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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns über die Qualität der Liebe
sprechen, die ihr Integrität nennt. Diese Qualität zeichnet euch
Menschen aus, die in den Interaktionen mit anderen stets ihrer inneren
Stimme folgen. Sie erfordert völlige Zuverlässigkeit und Treue
gegenüber den Verpflichtungen, die ihr für euch selbst und gegenüber
anderen übernommen habt.
Es bedeutet, zum rechten Zeitpunkt dem inneren Impuls der Seele zu folgen und so zu
wissen, was zu tun ist. Es ist die Qualität der Aufrichtigkeit zu euch selbst und der Treue
zu den eigenen Grundsätzen und dem Glauben an die eigene Moral. Indem ihr euch bei
jedem Gedanken, jedem Wort und jeder Handlung daran hält, bleibt ihr stets integer. Es
gibt mannigfaltige Versuchungen, davon abzuweichen, doch wenn ihr standhaft bleibt,
behält ihr eure Integrität.
Im Alltag werdet ihr immer wieder gefordert, diese Qualität der Liebe in euch aufrecht zu
erhalten. Die Unterhaltungsindustrie präsentiert viele Geschichten, die euch dazu
verführen, dem niederen und viel längeren Weg zu folgen, der letztlich aber auch zurück
in die Einheit und Ganzheit mit der göttlichen Essenz führt.
Dieser Weg ist ein Umweg, der vom Kern des eigenen Wesens wegführt, in dem die
Wahrheit der Verbindung mit der eigenen göttlichen Essenz wohnt. Viele Menschen
gehen in die Fallen der Illusion, der äußeren Erscheinungen und finden sich in
Situationen wieder, die ihren Glauben an die höhere Macht in Konflikt mit ihren
konkreten Erfahrungen bringen.
Und so erleben sie Dualität und Polarität in Momenten, die einfach und klar sein
könnten, folgten sie ihrer Eingebung. Es ist an jedem einzelnen seiner höheren Essenz
und Göttlichkeit gegenüber treu und wahrhaftig zu bleiben und integer für die Wahrheit
zu stehen. Niemand anderes kann das für euch Menschen tun.
Diese Qualität der Liebe ist in Menschen gegenwärtig, die stets dem Pfad ihres Herzens
folgen. Das lässt sie oftmals alleine da stehen oder gegenüber anderen scheinbar in
Opposition gehen, die der Befriedigung ihres Egos erliegen, das in diesen Zeiten
ungezügelt und wild ist und die, um ihre Handlungen und ihr Verhalten zu rechtfertigen
ihrem Ego erlauben, weiter die Kontrolle zu behalten und dafür Unehrlichkeit und
Misstrauen in ihrer Umgebung säen.
Das übt auf diejenigen, die gegenüber ihrer göttlichen Essenz mit dieser Liebesqualität
aufrichtig bleiben, Druck aus und fordert sie, an ihrem Glauben festzuhalten. Sie
beginnen dann zu verstehen, dass sie, um ihre Grundsätze weiter zu leben und ihren Weg
voran zu gehen, diese Menschen so weit wie möglich meiden müssen. Und so finden sie
sich scheinbar allein in dieser Welt, in der sie leben, wieder. Doch es erwartet sie eine

große Freude, wenn sie Gleichgesinnte entdecken und mit ihnen die geistige Welt
erforschen oder direkt mit der geistigen Welt Kontakt aufnehmen.
Die geistige Welt ist erhebend und sublim. Sie ist erfüllt von der Erkenntnis der
Schönheit, der Güte, voller Inspiration und Erhebung. Sie lässt euch die Natur in all ihrer
herrlichen Pracht und Vielfalt erblicken, Eigenschaften, die ihr in euch aufnimmt. Indem
ihr euch mit dem - was euch erhebt und inspiriert identifiziert - steigt ihr, umso größer
die Erhebung, Ausdehnung und Lebensfreude und Erfahrung empor. Und dort ist dieses
innere Erkennen, dass im inneren Kern des eigenen Selbst genau diese Qualität der
Integrität und Herrlichkeit darauf wartet, erkannt und angenommen zu werden. Wenn
ein jeder diese feinen Qualitäten in seiner Seele nährt und gedeihen lässt, wird sich die
Kraft in der Erfahrung der Größe und Erhabenheit allen Lebens Wirkung zeigen. Alle die
ihren Weg zurück in ihre eigene Göttlichkeit, Heiligkeit und Einheit mit dem Schöpfer
allen Lebens finden, deren Wege sind gesegnet und geschützt bei allem, was sie tun und
erleben, während sie diese Qualität der Liebe verkörpern.
Wenn jede Seele die spirituelle Integrität in sich und in allen anderen ehrt, dann erschafft
der Geist der Kooperation, des Friedens, der Harmonie und das rechte Tun eine
Atmosphäre des Vertrauens zwischen allen Wesen. Und wenn diese Erfahrung sich auf
die kollektive Ebene ausdehnt, entsteht eine Welt, die auf den Handlungen der Liebe
basiert.
Liebe gleicht aus und führt alle Abwege, auf denen sich die Menschheit in ihrer
Entwicklung bewegte, wieder zurück zu ihrer Bestimmung, auf den Weg zu einer höheren
Zivilisation, die sich an die Prinzipien der universalen Gesetze hält.
Wenn ein jeder von euch seinen Tag integer lebt und diese Qualität auch in anderen
achtet und ehrt, dann wird die Welt die höhere Ordnung des rechten Handelns und des
rechten Umgangs jedem von euch wieder spiegeln, denn ein jeder von euch ist dann im
Einklang mit der ihm innewohnenden Göttlichkeit.
Ich überlasse euch nun eurer Betrachtung über diese Qualität in euch.
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