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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns über die Qualität der Liebe
sprechen, die ihr „Verantwortungsgefühl“ nennt. Diese Qualität anzuwenden bedeutet, dass ihr in allen Aspekten einer Angelegenheit Verantwortung übernimmt, denn ihr müsst jederzeit ehrlich zu den eigenen
Entscheidungen und Handlungen stehen, um den höheren Zweck der
Erfahrungen in dieser Welt in allen ihren Fassetten zu erfüllen.
Eine jede Seele sehnt sich danach, etwas, das an die Herrlichkeit ihrer wahren, göttlichen
Essenz erinnert, eine Ausweitung ihrer körperlichen Form auf Erden hervorzubringen.
Sich diese Vision vor Augen haltend, lebt ihr euer Leben auf diesem Planeten und müsst
erkennen, dass niemand anderes diese Arbeit für euch tun kann, so ihr den erhabensten
Ausdruck eures wahren Selbstes erreichen wollt. Und das zu erkennen, bedeutet zu
begreifen, dass ihr selbst die Verantwortung dafür trägt, euch mit den in euch selbst
ruhenden höheren Aspekten in Einklang zu bringen. Ihr versteht damit eure
ursprüngliche und einzigartige Aufgabe, eure eigene höchste Integrität in allen
Interaktionen mit anderen zu wahren und zu ehren. Und damit lässt ihr zu aller Zeit in
euch das größere Licht erstrahlen.
Wenn eine jede Seele in ihrem physischen Ausdruck diese Qualität der Liebe gebraucht,
dann wird sie in all ihren Aktivitäten des täglichen Lebens immer makelloser. In dieser
Verpflichtung eines jeden, seinem höheren Lebenszweck zu dienen, ruht diese Qualität
der Liebe. Und das bedeutet, dass die Seele allen ihren Zielen, Wünschen und Träumen
für eine bessere Welt und eine bessere Lebensweise nachkommen muss.
Für eure eigenen Handlungen und Worte Verantwortung zu übernehmen, ist eine
liebevolle Anerkennung eurer eigenen Göttlichkeit und Ausdruck des ernsthaften
Wunsches, den lichtvollen erhabenen Weg zurück in die Einheit zu finden. Und wenn ihr
diesem Sehnen, diesem Ruf folgt, dann wird euch schon bald klar, dass ihr euren wahren
und richtigen Weg geht. Und so ihr euch stets mit euren höheren Aspekten in Einklang
bringt, verschwinden langsam alle Zweifel, alle Furcht und Verwirrung aus dem
Bewusstsein und ihr beginnt zunehmend darin zu vertrauen, dass ihr den rechten Kurs
verfolgt.
Wenn ihr immer auf die leise Stimme in eurem Herzen hört und das tut, was sich für euch
richtig anfühlt, dann achtet ihr die Führung, die ihr von den höheren Ebenen des
Bewusstseins erhält. Und das hilft euch dabei, euer Leben jeden Tag einfach und
unkompliziert zu halten. Jede Abweichung von diesem Weg wird von euch erkannt und
der Zustand glücklich zu sein, wird zu eurem ständigen Begleiter. Indem ihr automatisch
die Erwartungen und Forderungen anderer aus eurem eigenen Energiefeld heraushaltet,
bleibt ihr eurem wahren Daseinszweck auf Erden treu.

Oftmals sind Menschen verwirrt, wenn sie anderen in ihrem Einflussbereich gefallen
wollen und so von ihrem Pfad abkommen. Deshalb erfordert es Selbstdisziplin auf eurem
gewählten Lebensweg zu bleiben. An erster Stelle steht immer die Verantwortung euch
selbst gegenüber. Wenn ihr für eure höhere Vision selbst Verantwortung trägt und euch
dementsprechend verhält, dann werdet ihr auf jeder Ebene eures Seins bestärkt und ihr
lässt euch kaum aus eurer Mitte bringen. Und so werdet ihr kaum manipuliert werden
oder euch von euren einzigartigen Fähigkeiten und eurem Daseinszweck, dem göttlichen
Plan für euer Leben auf der Erde abbringen lassen.
In euren persönlichen Beziehungen mit Menschen ist es wichtig, dass ihr eure eigene
Verantwortung übernehmt. Mit Anwendung der Liebesqualität wird sichergestellt, dass
alle Verpflichtungen und Versprechen gegenüber den Menschen, mit denen ihr in Kontakt
seid, gehalten werden. Durch Beachtung dieser Qualität in den Beziehungen kommen
weitere Qualitäten der Liebe, wie Vertrauen und Rücksichtnahme mit ins Spiel.
Wenn ihr ehrlich, ernsthaft und verantwortungsvoll seid, dann fühlen sich die anderen in
ihrem Leben wertgeschätzt, anerkannt, denn sie wissen, da gibt es jemanden, der sie
niemals fallen lässt oder enttäuscht. Dies erzeugt eine Umgebung der Kooperation, der
gegenseitigen Achtung und der Stabilität im Leben. Und alle Beteiligten übernehmen
willig Verantwortung für die tägliche Fortführung und Anwendung dieser Qualitäten.
Wenn so ein jeder davon ausgehen kann, dass all diese Qualitäten der Liebe in ihren
Leben präsent sind, dann sind Frieden, Harmonie und Freude das Ergebnis daraus. Und
erfährt ein jeder die Vorteile davon, dieser Verantwortungsgefühl genannten Qualität
der Liebe treu zu bleiben, dann wird es euch eine Freude sein, Beziehungen mit anderen
einzugehen.
Kommt euren Verpflichtungen im äußeren Leben einer Gemeinschaft nach und
übernehmt auf verschiedene Weise Verantwortung, dann erschafft ihr eine bessere
Gemeinschaft, derer sich alle erfreuen können.
Die Anwendung dieser Qualität der Liebe in diesem Rahmen erhebt jeden aus dem
Bereich der Selbstsucht und auf die Bühne des höchsten Wohles aller. Und wenn alle
Beteiligten die Verantwortung dafür übernehmen, kooperativ zusammen zu arbeiten,
dann gibt es keine Grenzen, für das, was erreicht werden kann. Es entsteht ein
harmonischer Fluss, der jedem von euch erlaubt, unermüdlich an dem Projekt zu
arbeiten, bis es erfolgreich abgeschlossen ist. Und damit wird der Weg für weitere
Projekte in der Zukunft geebnet.
Mit dieser Qualität können sich all die anderen Liebesqualitäten manifestieren und es ist
damit die wichtigste Fassette der Liebe, die sich in den Menschen auf diesem Planeten
ausdrückt.
Ich überlasse euch nun der Betrachtung dieser Qualität in euch.
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