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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns über die Qualität der Liebe
sprechen, die ihr Reinheit nennt. Reinheit ist das Licht der eigenen Seele,
die ihre Göttlichkeit durch Körper und Geist ausdrückt. Die Reinheit
folgt dem Diktat der inneren Führung, ohne die Gedanken des
körperlichen Verstandes zuzulassen.
Reinheit ist die Fähigkeit zwischen rechten und falschen Taten zu unterscheiden, indem
man aus eigenem Antrieb nur seiner eigenen göttlichen Natur folgt. Reinheit ist das
einzige, das die eigene Göttlichkeit unterstützt. In der Reinheit liegt eine enorme Kraft.
Ein jeder kann mit Reinheit alles erreichen, Wenn keine Reinheit da ist, dann gibt es
keine Sicherheit, keine Spontaneität und keinen steten Fluss der Göttlichkeit innerhalb
des eigenen Wesens.
Wenn jemand rein ist, dann hat er alles gewonnen und wenn er sie erhalten kann, dann
wird er niemals etwas verlieren, das es Wert ist, behalten zu werden. Solche Menschen
lassen den Heiligen Geist in sich zu, indem sie Ihn erfreuen. Je mehr sie die Reinheit in
sich pflegen und entwickeln, umso mehr innere Stärke gewinnen sie. Wenn die Gedanken
der äußeren Welt sie angreifen, dann passen sie sich nicht der Welt an, sondern wandeln
sich nur durch die stete Erneuerung ihres Geistes von innen heraus. Sie wissen, dass der
Wille Gottes all das ist, was gut ist, was angenommen werden kann und was vollkommen
ist. Sie haben in allem, was sie sagen und tun, allem was sie fühlen und sind reine
Gedanken.
Reinheit muss auf allen Ebenen eines Menschen verwirklicht werden. Der Körper sollte
auch die Reinheit der Seele wieder spiegeln. Deshalb ist dafür Reinlichkeit und gute
Gesundheit erforderlich. Reinheit ist etwas, das jeder in sich zu jeder Zeit haben sollte und kann nicht von woanders her erworben werden, wenn man sie mal eben braucht.
Reinheit ist eine innere Qualität, die als ein integraler Teil des göttlichen
Bewusstseinszustandes gelebt werden muss. Wie ein göttlicher Magnet zieht die Qualität
der Reinheit alle göttlichen Qualitäten zum Sein zustand eines Wesens hin. Reinheit
beginnt im Herzen mit der Absicht dem Willen Gottes zu folgen, dem Höheren Willen.
Reinheit des Herzens ist eine der Qualitäten, die ein Mensch kultiviert, um im Alltag
inneren Frieden zu finden und sein spirituelles Bewusstsein im Inneren auszudehnen.
Reinheit des Herzens bedeutet, unschuldig wie ein Kind zu sein. Es bedeutet, den
liebevollen Charakter der Engel und Gottes zu entwickeln, seiner makellosen
Herrlichkeit, seiner hell strahlenden Schönheit, wie die Klarheit eines Kristalls. Es
bedeutet ehrlich zu sich selbst zu sein und seine Motive, Gedanken und Handlungen auf
Unreinheit bereitwillig zu überprüfen und sich dann nach und nach von ihnen frei zu
machen.

Wo immer Schwäche und Unvollkommenheit der vergänglichen Welt im eigenen
Charakter an die Oberfläche kommt, muss man willens sein, diese anzusehen und sie dem
Göttlichen zu übergeben.
Reinheit ist ein Zustand der Ehrlichkeit und Makellosigkeit, bei der ein Mensch innen und
außen derselbe ist, authentisch ist und niemanden täuscht, auch nicht sich selbst. Reinheit
ist ein Zustand ursprünglicher Wahrheit, in der gegenüber niemandem Gewalt ausgeübt
wird oder in dem man glaubt, dass Gewalt gegen sich selbst ausgeübt werden darf.
Wenn das Selbst eines Menschen in seiner ursprünglichen Reinheit erstrahlt, dann
können andere diese weder trüben noch zerstören, selbst wenn diese es noch so sehr
versuchen, denn sie umgibt eine natürliche schützende Aura, die wie ein unsichtbarer
Schutzschild wirkt. Wenn Reinheit etabliert ist, dann hat man im inneren und äußeren
Leben viel erreicht.
