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Geliebte Seelen. Was ist Freundschaft? Gibt es die wahre Freundschaft?
Wie knüpft ein Mensch seine Freundschaften? Nur einige der vielen
Fragen um die Freundschaft. Wenn zwei Menschen Zuneigung
zueinander empfinden entsteht eine Beziehung zwischen ihnen. Aus
einer Beziehung kann mehr werden. Zum Beispiel eine langanhaltende
Freundschaft. Eine Freundschaft, die fürs Leben ist. Eine wahre
Freundschaft kann nur auf gegenseitiger Akzeptanz, gegenseitigen Respekt und
Wertschätzung aufbauen. Die teilnehmenden Seelen wachsen in ihrer Beziehung ständig.
Das ist der Grund einer harmonischen Beziehung. Nur freie Seelen können in einer
Beziehung glücklich werden. Jede Art von Unterdrückung, Manipulation und
Berechnung stört die Harmonie in einer Beziehung und führt zu ihrem Untergang. Habt
ihr euch schon gefragt, wie viele Beziehungen in eurem Leben auf Liebe, Respekt und
Wertschätzung aufgebaut sind? Sind das überhaupt Beziehungen, oder vielmehr nur
Interessenverträge? Wie der Grund, so das Gewächs. Ist eine Beziehung auf Interessen
und Berechnung aufgebaut, geht sie unvermeidlich in die Brüche, sobald ihr Grund
untergeht. Befreit ihr euch, meine Lieben von den Interessenverträgen, kommen langsam
wahre Beziehungen in euer Leben. Wahre Freundschaften werden die
Interessengemeinschaften ersetzen. Einen wahren Freund kann der Mensch nur in Not
erkennen. Erst dann sieht er, ob sein Mitmensch auch in schwierigen Lebenssituationen
zu ihm steht und ihn unterstützt. Ihr sollt eure Mitmenschen nicht beeinflussen, aber ihr
könnt ihnen ein Beispiel zeigen. So bleibt ihr freier Wille unberührt und sie erhalten
dennoch eine Möglichkeit ihr Verhalten zu hinterfragen. Erinnert euch an das
Spiegelgesetz. Was ihr euren Mitmenschen zeigt, sagt und tut, werdet ihr von ihnen auch
sehen, hören und erfahren. Auch das Gesetzt des Kreises ist wichtig zu beachten. Eure
Gedanken, Wünsche, Worte und Taten, die von euch ausgegangen sind, verbinden sich
mit ähnlichen Gedanken, Wünschen, Worten und Taten und kommen auf euch wieder zu
in geballter Form.
Lieben Menschen, ihr entscheidet selber, was ihr täglich erlebt, was ihr in euren
Beziehungen erfährt. Wählt die Liebe als Grund eurer Beziehungen und Handlungen, und
ihr werdet die unzähligen Wunder des Lebens in höchster Klarheit erleben können. Das
wird in euch das Bewusstsein eurer ewigen Existenz stärken und euch die Klarheit über
eure Mission bringen. Nehmt eure Aufgaben als Möglichkeiten zu eurem persönlichen
Wachstum an. Eure Erde verändert sich zunehmend. Die Gesellschaft entwickelt sich in
Richtung transparenter Beziehungen und Verhältnisse. Es geschieht sehr langsam.
Geduld und Ausdauer sind gefragt. Immer mehr Menschen erkennen den Grund ihres
irdischen Daseins, und sehen ihr Ziel immer deutlicher vor Augen. Das geistige
Wachstum, die Vollendung der Eigenschaften, die Herstellung der inneren Harmonie,
sind die täglichen Aufgaben einer bewussten Seele.

Ich bringe euch diese Wahrheiten.
Ich bin Erzengel Gabriel.

