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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns über die Qualität der
Liebe sprechen, die ihr Enthüllung oder Offenlegung nennt. Die
innere Natur eines jeden legt überzeugendes Zeugnis darüber ab,
dass im Menschen eine höhere spirituelle Präsenz vorhanden ist,
wie die geistige innere Welt, die Welt des Bewusstseins, der Gefühle
und der Existenz der Seele.
Ein jeder ringt darum, sein Leben vollkommener zu machen und sucht nach
demjenigen, der das höchste Ideal der Liebe, Freundlichkeit, Integrität, Ehrlichkeit,
Treue und Schönheit repräsentiert. Dieses innere Verlangen, das vollkommene Ideal
in sich zu finden, oder sich damit zu verbinden, entspringt dem tieferen Wunsch, das
eigene Selbst als die vollkommene Seele zu erkennen, die als großartiger Schatz in
Einem verborgen liegt.
Es ist diese Seele, die jeden auf seiner Suche antreibt, um das eigene höhere Selbst zu
finden. Und nachdem man lange in den äußeren Dingen nach dieser Vollkommenheit
gesucht hat, wird einem offenbart, dass diese einem so nah, wie das eigene Selbst, und
die Realität des eigenen Lebens ist. Die Vollkommenheit, nach der man gesucht hat,
liegt in der eigenen Seele.
Wenn man sich seiner eigenen Seele bewusst wird, dann nimmt man das innere
Wesen wahr, das das menschliche Ego transzendiert und der Lebenskampf bekommt
seine volle Bedeutung. Man begreift, dass Zweck der Evolution nicht nur das
Überleben des am biologisch angepassten Körper der Pflanzen, Tiere und Menschen
ist, sondern sie einem höheren Ziele dient. Und dieser schließt den wichtigsten Aspekt
mit ein, die langsame Entfaltung der Seele, die diese Körper über den Kreislauf von
Leben und Tod hin, erst lebendig macht.
Das Ziel der Erfahrung eines Lebens in einer irdischen biologischen Form ist es, das
darin verborgene vollkommene geistige Sein zu enthüllen. Die gesamte Evolution
dient der Entwicklung vom Kampf der reinen Überlebenseffizienz in der Natur zur
Entfaltung der Vollkommenheit der Seele. Und wenn diese Offenbarung geschieht,
dann erlangt das eigene Leben eine höhere Bedeutung.
Das Leben entpuppt sich als ein aufregender Spielplatz, durch den sich ein HindernisParcours zieht, auf dem jedes Wesen sich zu immer größerer Vollkommenheit
entwickelt. Und damit erkennt man die Notwendigkeit, dass zur Manifestation der
eigenen wahren inneren Natur, zur Enthüllung der Seele, der Quelle unbegrenzter
Stärke und Potentials, eine entsprechende Umgebung erforderlich ist. Ohne die
Möglichkeit dieser Erfahrungen, würden sich die hehren Ideale der Göttlichkeit, des

Mutes, des Opfers, des Unterscheidungsvermögens, der Integrität und der
bedingungslosen Liebe niemals völlig offenbaren.
Wenn man sich der Möglichkeit öffnet, dass die Seele existiert und die Möglichkeit
akzeptiert, dass jeder viel mehr als nur sein Körper, als die Gedanken oder Gefühle
ist, dann beginnt man, die Göttliche Präsenz in sich wahrzunehmen und die
Verbindung mit der ganzen Menschheit und allem Leben auf dem Planeten zu fühlen.
Und indem man die Qualitäten der Vergebung, des Annehmens, des Mitgefühls und
der Empathie entwickelt, lernt man, seine Schwestern und Brüder bedingungslos zu
lieben.
Man sucht nach der Verbindung mit der allem zugrunde liegenden Heiligkeit und
dem Mysterium des Lebens. Man möchte einen Geschmack von der Unendlichkeit und
der grundlegenden Realität hinter allen Dingen bekommen und sucht nach der
eigenen natürlichen Weisheit und den strahlenden Realitäten, die hinter der
materiellen Welt und ihren oberflächlichen Vergnügungen, Ablenkungen und
Schmerzen liegen.
Diesen Menschen wird offenbart, dass die wahre Integration und Vollständigkeit
dann entsteht, wenn das Bewusste und das Unbewusste zunehmend verschmelzen
und ihr wahres ewiges Selbst durch die dominierende, sich im aktuellen Leben
entwickelte, eigene begrenzte Persönlichkeit hervor scheint und sich zeigt.
Ihre tägliche Übung, zum Zeugen ihrer eigenen Reaktionen und Interaktionen mit der
äußeren Welt um sie herum zu werden, gibt ihnen die wertvollen Schlüssel in die
Hand, die Türen zu immer größerer Selbsterkenntnis, tieferem Verstehen,
spirituellem Wachstum und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten für sie zu öffnen.
Und wenn ihre innere Landschaft mit dem äußeren Szenario vor ihnen entspricht,
dann fangen sie an, sich im Kontext eines größeren Ganzen zu verstehen und die
Verbindung mit der lebendigen Welt zu fühlen, von der sie ein Teil sind. Sie erleben
Momente der Offenbarung, wenn sie die erhebende Schönheit und Einheit aller Dinge
erfahren. Ihre Liebe und stille Verbindung mit der Natur, der Kunst, Musik und
Literatur entspringt einer Quelle, die ihnen eine tiefere Dimension der
Lebenserfahrungen enthüllt.
Und wenn sie ihr wahres Selbst in der Welt um sie gespiegelt sehen, dann ist dies ein
solcher Moment der Offenbarung und einer erhöhten Bewusstheit, ein Moment der
gegenüber ihrer üblichen Wahrnehmung ungewöhnlich direkt in ihr Bewusstsein
dringt.
Diese Form der Bewusstheit wird durch die Achtung gegenüber anderen, der Liebe
zur Natur und dem tiefen Gefühl der Fürsorge für die kollektive Existenz der
Menschheit offenbart.
Das erwachte Gewissen in einem Menschen ist ein machtvolles Instrument, um die
Wahrheit zu erkennen und die Realität des Selbst in sich und anderen zu entdecken. In
diesen Momenten kann man einen flüchtigen Einblick in die Heiligkeit aller Dinge
werfen. In stiller Kontemplation erlangt man Erkenntnisse und lässt feinere Energien
einfließen.
Die Menschheit sehnt sich danach, dass der Tag eines neuen und besseren
freundlichen Lebens heraufdämmern und sie in einen Himmel der Liebe wohnen

möge. Ein jeder formuliert seine Wahrnehmung entsprechend seiner persönlichen
Erfahrungswelt durch eine feinfühlige Einstimmung auf die inneren und äußeren
Kräfte. Die innere Offenbarung sagt den Menschen, dass sie die Göttlichkeit ihrer
Welt nicht erfahren können, ohne die Heiligkeit in sich selbst zu kennen.
Sie verstehen, dass sie einander nicht Schwester und Bruder sein können, ohne
bewusst die friedvolle und liebevolle Einheit allen Lebens anzuerkennen. Sie haben
erkannt, dass die Liebe die höchste Glückseligkeit ist, die die Menschheit erlangen
kann, und dass sie so viel mehr sind, als sie sich je erträumt haben.
So ist es, so soll es sein.
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