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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns über die Qualität der Liebe
sprechen, die ihr Ehrerbietung oder Hingabe nennt. Diese Qualität
schließt eine besondere Ausrichtung auf den göttlichen Ursprung mit ein,
um den heiligen Dienst, für den ihr auf die Erde kamt, zu erfüllen.
Es bedeutet auch, eine höhere Macht, die über die individuelle Lebensreise wacht,
anzuerkennen und den Wunsch zu haben, stets in ihrem spirituellen Dienst zu handeln. In
allem was ihr tut, gibt es dann dieses andauernde Gebet und die Bitte um innere Führung
durch die innewohnende Göttlichkeit. Gebete und Fürbitten gehören zu den täglichen
Übungen, die ihr wählt, um auf eurem Pfad zu bleiben. Sie erhalten euch den Glauben
und das Vertrauen darin, in allen Aspekten eures eigenen Lebens immer beschützt und
geführt zu werden. Und wenn ihr auf diese Weise das Göttliche als die Quelle von allem
Guten in eurem Leben ehrt und so eure Dankbarkeit dafür ausdrückt, übergebt ihr euch
aus freiem Willen dieser Quelle, um euch in Einklang mit dem Willen des Schöpfers zu
begeben.
Wenn ihr euch täglich zu einer bestimmten Stunde eine Auszeit von der Hektik des
modernen Lebens nimmt, um euch einen privaten Raum zu schaffen und mit Hingabe
eurm Schöpfer begegnen zu können, zu meditieren, zu beten oder Fürbitte zu leisten,
dann können sich selbst verwickelte Situationen im Licht der Präsenz des Schöpfers
entwirren. Die tiefgründige Realität dieser Präsenz einige Zeit zu spüren, ist für euren
Glauben grundlegend und höchst wertvoll. Und jede Meditation und Kontemplation und
jedes Gebet, in dem ihr dem Einen euer Herz ausschüttet, der willig die Hingabe, den
Lobpreis und die auf den Schultern der Menschen ruhenden Sorgen und Klagen
annimmt, kann eine tiefgehende Wirkung auf euer Leben haben. Ihr mögt tiefe
Einsichten und Frieden aus der Zeit, die ihr im Gebet verbracht habt gewinnen, und euch
in eurem Alltag ermutigt, erhoben und unterstützt fühlen.
Die Zeit, die ihr in Hingabe und Kontemplation verbringt, ist tatsächlich die beste Zeit,
die ihr auf der Erde verbringt. Wenn ihr euch die Zeit und den Raum dafür nehmt, Gott
im Inneren ernsthaft darum zu bitten, in euer Herz und euer Gemüt einzutreten, dann
werdet ihr verwandelt werden. Ihr werdet in Einklang mit der ihm innewohnenden
Göttlichkeit kommen, euch gesegnet und gestärkt fühlen, um den Herausforderungen
eures Lebens mit Weisheit, Menschlichkeit und rechtem Handeln begegnen. Ihr werdet
vor Liebe brennen, für die Göttliche Präsenz in eurem Leben und eure Liebe für Gott lässt
euch nahe, sehr nahe dem Thron Gottes sein. Ihr werdet solch erhabene Eigenschaften
wie Gerechtigkeit, Freundlichkeit, Güte, Vergebung und Gnade, Schönheit und Weisheit
bewundern, und versuchen, euch in die Manifestation heben, euch im Leben Ausdruck zu
geben. Ihr geht dann den Weg des Lichts, der in euch wohnenden Göttlichkeit und werdet
zu Botschaftern der Liebe und des Friedens.

Wenn ein jeder die Hingabe zum Schöpfer zur höchsten Priorität in seinem Alltag werden
lässt und täglich danach strebt, seine göttlichen Eigenschaften zu leben, dann gewinnt ihr
Klarheit über die Kraft und den Sinn des Daseins, die euch bewegen. Und gemeinsam, in
Einigkeit des Willens, der Harmonie des Geistes und der Liebe zum Schöpfer und den
göttlichen Eigenschaften, erzeugt ihr eine Melodie des Geistes, die die Atmosphäre um
euch herum und die Moral und die Spiritualität eures Lebens auf eine Ebene voller
Frieden, Harmonie und Liebe erhebt.
Damit übt ihr die höchste Form der Hingabe aus, Gott mit ganzem Herzen und Geist zu
lieben. Ihr liebt selbstlos, indem ihr euren Willen dem innewohnenden Gott völlig
übergebt. Eure Leben werden zu einem ständigen unablässigen Gebet, ob ihr nun
bewusst betet oder euer Geist mit den gewöhnlichen Aspekten des täglichen Lebens
befasst ist. In eurem Leben liegt jedem die vollständige Hingabe eures Willens an die
Göttlichkeit zugrunde. Nicht weil ihr es müsst, sondern nur, weil ihr es so wollt.
In allen Herzen liegt der Wunsch, Gott im Inneren etwas davon zurückzugeben, das euch
von Ihm gegeben wurde: Euren freien Willen und die Macht zu entscheiden. Und ihr
schenkt in Dankbarkeit dem Heiligen Einmal täglich eure Hingabe für diesen
unermesslichen Schatz. Ihr erkennt den Schöpfer in allem und jedem. Ihr bringt euch
regelmäßig mit den erhabenen Eigenschaften des Schöpfers in Einklang und glaubt an
die höchste Vision für euer Leben und das Leben der ganzen Menschheit. Ihr wisst ohne
jeden Zweifel, dass die Liebe die Antwort auf jede Situation ist und strebt danach, euer
individuelles Leben zu einem Segen für alle werden zu lassen. Der Heilige Geist ist in euch
fest verankert und arbeitet in und durch euch in immer größerer Geometrie der
Segnungen, der Gnade und Kraft.
Mögen sich eure Herzen für die Hingabe an die Großartigkeit des Geschenks des Lebens
in und um euch öffnen.
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