Das Geschenk der Liebe

Haben wir es vergessen, wir wurden in Liebe geboren!
 Uns wurde Vertrauen geschenkt, auf das wir Wiesen, was Geborgenheit und
Frieden bedeutet.
 Uns wurde Freude und Hingabe geschenkte auf das wir Harmonie und Glück in
unserm Leben empfinden.
 Uns wurde Mitgefühl, Demut, Verantwortung und Verstand gegeben, auf dass wir
gut uns für uns sorgen können, sowie allen Mitmenschen in unserm Leben auf
Augenhöhe begegnen.
 Uns wurde Anmut und Würde geben damit wir uns und andern in Liebe und
Achtsamkeit begegnen können.
 Uns wurde Wahrheit geben auf das wir erkenn können was Richtig ist für uns und
was nicht.
 Uns wurde Geduld, Demut und Vergebung mitgegeben, auf dass wir Gleichheit
und Gerechtigkeit erfahren in unserm Leben, sowie immer wieder eine neue
Chance, wenn wir eine brauchen.
 Uns wurde Individualität geschnäkt, auf dass wir wissen, dass jeder einzelne
etwas Einzigartiges und Wunderbares ist mit allen Eigenschaften, Talenten und
Fähigkeiten, die in ihm sind. Alle Eigenschaften, Talenten und Fähigkeiten können
nur durch Liebe zur ganzen Entfaltung kommen und allen zu Dienen.
 Uns wurde Inspiration, Kreativität und Phantasie gegeben, auf dass alle Farben
des Regenbogens unser Leben erfüllen. Auf dass wir wissen, dass unser Leben
voller Reichtum ist. Dieser Reichtum ist nicht begrenzt, sondern lässt allen die
Freiheit die wir zum Atmen brauchen, damit wir unser Leben mit allen Sinnen
erleben können, um ein erfülltes Leben zu führen.
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 Uns wurde Dankbarkeit gegeben, auf dass wir wissen, wie wertvoll jeder ist und
alles um uns herum.
 Uns wurde Freiheit, Achtsamkeit und Toleranz gegeben, auf dass wir wissen, dass
jeder Beziehung auf der Grundlage von Liebe basiert und nicht aus Verpflichtung,
Erwartung, Kontrolle, Besitz oder Vorurteilen besteht.
 Uns wurde Verständnis, Gefühl und Empathie gegeben, auf das wir erkennen, dass
alles miteinander verbunden ist.
 Uns wurde Mut und Weisheit gegeben, auf dass wir der Stimme unsers Herzens
folgen, um zu uns und unsern Gefühlen, sowie unserm Weg zu stehen.
 Uns wurde uns das Leben geschenkt, auf das wir erfahren, wie wertvolle es ist und
das er geliebt wird, so wie er ist.
Vor allem wurde uns Hoffnung gegeben, auf dass wir die Liebe mit allen andern
Menschen teilen die uns geschenkt wurde.
Lasst uns die Liebe, den Frieden und das Leben miteinander teilen, anstatt uns und
anderen etwas wegzunehmen. Nur auf diese Art und Weise wird der Schmerz aufhören.
Manchmal haben wir vergessen, um was es in unserem Leben geht, warum wir hier
sind. Jedoch ist das kein Grund aufzugeben und auch kein Grund alles schwarz oder
weiß zu sehen. Sondern das ist ein Grund anzufangen sich zu fragen, welche Werte
wirklich für uns zählen sollen.
Nur so werden sich die Dinge in unserem Leben wirklich ändern und nur so kann der
Sinn des Lebens erkannt werden. Jeder kann dazu seinen Beitrag leisten, in vielen
kleinen Schritten. Vielleicht möchtest du dir überlegen welchen Schritt du jetzt als
nächstes machen möchtest, um dich ein Stück wieder an die Liebe die in dir ist zu
erinnern.
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