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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns über die Qualität der Liebe
sprechen, die ihr Unschuld nennt. Diese Qualität liegt tief im Inneren
eines jeden Menschen, auch wenn der Mensch vielfach seine Unschuld
opfert, um den vorherrschenden Konzepten in der Welt zu genügen und
so für andere annehmbar zu werden.
Egal welche Dramen sich im kollektiven Leben der menschlichen Gemeinschaft oder für
einen einzelnen auch ereignen, es gibt viele, die sich dazu entschieden haben, ihr
strahlendes Licht mutig und beständig in sich hoch zu halten, denn sie wissen, dass ihr
göttliches Licht und ihre reine Unschuld ein höchst wertvolles Juwel ist, das ihnen
niemals genommen werden kann.
Selbst mitten im Gräuel des Bösen kann diese Qualität in einem menschlichen Herzen
eine ganze Nation retten, denn diese Menschen sehen unbeirrt auch die Schönheit in den
verdunkelten Seelen, die ihren Weg zu ihrer Ursprünglichkeit und Unschuld verloren
haben. Diese Strahlenden halten ihnen den Weg zurück zum Schöpfer frei, indem sie
einen Raum für die Wiederherstellung der Unschuld in den am meisten verhärteten
Herzen offen halten. Sie vergeben und vergessen alles, was ihnen an Unrecht getan
wurde.
In der Unschuld gibt es diese Vision, alle Probleme der Welt zu heilen und mit unbeirrter
Liebe und Vertrauen in das Gute, geduldig Wunder zu wirken. Die Unschuld lässt alles
begrüßen, was wahr ist. Ein Mensch voller Unschuld weiß in seinem Inneren, dass das
Gute zu lieben - also das Gute zu wollen und zu tun - bedeutet, das Göttliche im Inneren
zu lieben. In allem was sie tun, wollen sie niemals verletzen, ja, sie sind unfähig und nicht
willens jemandem oder etwas Schaden zuzufügen. Sie drücken spontan und unschuldig
das aus, was in ihnen ist und die schlichte Qualität unbeirrten Vertrauens, die alles
durchdringt, was sie sagen und tun, schenkt ihnen eine liebenswerte Qualität, die andere
als Unerfahrenheit oder Einfalt interpretieren mögen. Sie erblicken mit ihren Augen die
Welt der Wunder und der Schönheit, die in solcher Fülle erblüht und die ihr Planet zu
ihrer Freude und spirituellen Nahrung bereit hält. Sie nehmen die Bilder und Klänge der
Königreiche der Erde wahr und genießen ihre magischen Elixiere voller Freude und mit
Dankbarkeit im Herzen.
Alle Seelen wurden dafür erschaffen, in einer Welt der göttlichen Unschuld zu leben und
sie zu erfahren, darin zu vertrauen, dass all ihren Bedürfnissen nachgekommen wird,
sehr spontan zu leben und für die Magie und Synchronizitäten offen zu sein und sich
anderen Menschen vertrauensvoll zuzuwenden, denn sie brauchen ihre Beziehungen und
Gemeinschaften.
Die Menschen leben alle in einem Netz der Beziehungen, die für ihr physisches und
emotionales Wohlbefinden grundlegend ist. Ein Mensch, der nur auf sich gestellt ist und

in Schwierigkeiten steckt, fängt schnell an zu begreifen, wie sehr er andere Menschen und
ihre Hilfe braucht. Und wenn der Mensch diese Hilfe bekommt, dann erkennt er, welch
ein Segen diese Unterstützung ist.
Der Schöpfer von Allem wirkt durch jeden Menschen und die Antworten auf persönliche
Probleme findet der Mensch oft in den Worten oder Handlungen anderer Menschen. Das
ist Einssein im Tun. Wenn der Mensch dieses ihm angebotene Geschenk annimmt, dann
tut er das in Unschuld und mit dem Wissen, dass das Universum seinen Bedürfnissen
nachkommt. Weisheit ist zu erkennen, dass der Mensch alleine für sich nur ein
unvollständiges menschliches Wesen ist. Denn nur im Geben erfährt der Mensch
Erfüllung.
Unschuld mit Weisheit gepaart ist die Fähigkeit, das Rechte vom Unrechten zu
unterscheiden, Gut von Böse und sich für das Gute und Rechte bewusst zu entscheiden,
weil der Mensch darin vertraut, dass dies der richtige Weg für ihn ist. Es ist die
Unschuld, bereitwillig die Kontrolle über eigenes Leben aufzugeben, nicht um sie einem
anderen Menschen oder einer Institution zu übergeben, doch dem Schöpfer. Auf diese
Weise kann der Mensch sich zu der vollkommenen Unschuld hin entwickeln, hin zum
absoluten Vertrauen in die Güte und Liebe des Schöpfers. Und so entwickelt er voller
Freude den Wunsch, in seinem Leben nur das zu tun, was gut und recht ist, um seinen
Mitmenschen Frieden, Einigkeit und Glück zu bringen.
Die Welt braucht zu dieser Zeit in besonderem Maße diese Qualität der Unschuld ihrer
Bewohner. Es gibt so viel Egoismus, Schlechtigkeit und Korruption von Menschen, die die
materiellen Ressourcen verbergen und verschwenden und nicht mit der Menschheit teilen
wollen, die selbstsüchtig und betrügerisch sind.
Die Welt und die Seelen der Menschheit rufen zu einer Rückkehr zur göttlichen Ordnung
auf, zu Güte, Freundlichkeit, Gerechtigkeit, Freigiebigkeit, Mitgefühl und Gnade. Die Welt
der Seelen der Menschheit braucht wieder ihre ursprüngliche Unschuld in dem Glauben,
dass alles gut und recht ist und das geschieht, indem eine jede Seele selbst sich dafür
entscheidet, diese Qualität der göttlichen Unschuld in sich zu manifestieren und dafür zu
einem lebenden Beispiel in ihrer Welt zu werden.
In Unschuld und Reinheit der Liebe verabschiede ich mich nun von euch.
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