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Ihr Lieben, ich möchte heute über die Qualität der Liebe sprechen, die
bekannt ist als Ehrenhaftigkeit/Würdigkeit. Diese Qualität ist ein MUSS
in jeder menschlichen Seele.
Zu oft hat ein sensibler, liebevoller Mensch den Meinungen anderer
erlaubt, die Gefühle der Ehrenhaftigkeit in Fetzen zu schneiden. Erkennt,
liebe Kinder des Lichts, dass jeder von euch ein Teil, ein Funken des Lichts und der
Intelligenz des Schöpfers ist, und dass über alle Maßen eure bloße Existenz geschätzt
wird. Es kann nur Gutes ausgehen von jenen, die den Funken in ihren Herzen tragen,
selbst in den schwierigsten Bedingungen.
Innerhalb einer Familie, die mit Liebe und Respekt füreinander gefüllt ist, ist der Sinn
von Ehrenhaftigkeit ein natürlicher Teil des Menschen, der angeborenen Sinn des Selbst.
Wenn es Disharmonie in einer Familie gibt, veranlasst es einen sensiblen und liebevollen
Menschen, eine Barriere rund um sein Herz aufzubauen um sich zu schützen, da dieser
Mensch das Gefühl hat, dass er irgendwie verantwortlich für die Disharmonie ist, die von
einigen Familienmitgliedern erlebt wird. Und weil die Disharmonie in der ganzen
Familie erlebt wird, teilen diese liebevollen Menschen ihre Gefühle nicht mit ihren
Familienmitgliedern und nehmen diese Last des Gefühls der Wertlosigkeit auf sich, was
dann jeden Augenblick in ihrem späteren Leben färbt.
Es ist wichtig, dass jeder Mensch beginnt zu erkennen, dass die Erde ein Testgelände,
eine Schule ist, wenn man so will, die spirituellen Seelen ermöglicht alles zu erleben, was
in einem physischen Körper möglich ist. Diese Erfahrungen, physisch als ein Mensch
verkörpert zu sein, wurde jeder Seele gegeben, die den Mut und die Kraft hatte, dies zu
tun. Viele unzählige Erfahrungen wurden so eurer Seele ermöglicht, die ihr niemals über
Äonen der Zeit sonst hättet erreichen können. Es gibt viele Seelen, die nicht den Wunsch,
noch den Mut hatten, ein solches Experiment einzugehen, so gelten jene, die hier auf der
Erde verkörpert sind, als die Tapfersten der Tapferen und werden als Helden in den
höheren Sphären des Lichts gesehen.
Diese Erkenntnis ist wichtig in dieser Zeit, damit die Menschheit beginnen kann, ihre
eigene Seelen-Macht und göttlichen Fähigkeiten, die während ihrer vielen Lebenszeiten
auf diesem und anderen Planeten verloren gingen, wieder zu integrieren. Ihr seid am
meisten würdig, dass das höchste Gut des Lebens aus allen Richtungen zu euch kommt,
und wenn ihr beginnen würdet es zu bemerken, würde euch bewusst, dass dieses Gute
durch eure Lieben, Freunde und Bekannten, durch Ereignisse und Umstände zu euch
kommt. Ja, auch solchen Umstände, die derzeit als „schlecht“ erachtet werden, gelten als
die wertvollsten Erfahrungen, die eure unendliche Seele für eine größere Expansion und
Ermächtigung gewünscht hatte zu erfahren.
Alles Leben wimmelt von unendlichen Möglichkeiten und in dieser Aussicht verdient ihr
als Seele das allerhöchste und allerbeste an Erfahrungen, und jetzt ist die Zeit zu

beginnen euch zu erlauben und zu öffnen, um das Gute, das auf euch wartet, zu
empfangen. Es ist Zeit eure Ehrenhaftigkeit als Kind des Schöpfers anzunehmen und auf
diesem Planeten mit einem Gefühl des vollen Vertrauens zu gehen, dass ihr würdig seid,
so dass ihr unerschrocken geht, wodurch ihr eine neue Welt für euch und die künftigen
Generationen der Menschheit schafft. Beansprucht jeden Tag, was euch rechtmäßig
zusteht zum höchsten und größten Nutzen für ALLE und es wird geschehen. Dies
erfordert Glauben und Vertrauen in eure Würdigkeit, oh, am meisten würdigt EUCH.
Öffnet euren Verstand und eure Herzen für das sichere Wissen, dass all das Gute jetzt für
euch in dieser stetig wachsenden Synchronizität und sogar auf magische Weise kommt.
Lasst Dankbarkeit euer Herz füllen, wann auch immer ihr dieses Gute erfahrt, dies wird
euer ganzes Leben zu einem neuen Abenteuer voller verwirklichter Träume machen, für
die ihr euch jetzt erlaubt, euch zu öffnen. Es gibt viel Gutes vor euch, ihr Lieben, seid euch
dessen sicher und lebt euer Leben entsprechend. Das Leben auf der Erde ist immer noch
voller Herausforderungen und wird es noch weiterhin sein. Erinnert euch an eure
Ehrenhaftigkeit, wenn diese Herausforderungen euer Leben berühren, es wird euch
helfen eine Lösung zu finden und ihr werdet einen besseren Weg durch sie hindurch
finden.
Ich werde euch jetzt verlassen, damit ihr über diese Worte nachdenkt. Wisst, dass ihr in
den Augen der Familie des Lichts ewig und schon immer WÜRDIG seid.

Ich bin Erzengel Gabriel

EE Gabriel durch Marlene Swetlishoff, www.therainbowscribe.com
Übersetzung: SHANA
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0213/00gabriel.htm

