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Ihr Lieben, lasst uns über die Qualität der Liebe sprechen, die ihr den
Willen nennt. Diese Qualität unterstützt jeden dabei, sein höchstes
Potential zu erlangen und sein Bewusstsein zu erweitern, – sich mit
dem göttlichen Willen und damit mit seinem eigenen Selbst und
Daseinszweck in Einklang zu bringen.
Der nächste Schritt auf der Evolutionsreise der Menschheit ist es, sich auf den
göttlichen Willen auszurichten und seine Energien zu verstehen und zu integrieren.
Damit wird es zu einem Quantensprung des Bewusstseins kommen, der den Willen
von mehr und mehr Menschen erfassen wird, sodass sie sich gemeinsam dafür
entscheiden werden, dem göttlichen Willen für ihr Leben und für das Leben des
Planeten zu folgen.
Es wird einen Wandel von der Ausrichtung der materiellen Ebene hin zur spirituellen
Ebene geben, einen Wandel, der genau jetzt schon passiert und der jede Ebene des
Lebens transformiert, und bei dem jeder einzelne sich willentlich den höheren Kräften
im Inneren hingibt. Und wenn ein jeder so im Einklang mit dem göttlichen Willen lebt,
dann beginnt er entsprechend seiner im tiefsten Herzen gehegten Wünsche zu leben.
Mit dieser tiefgreifenden Ausrichtung auf allen Ebenen ihres Wesens und Lebens,
beginnen sie damit, den Zweck ihres Lebens auf der Erde zu erfüllen, indem sie ihr
höchstes Potential verwirklichen. Durch ihre Ausrichtung auf den göttlichen Willen
erfahren sie wiederum eine Ausdehnung ihres Bewusstseins und verleihen ihrem
inneren Licht, ihrem wahren Selbst und Wunsch Ausdruck, dem größeren Ganzen zu
dienen, von dem sie selbst ein Teil sind.
Und wenn sie mit dem göttlichen Willen in Einklang sind, dann gehen sie mit dem
Fluss des Lebens, und das Leben wird harmonisch. Mit der Hingabe des eigenen
Lebens in dem Dienst des göttlichen Willens, als Instrument des göttlichen Willens,
wird die Welt ein friedlicherer Ort, an dem Frieden und Liebe vorherrschen.
Wenn man daran glaubt, dass es eine höchste liebende Intelligenz gibt, die über allem
Existierenden regiert, dass ein jeder durch den göttlichen Willen in dem Entfalten
seines Lebens so geführt wird, dass es zum Besten ist, dann öffnet man sich für die
Bewusstheit, dass jede Situation ein Geschenk ist, eine Gelegenheit zum Lernen, zu
wachsen und dazu, sich seinem höchsten Potential weiter nähern zu können.
Durch Hingabe des persönlichen Willens an den göttlichen Willen beschleunigt sich
der Fortschritt hin zu dem besten Leben, das man überhaupt leben kann. Der Wunsch
nach mehr Frieden, mehr Sinnhaftigkeit und mehr Freude im Leben kommt in
harmonischen Einklang mit allem, was gut und richtig ist und wird zur einzig

