glücklichen Empfänger, der dieses Geschenk nutzt, um
sich in ganzer Fülle daran zu erfreuen. So erlebt man einen Zustand wirklich
tragfähigen inneren Friedens.
Möget ihr den Sprung wagen und auf das zugehen, was schult, zündet und mithilft,
euch zu eurer wahren Kraft und Lebendigkeit zu führen.
So ist es, so soll es sein.
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