Erzengel Gabriel - „Mäßigung“ - 01.10.2014
Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns über die Qualität der
Liebe sprechen, die ihr Mäßigung nennt. Diese Qualität erfordert von
den Menschen die Herrschaft über ihre Gedanken, Worte und Taten.
Sie sind sich darüber bewusst, dass alles, was sie sagen und tun,
ihrem Gemüt entspringt.
Sie streben nach Harmonie zwischen ihrem emotionalen, spirituellen, physischen und
mentalen Selbst. In manchen Momenten ist dies schwierig aufrechtzuerhalten, jedoch
Disziplin und Selbstkontrolle lehrt, wie diese Gegensätze miteinander verschmelzen
können, um ein wundervolles Ganzes entstehen zu lassen.
Die Mitte zu finden bringt den Menschen die Stärke, die sie aus den
Herausforderungen gewonnen haben, denen sie früher gegenüber standen. Sie sind
dazu in der Lage, die Lektionen aus der Vergangenheit auf eine neue und innovative
Weise in die Gegenwart zu übertragen. Sie sind von Natur aus friedvoll, ruhig, selbst
kontrolliert und sanftmütig und können alle Aspekte des Lebens in ein ausgeglichenes
Ganzes zusammenfügen, ohne sich von Einem dominieren zu lassen.
Sie sind dazu in der Lage, das Spirituelle sich im Physischen in harmonischer Weise
manifestieren zu lassen und kombinieren verschiedene Elemente in eine stimmige
Substanz, die eine Brücke zwischen Polaritäten wie Himmel und Erde, maskulin und
feminin, Anfang und Ende schlägt und die Gegensätze miteinander verschmelzen lässt.
Wenn ein Mensch „die Mitte findet“, dann lebt er im Einklang mit den Botschaften des
Göttlichen, und wenn er dabei sein Bestes gibt, dann dient er als Brücke zwischen dem
Geistigen und der Erd-Ebene. Das Innere Gleichgewicht oder das Streben danach gibt
es in jedem Menschen; denn alle wissen, dass das Leben einfacher dahinfließt, wenn sie
auf ihre innere Stimme hören.
Und diese Qualität der Liebe kann einem Menschen helfen, darin erfahren zu werden.
So jemand ist sehr umsichtig und weder zu emotional noch zu unberührt und möchte
nichts anderes als sich selbst zu bessern.
Im Charakter eines Menschen drückt sich die Mäßigung in Fairness und Geduld aus
und in der Fähigkeit, mit anderen Menschen friedlich auskommen zu können. Solche
Menschen sind spirituell ausgeglichen, fest gegründet und neigen nicht zu Extremen.
„Die Mitte finden“ verbindet Schönheit mit Solidität, um einen ausgeglichenen
Lebensstil zu leben.
Diese Qualität der Liebe kann von einem Menschen auf vielen verschiedenen Ebenen,
physisch, mental, emotional oder spirituell zum Ausdruck gebracht werden. Ein
gemäßigter Mensch konzentriert sich auf ein von ihm erwünschtes Ziel. Und um dieses

vollkommene Ergebnis zu erzielen, ist er bereit, aus den älteren Elementen seines
Lebens etwas Neues zu erschaffen.
Diese Menschen sind moderat, philosophisch, neugierig und weise und bereit, zu
experimentieren und sich selbst zu verändern, um ihr Verständnis und ihre
Sichtweisen zu erweitern. Sie können sehr gut Dinge aufbauen und denken eher in
Kategorien des „Verbindens“ (wie man Dinge erfolgreich kombiniert), als in
einem„Entweder/Oder“ (wie man ein Ding anstelle eines anderen benutzt), und finden
gemeinsame Grundlagen und gangbare Kompromisse. „Die Mitte finden“ bedeutet, auf
der horizontalen irdischen Ebene das Gleichgewicht zu finden, um sich vertikal von
unten nach oben zu bewegen.
Ein gemäßigter Mensch ist jemand, der seine eigenen Fehler und die Fehler anderer
annehmen kann und dabei gleichzeitig erkennt, was an anderen und an allem anderen
im Leben großartig ist. Er sieht auch, was großartig an ihm selbst ist und versucht
immer, die Mitte zu finden.
Solche Menschen werden oft an einen Ort gestellt, der ihnen nicht recht 'passt', damit
sie diese Umgebung in etwas völlig anderes transformieren können. Sie sind
Menschen, die überall die Möglichkeiten in den Dingen sehen. Sie vergeben jenen, die
Falsches getan oder sich gegen ihre Wünsche gestellt haben. Sie geben den Menschen
eine zweite Chance und haben kein Bedürfnis nach Rache. Sie wissen, dass Vergebung
Hass und Groll milde macht, und lassen das, was sie erreicht haben, für sich selbst
sprechen.
Sie streben nicht danach, im Rampenlicht zu stehen oder als mehr zu erscheinen als sie
sind. Sie üben Selbstkontrolle und erlauben ihren Wünschen und Gefühlen nicht, außer
Kontrolle zu geraten. Sie wissen, dass „in der Mitte sein“ das Gleichgewicht der Kräfte
in einem Menschen bedeutet, das von ihnen Mäßigung in allen Bereichen ihres Lebens
verlangt.
Ein gemäßigter Mensch wendet an, was er gelernt und gemeistert hat und ist in allen
Phasen seines Lebens ein Künstler darin. Solche Menschen probieren gerne neue Dinge
aus, während sie gleichzeitig fest auf ihre gegenwärtige Sicherheit bauen. Sie benutzen
ihre inneren Ressourcen als eine Tür zu den Möglichkeiten reifender spiritueller
Erkenntnis und Realisation. Sie vertrauen darin, dass ihre Geduld ihre Träume wahr
werden lässt und konzentrieren Energie darauf, das Gleichgewicht zwischen dem
Materiellen und Spirituellen aufrechtzuerhalten.
Sie nehmen die Dinge leicht und übereilen nichts, wenn sie wissen, dass die Dinge
reifen müssen, bevor sie eine grundlegende Entscheidung treffen. Sie lernen ihre
Lektionen durch Erfahrung, betrachten jedes Problem als eine Herausforderung und
jeden ihrer Fehler als Information, mit der sie ein Dilemma überwinden können.
Ihre Wahrheit entspringt aus ihrem Inneren, wenn sie ihre menschlichen Bemühungen
mit dem Geschenk des göttlichen Segens vereinen. „Die Mitte wirklich zu finden“ ist der
Schlüssel zu einem höheren Bewusstsein. Das Erheben auf eine höhere Ebene kann sich
in einer schnellen Entwicklung der intuitiven und der medialen Fähigkeiten zeigen.
Wenn ich nun gehe, habe ich die Hoffnung, dass alle Menschen nach ihrer Mitte
streben mögen, indem sie, egal, welcher Situation sie sich gegenübersehen, das Rechte
tun. Sie mögen das Leben so nehmen, wie es ist, damit die gelungene Verschmelzung
von Fühlen und Handeln den Frieden und die Harmonie bringen mag, nach dem alle

Menschen suchen.
So ist es, so soll es sein.
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