Erzengel Gabriel - „Seligkeit oder Gesegnet“ 11.06.2014

Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns über die Qualität der Liebe
sprechen, die ihr Seligkeit oder ‘gesegnet’ nennt. Was ist Seligkeit? Diese
Qualität manifestiert sich in Menschen, die in tiefem Einklang mit ihrer
inneren Göttlichkeit und den eigenen göttlichen Qualitäten ist. Sie
erfahren einen Zustand des Wohlergehens, der von den Gefühlen tiefer
Zufriedenheit bis hin zu intensiver Freude reicht und das Element
erhebender Heiligkeit in sich trägt.
Diese Menschen spüren und kennen diese feinstoffliche Energie, die von oben in die
göttliche Essenz in ihnen hinabsteigt. Sie bringt diese Qualität der Liebe in ihr Leben. Sie
verbringen täglich einige Zeit im Gebet, Meditation und Fürbitten an und über die
Göttlichkeit, die ihr individuelles Leben überstrahlt. Und sie wissen, dass ihre Gebete
durch die Synchronizitäten und Ereignisse, die regelmäßig auf wundersame Weise in
ihren Leben passieren, beantwortet werden und auf ihre mit ganzem Herzen geführte
Kommunikation mit der innewohnenden Göttlichkeit zurückzuführen ist. Sie leben ein
gesegnetes Leben – ein Geschenk.
Dieser Funke in ihnen wurde auf ihrem alltäglichen Weg durchs Leben im Feuer der
Versuchung und der Reinigung geprüft und getestet. Werden sie so von Versuchungen
bedrängt, werden in ihnen die feinsten Qualitäten wachgerufen, wenn es gleichwohl
einfacher wäre, sich der vorherrschenden Bewusstseinsqualität der Welt um sie herum
einfach hinzugeben und eher weniger bewusst und liebevoll zu re-agieren. Und jedes Mal,
wenn ein Mensch so bewusst auf die Versuchungen der Erdenbindungen antwortet, geht
er gesegnet dahin, denn er hat die mitfühlendere Antwort gewählt, und sein Wesen
strahlt deshalb ein intensiveres Licht aus.
Im Leben eines jeden Menschen auf Erden ist die Versuchung groß, einfach das zu tun,
was seit zahllosen Generationen als allgemein üblich und ‘korrekt’ angesehen wird. Doch
vielfach ist der Mensch aufgerufen, auf eine neue, eine göttliche Weise zu antworten, egal
welcher Versuchung er ausgesetzt sein mag. Und dafür braucht man die Qualitäten der
Geduld, der Weisheit und des Unterscheidungsvermögens, um ihre Reaktion zu wählen,
eine Antwort zu finden, die in anderen um sie herum keinen Widerstand provoziert,
sondern deren eigene göttliche Qualitäten hervorholt, die im Einklang mit der
Göttlichkeit in ihnen ist.
Die Qualität der Seligkeit lässt einen im Alltag voller Vertrauen, zuvorkommend und mit
tiefer Liebe bei der Interaktion mit anderen handeln. Indem Menschen so agieren,
bestätigen sie zuallererst ihre Liebe und Ehrerbietung für den Schöpfer, ihre
Bereitwilligkeit, entsprechend ihrer erhabeneren Prinzipien und Ideale der universalen
Gesetze entsprechend zu handeln. Die goldene Regel: „Tue anderen, wie du möchtest,
dass sie dir tun“ ist ihnen stets bewusst und Grundlage ihres Handelns. Und daher gibt es

zahllose Versuchungen, auf alte Weise zu reagieren, aus Selbstsucht, Eigennutz und um
sich selbst zu loben. Doch jene, die sich dazu entscheiden, diese Neigungen in sich zu
läutern, wählen ein Leben in Seligkeit ihres Seins. Sie entscheiden sich, die innere
Göttlichkeit zu leben und zu lieben. Diesem Gott widmen sie ihr Leben mit ihrem Gemüt,
ihrem Herzen und ihrer Seele, und sind Ihm gegenüber voller Dankbarkeit und ehren Ihn
täglich. Diese Menschen leben als Erleuchtete, voller Vertrauen und in Schlichtheit. Ihre
Leben auf der Erde sind mit allem Guten in Fülle gesegnet. Das bedeutet nicht, dass sie
nicht Herausforderungen zu überwinden haben, denn jedes lebende Wesen auf dem
Planeten muss durch diese Situationen hindurchgehen, um diesem Ort der Seligkeit
immer näher zu kommen. Wie sonst auch sollte jemand die Weisheit aus Erfahrung
gewinnen?
In tiefer Demut legen diese Menschen dann ihren Glauben und ihr Vertrauen in Gott,
wissend, dass der Mensch ohne diese heilige Verbindung wahrscheinlich den
Versuchungen dieser Welt erlegen wäre. Und so fühlen sich diese Menschen im Einklang
mit der Göttlichkeit zutiefst geborgen und gesegnet. Wissend, dass sie mit der stärksten
Kraft im ganzen Universum verbunden sind, sind sie glücklich und haben ein furchtloses
Herz, mit dem sie die Schlacht der sie sonst besiegenden Kräfte widerstehen. Jedes Mal,
wenn sie den Versuchungen, die sie heimsuchen, widerstehen, ist es für sie eine Zeit der
Freude und zu feiern. Und wenn so jemand eine Vielzahl von erfolgreich widerstandenen
und abgewendeten Versuchungen vor sich sieht, dann weiß er, dass er den Weg des
Sieges und des Durchhaltens gewählt hat. Ihre Seligkeit ist wie eine Perle, die in einer
Auster gefunden wurde, geformt durch das Leid im Herzen der Auster, das zur
unbezahlbaren Perle geworden ist.
Geht man seinen Weg in dieser Welt mit Integrität und Wahrhaftigkeit, in Verbindung
mit der innewohnenden Göttlichkeit, dann sind diese Juwelen des Geistes unvorstellbar
wertvoll für diejenigen, die um sie gerungen und erlangt haben. Diese Menschen wissen,
dass diese Juwelen eine Belohnung sind, eine Anerkennung vom Schöpfer dafür, dass sie
ihr Leben erfüllt von all der göttlichen Kraft in ihnen leben, denn die Herrlichkeit Gottes
wohnt in ihnen. Durch die Liebe und Güte des Schöpfers bringt ein gut gelebtes
spirituelles Leben die feinstofflichen Geschenke, die mit nichts anderem auf dieser Erde
zu vergleichen sind. Diese Belohnung ist die tägliche Erfahrung Seligkeit während der
Zeit hier auf Erden. Solch ein Mensch wird zu einem strahlenden Beispiel, das andere in
seiner Nähe nachahmen wollen, damit auch sie sich der feinstofflichen Früchte erfreuen
können; wie Frieden, Glück und Zufriedenheit bei allem was sie tun, damit auch sie auf
der Erde in Seligkeit wandeln mögen.
Ich überlasse euch nun dem Segen der Göttlichkeit.
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