Alle die spirituelle Entwicklung suchten haben erkannt und gefühlt, dass sie dazu ihre
Reinheit ausdehnen müssen, als sie intuitiv erkannten, dass in der menschlichen Reinheit
Gottes höchste Göttlichkeit wohnt und dass sie in ihrem Leben alles mit Reinheit
erreichen können. Einem Menschen im Zustand der natürlichen Unschuld, oder auch
wenn jemand seine Unschuld durch große Anstrengungen zurück gewonnen hat, dem ist
die Gnade Gottes sicher. So jemand ist immer beschützt, ob er sich darum bemüht oder
nicht.
Die Seele eines Menschen, der diese Qualität der Reinheit verkörpert, ist unbescholten. Er
ist in einem spirituellen Zustand, in dem er in der vergänglichen Welt keine schlechten
Neigungen zeigt. Die innewohnende Güte dieser Menschen erscheint in jedem Detail ihres
alltäglichen Lebens.
Um in einer Welt wahre Stärke und Sicherheit zu finden, muss ein Mensch Gottes ewige
Ansprüche an die Reinheit kennen. In einer Welt sinkender Ansprüche wird Reinheit
selten gesucht und in Ehren gehalten, gleichwohl ist diese Qualität der Liebe für den
spirituellen Fortschritt von höchster Bedeutung.
Zu lernen, wie man seine Gedanken, Motive, Herzen und Entscheidungen rein macht, ist
ein großer Segen und wert, sich darum zu bemühen. Reinheit beinhaltet Selbstlosigkeit,
seine Brüder und Schwestern zu lieben und willens zu sein, einem größeren Wohle zu
dienen. Sie schließt auch die Ehrlichkeit mit ein, willig die eigenen Motive, Gedanken und
Handlungen auf Unreinheiten hin zu überprüfen und sie dann nach und nach selbst rein
zu machen, indem man eine andere Richtung wählt, wissend, dass man jede an die
Oberfläche kommende Schwäche oder Unvollkommenheit ansehen wird und sie loslässt
und das über Wochen, Monate oder Jahre hinweg unbeirrt fortführt, um das eigene
Selbst wieder in Einklang mit dem eigenen wahren Zustand reiner Göttlichkeit zu
bringen und sich dabei von Gott führen zu lassen.
Reinheit ist Freiheit von allem das entwertet, das verunreinigt oder vergiftet. Reinheit
bedeutet das eigene spirituelle Licht im Einklang mit Gottes Willen zu gebrauchen, nicht
für selbstsüchtige Zwecke sondern zur Erhebung des Bewusstseins Aller.
Die Reinheit genannte Qualität der Liebe ist das unerschütterliche Vertrauen darin, dass
alles in Gottes Händen liegt und gut sein wird. Es ist die Bereitschaft, wieder in die
ursprüngliche Reinheit und zu den ursprünglichen Qualitäten, mit denen man
ausgestattet wurde, wieder zurückzukehren.

Mit der Reinheit kommt der Frieden und die Freiheit den Impulsen des Herzens zu folgen,
der leisen Stimme im Inneren, die solange nicht gehört werden kann, bis man die laute
Stimme des Egos nicht zum Verstummen gebracht hat.
Die Reinheit des Herzens ist ein erhabenes Glück, das von niemandem verletzt werden
kann und der wichtigste Schatz, den es im Leben zu finden gibt. Wenn die Menschen
lernen, die Freude zu genießen, die der Freigebigkeit, Ehrenhaftigkeit, dem Mitgefühl und
dem Vertrauen entspringt, dann erkennen sie, dass dies sehr erfüllender ist, als jedes
Vergnügen, das aus dem „bekommen, was man für sich nur eben kriegen kann“,
entspringt. Diese Menschen erkennen, dass ihr Glück nicht vom Glück anderer
unabhängig ist. Sie können anderen ihren Besitz schenken, ihre Zeit, ihre Liebe, sich
selbst und dabei keinen Verlust empfinden, sondern nur als einen gegenseitigen Nutzen.
Wenn sich jeder von allem gereinigt hat, das seinen Körper und Geist verunreinigt, dann
vervollkommnen sie die in ihnen wohnende Heiligkeit in Verehrung Gottes. Sie verstehen
ihre Verbindung und ihr Einssein mit Gott und wissen, dass alles in der Welt Existierende
erschaffen wurde, um erfahren zu werden und dass eine jede dieser Erfahrungen letztlich
ein Lobpreis Gottes ist.
Ich verlasse euch nun und bitte in meinem Gebet darum, dass ein jeder nur die guten
Dinge im Leben sehen möge und blind für das Böse sei.
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