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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns über die Qualität der
Liebe sprechen, die ihr Gehorsamkeit nennt und die alle Bereiche des
Lebens betrifft, auch den Menschen, innerlich und äußerlich.
Gehorsamkeit ist viel tiefgründiger als einfach die Weisungen anderer
zu befolgen. Sie bedeutet auch, die eigenen Werte, Gefühle und das
eigene Herz der göttlichen inneren Führung zu überlassen und seinen
Schöpfer von ganzem Herzen, der Seele und des Gemüts zu lieben.
Der Schöpfer hat das Leben gegeben, damit es auf eine bestimmte Weise gelebt werden
möge. Und wenn ihr diesem Weg folgt, dann funktioniert dieses Leben für euch besser.
Menschen, die nach spirituellem Wachstum streben, fühlen sich, als wären sie lebendig
geworden, wenn sie erkennen, dass der Schöpfer ihnen auf ihr individuelles emotionales
Erleben in der äußeren und spirituellen Welt antwortet. Sich mit den universalen
Gesetzen in Einklang zu bringen und sie zu befolgen, bringt jedem gute Früchte und
Vorteile auf dem spirituellen Pfad des Lebens, denn es ist die individuelle Entscheidung
diesen universalen Gesetzen zu gehorchen.
Gehorsamkeit bedeutet dem Schöpfer zu dienen, nicht sich selbst und für das spirituelle
Wachstum grundlegend. Jeder weiß, dass er sicher ist, wenn er entsprechend des Willens
des Schöpfers handelt, auch wenn das nicht immer bequem und der einfachste Weg sein
mag. Dazu gehört Glauben und Vertrauen in diese Führung, die ihnen gegeben wird.
Wenn sie ihrem spirituellen Leben folgen, dann erkennen sie, dass es eine Chance zum
spirituellen Wachstum und der Ausdehnung ist, wenn sie ihrem Verantwortungsgefühl
folgen und ihren Aufgaben gerecht werden dürfen. Es bedeutet bewusst anzuerkennen,
dass es ein höheres Leben gibt, eine höhere Realität und Dimension, die sie ersehnen und
dass es das Erlangen wahren Wissens repräsentiert. Sie gehen den Weg der Wahrheit,
des Lichts und der Schönheit. Wenn sie den höheren Prinzipien dienen, dem höheren
Gesetz, dann erkennen sie, dass sie zeitlos im ewigen Jetzt leben.
Aus spiritueller Sicht, ist Gehorsamkeit die Hingabe des Selbst an das leuchtende
Bewusstsein des Schöpfers. Das individuelle Bewusstsein - das persönliche Bewusstsein,
das ein Individuum verkörpert - mag begrenzt sein, doch der Mensch kann sein
begrenztes individuelles Leben etwas hingeben, das universalen Ausmaßes ist. Und wenn
sie das tun, dann sprengt das ihre Grenzen und sie werden ebenso universal und
grenzenlos. Sie verstehen, dass sie ein göttlicher Lichtfunken in einem endlosen Ozean
göttlicher Möglichkeiten sind und dass, wenn sie in Not sind, ihnen aus dem Einssein
dieses unermesslichen Ozeans unbegrenzter Möglichkeiten geholfen wird. Selbst wenn
der Mensch nicht das rechte Wissen besitzt, nicht die rechte Haltung oder Fähigkeiten, so
sie ihrer inneren Führung folgen, können sie damit das Wissen dazu erlangen, wie sie
den Zweck ihres Lebens erfüllen, manchmal auch allen Widrigkeiten zum Trotz.
Jeder, der spirituell gehorsam ist, wird vor den Gefahren des Lebens bewahrt. Ihre

spirituelle Führung weiß im Voraus von der vor ihnen liegenden Gefahr, warnt sie, führt
sie und befreit sie notfalls daraus. Dieser Führung gehorsam zu sein, hilft ihnen ein
gesegnetes Leben voller unerwarteter Wunder zu leben, harmonisch, friedvoll und mit
glücklichen Erfahrungen im Fluss der Dinge dahin zu treiben. Gehorsamkeit ist eine
spirituelle Disziplin. Sie ist ein geistiges Training und schult den Charakter. Sie lehrt
Selbstdisziplin, Demut und das Lauschen auf die leise Stimme des Gewissens im Inneren,
das sie daran erinnert, der höchsten Integrität zu folgen, wenn Versuchungen sie von
ihrem Weg abbringen wollen. Sie streben nach der Entwicklung ihrer innewohnenden
spirituellen Fähigkeiten und Geschenke, die aufblühen, so sie denn ihrer inneren Führung
und den universalen Gesetzen folgen.
Grundlegender Bestandteil von Gottes Liebe für die Erde und ihrer Bewohner ist in dieser
Zeit weiterhin der freie Wille der Menschen, auf Ihn zu hören und Ihm zu folgen. Die leise
Stimme im Inneren führt einen jeden Menschen zu einem erfüllten und freudvollen Leben
voller Bedeutung und Sinn. Der Mensch braucht das Gefühl, einem Zweck zu dienen,
zusammen mit den Engeln, das Werk des Himmels zu verrichten, Wunder zu vollbringen
und möglich zu machen. Ein jeder wird aufgefordert, anderen wundervolles Gutes zu tun
und das Gefühl der Freude überflutet die Herzen der Menschen, die der leisen Stimme
folgen, die ihnen sagt, sie sollen ihren Impulsen der Liebe folgen.
Diese Gehorsamkeit schenkt ihnen im Gegenzug die Leichtigkeit ihrer Herzen, sowohl
beim Gebenden, wie beim Nehmenden. Lasst einen jeden mutig, voller Liebe und Freude
sein Leben - leben. Lasst ihn auf den Wellen der göttlichen Liebesimpulse zu immer
höheren Ebenen des Glücks reiten. Durch diese -Gehorsamkeit- genannte Qualität der
Liebe kehrt die anderen gesendete Liebesenergie aus allen Richtungen zurück, erschafft
Stärke, schenkt Glückseligkeit und baut den Menschen innerlich auf!
Ich verlasse euch nun und fordere jedes Mitglied der menschlichen Familie dazu auf, den
göttlichen Liebesimpulsen, die aus seiner eigenen innewohnenden Göttlichkeit aufsteigen,
zu folgen.
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