logischen, lebensbejahenden und praktischen Wahl, die man treffen kann.
Wenn man seinem Lebenszweck und -ziel entsprechend lebt, dann bringt einem alles,
was man tut, Freiheit, Freude und Erfüllung, und die Entfaltung dieses göttlichen
Entwurfes für dieses Leben bringt Licht auf den Planeten und in die ganze Schöpfung.
Die Ausformung klarer, vom Licht erfüllter Gedanken lässt das Bewusstsein sich in
alle Richtungen ausdehnen. Und wenn sich so jemand mit den höheren Eigenschaften
des göttlichen Willens, des göttlichen Zieles, der göttlichen Liebe und der erhabenen
Gedanken identifiziert, dann verbindet er sich mit den höheren Schwingungen des
Bewusstseins.
Ein jeder hat ein einzigartiges Selbstgefühl und seinen individuellen Daseinszweck.
Und jeder besitzt auch die Werkzeuge, um zu erkennen, wer er ist und was er auf diese
Welt gebracht hat. Er vertraut in seine Fähigkeit, ein erfülltes Leben zu erschaffen,
das auf diesem Wissen und dieser Weisheit beruht, während er gleichzeitig die Rechte
und das ihnen Gegebene achten.
Der Wille eines jeden ist eine Kraft, die er gebraucht, um sein Selbst aktiv werden zu
lassen. Durch diese Entscheidung fühlt man sich kraftvoller, sicher und für seine
Umgebung verantwortlich und deshalb glücklicher und zufriedener. Man hat ein
gesundes Selbstwertgefühl, vertraut in sich und entscheidet sich, das Leben produktiv
und effektiv zu leben. Man handelt selbst-verantwortlich, zuverlässig und in
menschlicher Perspektive ausgewogen.
Solche Menschen sind im Einklang mit ihren persönlichen Kräften, ihrem
Selbstvertrauen und voller freudvoller Antworten auf das Leben. Sie sind dazu in der
Lage, den alltäglichen Herausforderungen mit Herzenswärme zu begegnen und
sorgen sich dabei um das Wohl anderer und sind charismatisch. Sie übernehmen für
alle ihre Handlungen die volle Verantwortung, haben die Disziplin, ihre wahren
Gefühle in jeder Situation in einer liebevollen Weise auszudrücken, und die Kraft,
Gewohnheiten zu ändern, die nicht dem höchsten Wohle aller dienen.
Willensstärke ist einer der Ecksteine des Erfolges, sowohl spirituell als auch weltlich.
Mit Selbstdisziplin und durch Überwindung innerer Widerstände gewonnener
Willenskraft gewinnt man innere Stärke. Ist man von der Bedeutsamkeit der
Willenskraft im eigenen Leben überzeugt, dann wird es für einen einfacher, alles zu
tun, was man tun muss.
Ist man der Meister seiner Gedanken, dann erfreut man sich inneren Friedens und
Glücks. Äußere Ereignisse bringen sie nicht ins Schwanken, und nichts bringt ihren
Geist aus der Ruhe. Die Kraft des eigenen Willens und der Selbstdisziplin schenken
einem Menschen mehr Kontrolle über die Entwicklung all seiner inneren Kräfte, die
für ein spirituell geführtes Leben grundlegend sind. Die eigene Willenskraft und
innere Stärke sind lebensnotwendige Grundlagen, um jedwede Aufgaben und
Arbeiten auszuführen und die eigenen Ziele zu erreichen. Diese Qualität der Liebe ist
für die Menschheit wichtig, um den nächsten Evolutionsschritt zu tun und den
göttlichen Willen zu erkennen, sich auf ihn auszurichten und entsprechend zu leben.
Sich auf den göttlichen Willen einzustimmen kann die eigenen Visionen öffnen, innere
Begrenzungen auflösen, den Geist von den materiellen Bindungen befreien, die
Intuition vertiefen und einen Menschen seine höchste und beste Zukunft erschaffen
lassen. Man wird sich des höheren Pfades und dessen, wie man seinem Daseinszweck
auf der Erde gerecht wird, bewusster. Und das kann im Leben eines Menschen

tiefgreifende und wundervolle Veränderungen bewirken.
Die Fähigkeit, sich für die Entwicklung der Willenskraft zu entscheiden, bringt es mit
sich, dass man auch mit den sich daraus ergebenden Konsequenzen bereitwillig leben
will. Jeder Wunsch, der stark genug ist, wie der Wunsch nach spirituellem Wachstum
und Erkenntnis, kann den göttlichen Willen in das eigene Leben rufen. Der göttliche
Wille arbeitet von den höheren Ebenen heraus und transformiert jeden Aspekt des
eigenen Seins, alle Energien, mit denen es in Verbindung tritt, und er erschafft den
Wunsch im Herzen, der Menschheit und Gott zu dienen.
Alles Leben ist miteinander verbunden. Wenn genügend Menschen den göttlichen
Willen anrufen und in Einklang mit ihm leben, dann wird sich die ganze Menschheit
in ihrem Bewusstsein hin zum spirituellen Licht wenden. Und mit dem Wissen um die
höhere Bestimmung der Menschheit und seiner Erfüllung können auch die anderen
Königreiche des Lebens auf der Erde ihre nächste Ebene der Evolution erreichen.
Möget ihr euren persönlichen Willen stets mit dem göttlichen Willen in Einklang
bringen, auf dass euer Leben gesegnet ist und sich mit allem, was euch rechtmäßig
zusteht, um euch daran zu erfreuen, entfaltet.
So ist es, so soll es sein.

ICH BIN Erzengel Gabriel
Sei was „DU BIST“
Sei „LICHT=LIEBE“

