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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns heute über die Qualität der
Liebe sprechen, die man Würde nennt und die beschreibt, wie nobel und
wie groß eine Seele ist. Dies ist die erhabenste Qualität, die eine Seele auf
ihrem individuell gewählten Weg auf diesem Planeten ausdrücken kann.
Sie zeigt sich in der Wahl der Seele für erhabene Formen des Umgangs,
die in allen, auch in alltäglichen Lebenssituationen gezeigt werden.
Oftmals haben diese Entscheidungen Auswirkungen auf den Lebensweg anderer, mit
denen man in Liebe verbunden ist und mit denen Familienbande bestehen. Deshalb sollte
man die Entscheidungen, wie man sich verhält, sorgfältig bedenken. Es ist dabei wichtig,
die eigenen Entscheidungen allen Familienmitgliedern klar zu vermitteln, damit jeder
weiß, wo er steht und es nicht als einen Vorwurf missversteht, sondern sich stets
angenommen und eingeschlossen fühlt.
Es muss deutlich werden, dass die Entscheidung getroffen wurde, um sich selbst in einem
bestimmten Bereich auf dem persönlichen Entwicklungsweg voran zu bewegen, den man
mit den anderen nicht teilen kann. Und das sollte in einer Weise geschehen, die den
Begleitern erlaubt, diese Würde genannte Qualität der Liebe zu bewahren.
Manchmal werden die Entscheidungen nicht von allen Begleitern auf dem Lebensweg
akzeptiert und man spürt Widerstände in der Umsetzung der eigenen Entscheidungen.
Das passiert üblicherweise, wenn es zu Schmerz und Verlustängsten bei denen kommt,
die von der Entscheidung betroffen sind. Dabei muss der, der zurückgelassen wird, durch
den Prozess des Loslassens gehen. Dieser Begleiter muss Erwartungen loslassen, die er
von dem Menschen hatte, der nun einen getrennten Weg geht. Das kann schwierig für
ihn zu ertragen sein, doch öffnet es für jeden einen breiten Weg zur Bewusstseinserweiterung und der Erweiterung der eigenen Grenzen.
Ein jeder Beteiligter an dieser Situation sollte dabei diese Qualität der Liebe in sich halten
können. Oftmals ist es vorzuziehen, den anderen die Konsequenzen ihrer Entscheidung
durchleben zu lassen, ihnen diese Erfahrung zu erlauben, die sehr wahrscheinlich Teil
ihres Seelenplanes für weiteres spirituelles Wachstum, Bewusstseinserweiterung und
mehr Wissen ist.
Es ist für den, der dabei zurückstecken muss, weise, dies zu akzeptieren. Schließlich
entfaltet sich der Seelenplan eines jeden Menschen auf natürliche Weise und wenn die
Würde des Selbst von denen, die sie lieben bewahrt wird, dann kann das Wachstum eine
Erneuerung der Liebesbande bedeuten, die gleichwohl eine andere Form als zuvor
annimmt.
Diese Qualität der Liebe lässt einen Menschen unabhängig und frei sein, seiner
Erfahrung des Lebens auf diesem Planeten auf eine Weise nachzugehen, die nicht von

Schuldgefühlen und Reue geprägt sind. Sie öffnet breite Möglichkeiten in die neu
gewählte Richtung und befreit von den Fesseln der Unterdrückung und Stagnation, die
man in seinem Leben gespürt haben mag. Und das bringt neue Ströme der Kreativität
und Produktivität ins Fließen, die zuvor nicht zugänglich waren. Sie gewährt ein gänzlich
neues Anrecht auf ihre Erfahrung zu leben. Man fühlt sich verjüngt, voller neuen Kraft,
die Reise durch das Leben fortzusetzen und das wird sehr wahrscheinlich neue
Fähigkeiten, Talente und Geschick im Menschen öffnen, die sonst viel länger gebraucht
hätten, an die Oberfläche zu kommen.
Ein jeder sollte auf die innere Stimme hören, die den Menschen an den Pfad erinnert, den
er zu gehen gewählt hat, damit das Leben stets einfach und harmonisch dahin fließt. Die
Leidenschaft zu leben wird so erneuert und das Selbstwertgefühl positiv gestärkt. Denn
der Stimme des Herzens zu folgen, wird immer zu der Lebensqualität führen, die man
erfahren will.
Wenn man dem Weg des Herzens folgt, dann behält man seine innewohnende Würde und
Selbstachtung und es sind keine dualistischen widerstreitenden Kämpfe im Inneren mehr
auszutragen. Alle Erfahrungen im Leben fließen harmonisch und mit positivem Resultat
dahin.
Das Universum arbeitet mit diesen Menschen zusammen und schenkt ihnen mehr der
positiven Erfahrungen und Ereignisse, die sie voller Dankbarkeit erleben. So öffnet sich
der Mensch um mehr des Guten zu erhalten, das in seinem Leben schon sichtbar wurde.
Das Leben wird von unendlichem Segen erfüllt, der sich bereits im Alltag manifestiert.
Diese Menschen werden zu lebenden Beispielen für andere, sie wahrzunehmen, intuitiv
zu verstehen und es ihnen gleich zu tun. Sie erkennen, dass hier jemand unter ihnen ist,
der in Freiheit und ohne Begrenzungen lebt, dessen Leben ein Ausdruck der eigenen
Göttlichkeit und innerer Führung ist.
Und wenn ein jeder sich auf solche Weise achtet und ehrt, dann wird das mehr und mehr
Menschen ermöglichen ihrem Beispiel zu folgen und schließlich im kollektiven
Bewusstsein noch mehr Freiheit zum Ausdruck zu verhelfen.
Indem die Menschen einander gewähren, alles was sie tun, in Würde zu tun, nähren und
fördern sie die höheren Qualitäten der Liebe, die zu der spirituellen Ausstattung eines
jeden Menschen gehören. Damit wird in allen Beziehungen zwischen Menschen, Gruppen
und Nationen mehr Vertrauen und Zusammenarbeit geschaffen, was wiederum das
Verständnis für die Notwendigkeit eines Umganges mit Würde und der Anerkennung der
guten und göttlichen Qualitäten im anderen fördert.
Auf diese Weise verstärken sich die höheren Formen des Umgangs miteinander und die
Achtung und Ethik wird alle menschlichen Interaktionen immer stärker prägen. In
weltlichen Angelegenheiten wird es mit der Akzeptanz dieser Art des Umgangs als Norm
zu schnelleren Fortschritten kommen. Damit entsteht eine globale Zivilisation mit
höheren Standards des Umgangs und der Moral wie je zuvor.
Diese erhabenere Weise kann nur positive und günstige Auswirkungen auf die Leben
aller Bewohner eures Planeten haben.
Ich überlasse euch nun mit größter Achtung und Liebe eurer Betrachtung dieser Worte.
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