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Geliebte Seelen. Heute möchte ich mit euch über die Würde des
Menschen sprechen. Was ist Würde? Wer ist ein Mensch, der würdevoll
ist?
Menschen wünschen sich respektvollen Umgang. Gehen die Menschen
respektvoll miteinander um? Akzeptieren und respektieren die Menschen
gegenseitig ihre Einzigartigkeit, ihre Verschiedenheit?
Nun, ein paar gewichtige Fragen, nicht wahr? Jeder Mensch ist würdig geliebt und
akzeptiert zu werden. Jeder Mensch ist würdig angenommen und respektiert zu werden.
Jedes Kind kommt auf diese Welt, als eine Seele, die ihre Erfahrungen in Freiheit, Liebe,
Harmonie und Toleranz erleben möchte. Diese Seele möchte ihre Einzigartigkeit leben
dürfen, sie möchte ihre besonderen Gaben teilen mit ihren Mitmenschen.
Was stört diese anfängliche Harmonie der inkarnierenden Seele. Es sind die
Erwartungen, die an diese Seele gerichtet sind, und die selten mit der Lebensaufgabe
dieser Seele vollkommen in Resonanz und Harmonie stehen. Von Anfang an versucht die
Welt ihre Spielregeln den Kindern aufzuzwingen. Sie macht es nicht immer offen und mit
sichtbarer Gewalt, nein, eher oft subtil und ausgeklügelt. Abhängigkeiten werden erzeugt
und aufrechterhalten, damit die abhängig gewordene Seele sich bloß nicht ihrer
Lebensaufgabe zuwendet, sondern sich in Oberflächlichkeit und Vergnügungen dieser
Welt zerstreut und verliert. Denn nichts ist aufwendiger, als das Abhalten der Seele von
ihrer Lebensaufgabe.
Der Mensch, als ein Erbe der Gottheit in seinem Innersten Wesen, ist von Geburt an
würdig in Frieden, Wohlstand, Freiheit und Akzeptanz zu leben. Wer die Göttlichkeit in
seinem Mitmenschen nicht wahrnimmt und wertschätzt, der kann auch nicht das Gleiche
für sich erwarten und beanspruchen. Wer seinen Mitmenschen nicht akzeptiert und
respektiert, so wie er ist, kann nicht für sich das Gleiche beanspruchen. Es funktioniert
alles nach dem Prinzip des Spiegels: was ich anderen gebe, werde ich empfangen, was
ich über andere denke, aussage wird über mich gedacht und ausgesagt. Wenn diese
grundlegende Wahrheit begriffen und verstanden ist, fängt das bewusste Leben erst an.
Es kommen immer wieder Situationen, die dem Menschen seine Unvollkommenheiten
spiegeln, ihn sozusagen auf seine Schwachpunkte hinweisen und ihm die Möglichkeit
geben, sich zu erforschen und danach zu ändern. Nehmt diese Situationen als hilfreiche
Hinweise an, und ärgert euch nicht über sie. Ihr habt sehr mächtige Werkzeuge, um euch
zu perfektionieren. Erstens sind eure Gedanken, die sehr viel Macht besitzen, perfekt
dazu geeignet, euer Leben auf wunderbare Weise zu verbessern. Gedanken erzeugen
Elementale, die als Kerne der Manifestationen dienen. Deswegen ist es sehr wichtig sich
auf die Herzenswünsche zu fokussieren und nicht auf die Ängste und Mängel. Alles

manifestiert sich zur rechten Zeit, wenn die Wünsche der Seele sich in perfektem
Einklang mit ihrer Lebensaufgabe, ihrem Meisterplan für die jeweilige Inkarnation
befinden.
Meine Lieben, erinnert euch daran, wer ihr in Wirklichkeit seid und was eure wahre
Lebensaufgabe ist. Ihr wollt euch vervollkommnen und Meister der göttlichen
Eigenschaften werden, als reine Träger des Lichts der Erkenntnis funktionieren. Bleibt
eurem Auftrag treu und schreitet mutig voran.
Ich sende euch die sanften Strahlen der Erbarmung zu.

Ich bin Erzengel Gabriel.

