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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns über die Qualität der
Liebe sprechen, die ihr Verklärung nennt. Die Entwicklung der Seele
führt zum Erkennen der eigenen göttlichen Natur und der
Verbindung mit allem Leben.
Schließlich entwickelt man sich immer weiter, um zum vollständigen
Ausdruck der eigenen innewohnenden göttlichen Vollkommenheit zu werden, einer
bewussteren, spirituellen Art zu leben. Wenn das eigene Bewusstsein zu seinen
höheren Aspekten in seiner Kernessenz erwacht, dann beginnt der Mensch danach,
seinen mentalen, emotionalen und physischen Körper zu läutern, um der Seele das
Einfließen der eigenen göttlichen Essenz und die Verschmelzung mit ihr zu
ermöglichen.
Wenn diese Verschmelzung geschieht, dann beginnt tatsächlich der Prozess der
Verklärung und man wird mehr als das fleischliche, materielle und weltliche Selbst,
dem nur seine körperlichen Kräfte zur Verfügung stehen, zu agieren und Dinge
entstehen zu lassen.
Man wird zu seinem spirituellen Selbst, das glorreich, majestätisch und in Stille im
Zentrum des eigenen Wesens ruht. Und diese wahre Essenz fängt damit an, sich durch
den verfeinerten und geläuterten physischen, mentalen und emotionalen Körper und
dem Bewusstsein zu manifestieren.
Damit wird der Mensch zu einem äußeren Ausdruck von Gottes Königreich und Gott
im Inneren und lebt mit dem Bedürfnis, der Menschheit zu dienen und den Schwestern
und Brüdern zu helfen. Dieser Seinszustand wird an einem Menschen als eine
persönliche Veränderung in ein schöneres, spirituell feineres und strahlenderes
Wesen erkannt.
Die unsichtbare und stille, fließende, nicht materielle und ätherische göttliche Essenz
durchdringt alles. Sie ist ein kosmisches Licht, das man nicht greifen kann, das voller
Kraft und magnetisch ist und durch nichts aufgehalten werden kann. Sie ist eine
heilige, liebevolle und mächtige Energie des Guten, freundlich und mitfühlend. Wenn
sich so die eigene Essenz auf der Erde manifestiert, dann kann man durch sie im
Leben aller Geschöpfe der Erde Wunder bewirken.
Durch diese Verklärung wird die menschliche Persönlichkeit für immer in die
innewohnende innerste göttliche Essenz wiedergeboren. Der Geist, die Seele und die
individuelle menschliche Persönlichkeit lebt von da an als vollständig integriertes
Wesen, in sich geeint als ein verklärtes göttliches menschliches Wesen.
Dieser Mensch weiß ohne jeden Zweifel, dass er ein geistiges Wesen ist wie alle

anderen um ihn, und dass sie alle nach dem Bilde des Schöpfers geformt sind. Er
weiß, dass er Geist ist, grenzenlos und frei und dass seine Seele sich von der Kontrolle
der Materie, die sie bewohnt, frei gemacht und dafür die Berechtigung erlangt hat.
Dieses Individuum hat die Pforten der Einweihung in die Verklärung und eines
höheren Wissens durchschritten und die Meisterschaft über die niederen
menschlichen Neigungen erlangt. Diese Seele hat allen Versuchungen, ihre höheren
Kräfte zur menschlichen Selbstverherrlichung zu missbrauchen, widerstanden.
Ihre wahren Qualitäten und die Eigenschaften ihrer göttlichen Seele können sich
damit besser, deutlicher und vollständiger ausdrücken. Die physische, ätherische und
mentale Hülle des persönlichen Selbst wurden vollständig transzendiert und die
gesamte Persönlichkeit erstrahlt im vollen Licht ihrer Seele.
Wenn dies in ihrer Entwicklung des Bewusstseins passiert, markiert es den Punkt,
wenn die Energien des universalen Denkens anfangen, durch sie in die objektive Welt
zu fließen. Sie erkennen ihre Einheit mit der gesamten Menschheit und allen Lebens
und werden davon getrieben, dem Ganzen zu dienen und es zu erheben.
Das Individuum erfährt dann einen zunehmenden Einstrom kosmischer Energien in
sich und durch sich und damit werden sie zu einem Ausdruck der Wahrheit. Indem sie
das ausstrahlen, was in ihnen ist, spiegeln sie auf vollkommene Weise ihre
Verklärung wieder, das geistige Wesen und der Mensch sind nun eins.
