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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns heute über die Qualität der
Liebe sprechen, die ihr Gnade nennt. Diese Qualität ist in Menschen
gegenwärtig, die erkannt haben, dass ihr Leben hier auf der Erde ein
Geschenk ist.
Solche Menschen streben nach einem Leben in Harmonie mit der höchsten Kraft, die alles
im Universum erschafft. Und diese Harmonie bringt ihnen spirituelle, emotionale und
mentale Freiheit und ein tiefgehendes Glücksgefühl. Sie haben erkannt, dass das
Universum unendlichen Segen gewährt, das ihnen ein Leben in Fülle, voller Freude und
Wohlstand bereit hält. Ihnen ist bewusst, dass es einen steten Fluss des Guten in ihre
Leben bringt, selbst wenn sie denken, dass sie nichts getan haben, um das zu verdienen.
Wenn ein Mensch weniger mit Illusionen kämpft, sondern eher im Einklang mit der
Realität ist, dann lebt er in einem Zustand der Gnade und sein erweitertes Bewusstsein
führt unweigerlich zu der Empfindung intensiver Dankbarkeit und Handlungen aus
Mitgefühl für andere. Gnade befreit den Menschen von dem Impuls Dinge zu tun, die
weniger als dem höchsten Guten dienen.
Anderen dienlich sein zu wollen, ist ein natürlicher Ausdruck eines gnadenvollen Lebens
und geht mit Freundlichkeit, Liebe, Mitgefühl, positiver Ausstrahlung und einem heiteren
Gemüt einher. Gnade gibt dem Menschen das Gefühl eines erfüllten Lebens.
Wenn der Mensch im Zustand der Gnade ist, dann wird der Dienst an anderen niemals
als eine Pflicht oder Bürde empfunden. Indem der Mensch angesichts von
Herausforderungen und Hindernissen auf seinem Lebensweg stets sein Gleichgewicht
bewahrt, lebt er in Gnade. Gnade ist ein Prozess der Erleuchtung und schenkt die
Fähigkeit, trotz zahlloser Ablenkungen, die um die Aufmerksamkeit konkurrieren, das
Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden.
Wer die Gnade der Einigkeit mit der höchsten Quelle erfährt, ist dazu in der Lage, die
Liebe durch sich hindurch fließen zu lassen, was eine tiefere Vertrautheit mit anderen
möglich macht. Die Gnade lässt den Menschen die Verbindung mit den Menschen
außerhalb der biologischen Verwandtschaft spüren und trotz ihrer Fehler stets auch ihre
Göttlichkeit erkennen.
Die Gnade ist die Wärme im Herzen, die den Mut gibt, das Wissen in sich zu tragen, dass
sich die Liebe selbst unter den schlechtesten Vorgaben durchsetzen wird. Es bedeutet, so
viel Liebe im Herzen zu tragen, dass Aufgeben keine Option darstellt. Diese erweiterte
Bewusstheit führt zu einem intensiven Gefühl der Dankbarkeit und die Handlungen
werden von Mitgefühl und der Erkenntnis getragen, dass die Macht, die das Universum
erschafft (der Schöpfer, die Quelle, Gott) die Grundlage jedes einzelnen ist.
So jemand hat erkannt, dass wenn er sich mit diesen Kräften in Einklang bringt, er zum
Mitschöpfer wird und ein Leben in Fülle und Freude führen kann, indem er sich einfach

und ohne eigene Anstrengungen dem Leben in Harmonie mit der Realität hingibt. Wenn
ein Mensch so die Fähigkeit gewonnen hat, mit der Gnade selbst unter schwierigen
Bedingungen aufzublühen, entwickelt ein Mensch das Vertrauen, dass die Gnade stets an
seiner Seite ist, wissend, dass die eigenen Gedanken, Gefühle und Handlungen immer in
Harmonie in ihnen schwingen werden, egal wie unsicher der Ausgang einer bestimmten
Situation sein mag.
Gnade ist für Alles-Das-Ist dankbar zu sein. Sie bedeutet für den Segen in dem der
Mensch lebt, trotz aller möglicher Umstände, dankbar zu sein. Es ist die individuelle
Erkenntnis, dass Milliarden von Zellen im eigenen Körper koordiniert
zusammenarbeiten, um dem Menschen das Leben zu schenken. Es bedeutet all die
Synchronizitäten und glücklichen Umstände wahrzunehmen, die für das Leben
notwendig sind.
Gnade ist ein geistiger Zustand, in dem der Mensch die Missgeschicke im Leben freimütig
annimmt und sie transzendiert, indem er sich über sie hinaus erhebt. Wenn ein Mensch
sich in Einigkeit mit allen Wesen, allen Dingen und allem Geschehen bewegt, dann führt
dies zu einem tiefen Gefühl der Zugehörigkeit und der Verbindung mit allem und er ist in
einem Zustand göttlicher Liebe versunken.
Ein Mensch, der ein begnadetes Leben führt, weiß von der gegenseitigen Verbindung
alles Existierenden und macht sich nicht von einer einzelnen Person oder etwas
abhängig. Er hat die Erkenntnis, dass das eigene Selbst und die anderen letztlich aus der
selben Quelle entsprungen und deshalb nicht voneinander getrennt sind, sondern
miteinander als Teile des Ganzen verbunden sind. Gnade bedeutet in Frieden mit sich
selbst, der Gemeinschaft, in der er lebt und der Welt zu sein. Der Geisteszustand in der
Gnade erfreut den Schöpfer und so erlangt der Mensch eine unermessliche Kraft, um
diesen Zustand aufrecht zu erhalten.
Gnade ist das Gefühl, das den Menschen überkommt, wenn er erkennt, dass die Kräfte
des Universums sich für ihn zusammentun, dass ihn etwas weit jenseits der eigenen
Kräfte unterstützt. Gnade umgibt jeden, wie die Energie des Universums.
Als spirituelle Stärke lässt die Gnade einen Menschen die eigenen Überzeugungen klar
erkennen und das rechte tun, selbst, wenn es schwierig ist. Indem der Mensch täglich das
rechte Handeln übt, den Geist nährt und sich Auszeiten von den Herausforderungen des
Alltags nimmt, um die eigene Lebenskraft zu regenerieren, kultiviert er seine
Handlungsweise. Alles Lebendige will leben und gedeihen.
Wenn die Menschheit Gnade erfährt, dann wissen die Menschen, dass sie in Harmonie
mit sich selbst und allen anderen und dem ganzen Universum gedeihen. Die Gnade ist
eine positive Transformation hin zu größerer Weisheit, Mitgefühl und Freude und das
Ergebnis der Kommunion und Verbindung mit der Quelle des Universums. Alle
Menschen haben unabhängig von ihrer Religion, ihrer Lebensgeschichte oder ihren
Fähigkeiten Zugang zur Gnade.
Ich überlasse euch nun dem Gedanken, dass mit der Erkenntnis, dass alles für euch
arbeitet und sich dafür das ganze Universum zusammentut, eure Herzen und Gemüter
sich für die Gnade von oben öffnen und von ihr erfüllt sein mögen.
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