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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns über die Qualität der
Liebe sprechen, die man Gerechtigkeitssinn nennt und die von
jedem, der sie anwendet, das Vertrauen in eine höhere
Sinnhaftigkeit des Universums abfordert und den eigenen Willen
dem Willen Gottes unterstellt, denn ein „Gerechter“ weiß, dass alles
vollkommen in göttlicher Ordnung ist.
So jemand verschwendet keine Zeit damit, die Dinge als unfair oder ungerecht
einzustufen, denn er vertraut in die innere Ordnung der Energien, die dem höchsten
Guten aller dienen. Und indem sie dieses Vertrauen entwickeln und sich der göttlichen
Ordnung in ihrem Leben und der Welt bewusst werden, wird es für sie einfacher, das
Richten und Werten von Menschen und Situationen sein zu lassen.
Sie können zunehmend einfacher ihre Konzepte darüber loslassen, wie die Dinge
laufen sollen, sich aus den Angelegenheiten anderer heraushalten und sich nur auf das
konzentrieren, was im gegebenen Moment für sie angemessen erscheint.
Sie richten ihre Aufmerksamkeit stattdessen auf die Erhöhung und Aufrechterhaltung
ihres Levels an Licht und Liebe und vertrauen in das Gute in jeder menschlichen Seele.
Und indem sie so verfahren, erleben sie zunehmend Fairness und Gerechtigkeit auf
allen Ebenen ihres eigenen Lebens und in großem Maßstab in den Beziehungen auf der
Welt.
Es gibt ein universales Gesetz der Gerechtigkeit, das die gesamte Schöpfung
durchdringt und aufrecht erhält. Und je mehr ein Mensch seine egoistischen
Erwägungen von Recht und Unrecht aufgeben kann, umso mehr unterstützt sie dieses
Gesetz dabei, die Energien auf eine faire und gerechte Weise in Einklang zu bringen.
Unrecht wird unmittelbar berichtigt, wenn sie die bewusste Verbindung mit dem Licht
und der Liebe der Quelle aufrecht erhalten können. Anstelle sich darüber Gedanken zu
machen, ob sie gerecht und fair behandelt werden und sich mit anderen zu
vergleichen, überlegen sie, wie sie ihre eigene Wahrheit leben und die Lektionen aus
jeder dieser göttlich orchestrierten Situationen lernen können.
Sie verzichten auf die Wahrnehmung von Ungerechtigkeit und richten sich stattdessen
auf die göttliche Ordnung aus, die alle Menschen und Dinge regiert. Und das schafft
den Platz, um mehr Liebe und Licht in sich fließen zu lassen. Je mehr Licht und Liebe
sie in ihrem Wesen tragen, umso klarer erkennen sie, dass Fehler unmittelbar
korrigiert werden, noch bevor sie eine Ungerechtigkeit treffen mag.
Und wenn sie so ihre Aufmerksamkeit anders ausrichten und sich physisch, emotional,
mental, mit ihrem Verhalten und ihre spirituellen Energien mit diesem Gesetz in

Einklang bringen, erleben sie in sich und ihrem Leben mehr Klarheit, Ruhe und
Leichtigkeit.
Wenn ein jeder so handelt, dass sein freier Wille nicht mit der Freiheit anderer in
Konflikt gerät, dann agieren sie im Einklang mit dem universalen Gesetz der
Gerechtigkeit, denn sie wissen dass Gerechtigkeit aus Regeln besteht, die aus einer Art
Konsens der gesamten Menschheit hervorgeht.
Gerechtigkeit ist Fairness. Es ist die Anerkennung der angemessenen Interessen, des
Besitzanspruches und des Rechts auf Sicherheit des Nächsten. Alle Menschen, die sich
um Fairness und Gerechtigkeit kümmern, streben danach, es jedem Recht zu machen
und Spielregeln dafür zu entwickeln und diese anzuwenden. Sie wollen damit
sicherstellen, dass jeder seinen rechten Anteil am Lohn bekommt, aber auch an Bürden
trägt, damit das System nach fairen Regeln gespielt wird.
Gerechtigkeit erfordert faire Regeln, aber auch faire Spieler, die sich an die Spielregeln
oder Verhaltensregeln halten, die den Rahmen für die Gemeinschaft stecken, für eine
konstruktive und positiv gedeihende Gesellschaft in Liebe. Jemand, der diese gerechten
Regeln befolgt, wird seinerseits von diesem Gesetz gerecht behandelt.
Der Tugendhafte und Gerechte, der diese Qualität der Liebe manifestiert, handelt mehr
im Dienste anderer, als im Eigeninteresse. Solche Menschen lauschen der Stimme ihres
Gewissens. Sie horchen in sich hinein und gehen in die Stille der Tempel ihres Herzens,
indem sie die Stimme ihrer Seele vernehmen können, um zu fühlen, was richtig und
was falsch ist, was sie tun und sagen sollten und um die Regeln zu erfühlen, denen sie
folgen und welche sie hinterfragen sollten.
Und so erkennen sie, was sie in ihrer Welt verändert und reformiert sehen wollen. Sie
müssen sich selbst gegenüber wahrhaftig sein und ihrer eigenen inneren Führung und
Wahrheit vertrauen. Sie müssen ihren eigenen Weg finden, ihr eigenes Gefühl, es recht
zu tun und sich ihrer Motive in allen Aspekten und Zielen klar sein. Sie müssen ihr
Leben authentisch leben, in ihrer ganzen Stärke dastehen, für ihre Wahrheit handeln
und das Unrecht abweisen.
Diese Welt ist wundervoll und voller Freude, Schönheit und Liebe. Die Menschen
sollten mehr ihrer eigenen Göttlichkeit aus sich heraus strahlen lassen und ihr Richten
und Werten loslassen, um diese Welt mit den Augen Gottes zu sehen. Sie sollten
einander auf der Reise durch das Leben und seinen Straßen, Schnellstraßen und
Nebenwegen, die alle erforscht werden wollen, Inspiration sein.
Es gibt so viele Gelegenheiten um zu segnen, zu dienen und seine Freundlichkeit
anderen auszudrücken, wenn denn nur jeder nach diesen Gelegenheiten suchen würde
und anderen gegenüber nur nett und aufmerksam sein wollte.
Das Gefühl, jemand anderen glücklich zu machen, ist viel intensiver, als nur etwas für
sich zu tun. Und oftmals ist die Unterstützung anderer Hilfe zu Selbsthilfe, denn wenn
jemand zufrieden mit sich selbst ist, dann beginnt er zu begreifen, wie stark er
gegenüber allem ist, was passiert.
Durch Handlungen, in denen man diese Qualität der Liebe gegenüber den Menschen
um sich zum Ausdruck bringt, sind die Momente, in denen das universale Gesetz der
Gerechtigkeit wirkt und vorherrscht.

Ich verabschiede mich nun mit der Bitte, dass ein jeder von euch über die wahre
Bedeutung der Gerechtigkeit nachsinne.
So ist es, so soll es sein.
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