Die Verklärung ist ein Ausdruck des Bewusstseins und braucht entschlossene und
unerschütterliche Hingabe an das eigene Ziel, Willenskraft, Standhaftigkeit und
spirituelle Integrität. Das Individuum muss seinen Eigenwillen dem spirituellen
(göttlichen) Willen opfern.
Die verklärten und beseelten Individuen sind frei von den Forderungen und Nöten der
körperlichen, emotionalen und mentalen Einflüsse auf ihr persönliches Leben. Der
verklärte Mensch erfährt die Vereinigung mit den göttlichen Energien und einen
Einstrom verklärender Herrlichkeit, wenn sie unvermittelt ihre volle Verantwortung
im großen Plan erkennen, die Liebe und das Licht in sich und im größeren Rahmen, in
der Welt um sie herum zu übernehmen.
Die gesalbte und geeinte individuelle Seele übernimmt durch eine göttliche, liebevolle
und glückselige Kraft völlig das menschliche Leben. Das ist die wahre spirituelle
Verklärung der individuellen Seele, die aus wahrer und heil(end)er göttlicher
Substanz besteht. Ihre Verklärung und Transformation resultiert in einer
vollständigen Veränderung des Bewusstseins durch die Wiedervereinigung ihres
geistigen Wesen mit ihrer Seele.
Die völlig integrierte Seele erkennt ihre Selbstverwirklichung durch ihre voll erwachte
geistige Präsenz und innere Kraft. Ihr Gemüt und Seele bilden eine feste und
überwältigende Schicht um ihr menschliches Gegenstück. Ihre Seele lebt nun ein neues
Leben, in dem die Präsenz Gottes jeden ihrer Gedanken, ihrer Worte und Handlungen
bestimmt.
Die Seele sieht sich nun als ihre göttliche Essenz, sowohl innerlich wie äußerlich und
hat keine andere Wahl oder Aufgabe, als sich hinzugeben, zu übergeben, und sich in
seine ursprüngliche von Gott geschaffene Urform als seine eigene göttliche Essens zu
wandeln.

Indem die persönlichen Wünsche, sich dem Streben der Seele, dem größeren Guten zu
dienen, hingeben, wird dieser Mensch nun im Dienste des großen Planes der
Evolution zu einem Empfänger göttlicher Inspiration und schlägt die Brücke über die
Schlucht zwischen Himmel und Erde und dient mit der Göttlichkeit als Mit-Schöpfer
des Goldenen Zeitalters des Lebens auf Erden im Licht.
Indem sie die Natur und Wahrheit der Seele und der subtilen inneren Reiche
ausdrückt, zu denen sie gehört, macht die verklärte Seele die unsichtbare Präsenz des
Geistigen lebendig sichtbar. So jemand ist sich des Lichtes in sich stets bewusst.
Im Reich des Heiligen erstrahlt ihre wahre Schönheit aus ihrem Inneren heraus. Und
dieses Licht, das sie ausstrahlen, hat die Kraft, andere Seelen in ihrer Nähe ohne
bewusste Intention oder Worte zu erwecken. Ihr Strahlen dringt bis in die tieferen
Teile des Herzens der anderen vor, in dem die Pforte in die Welt des Lichts und der
strahlenden Schönheit liegt und lässt für jeden seine eigene Göttlichkeit erfahrbar
werden.
Die individuellen Schwingungen einer verklärten Seele berühren die subtilen Sinne
der anderen auf eine Weise, dass sie sich für die Realität einer höheren Dimension
öffnen können. Die eigene Güte, Wahrhaftigkeit und Schönheit manifestiert sich als
eine Verkörperung des Göttlichen in der Welt materieller Formen.
Sie bietet anderen einen Schimmer des alle Formen durchdringenden Lebens an, den
Funken göttlicher Essenz und stößt die Seele in den anderen zum Klingen an, zum
Erwachen in ihre eigene Göttlichkeit und Vollkommenheit. Wenn ein ausreichender
Teil der Menschheit hier angekommen ist, dann wird das Licht der kollektiven
menschlichen Seele eine neue Realität auf der Erde erschaffen und zum weiteren
Entfalten des menschlichen Bewusstseins beitragen.
Mögt ihr weiterhin danach streben, das Licht der Verklärung in eurer Seele zu suchen,
auf dass dieses Feuer die Flamme der kollektiven Seele der Menschheit entzünde und
erwecke und die Welt vom Licht des Geistes erfüllen möge.
So ist es, so soll es sein.
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