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Ihr Lieben, ICH BIN Erzengel Gabriel. Lasst uns über die
Qualität der Liebe sprechen, die ihr „der Welt ein Beispiel geben"
nennt, bei der es darum geht, ein positives und
nachahmenswertes Beispiel für andere zu sein.
Es ist das unfehlbare äußere Zeichen einer Übereinstimmung
mit dem göttlichen Willen von Menschen, die an dem Guten und
Wahren in ihrem Leben festhalten. Sie widmen ihre Leben der
Frage nach dem, was hinter der materiellen Oberfläche dieser Welt ist, der Suche nach
Gott und dem großen Bewusstsein, das die Ursache für die Abläufe im Universum ist.
In ihrem Beispiel, die höhere Wahrheit und Ordnung hinter den Dingen zu erahnen
und sich in ihren menschlichen Angelegenheiten für keine andere Richtung als die
göttliche Führung zu entscheiden, verkörpern sie auf natürliche Weise Güte,
Ehrlichkeit, Selbstbeherrschung und andere erhabene Qualitäten. Sie führen ein Leben
der Bedachtsamkeit, der Moral, der Wahrhaftigkeit und sind im Einklang mit dem
Universum. Sie verstehen, wie sie die positive Kraft des Guten und Göttlichen in jeder
Situation durch sich hindurch wirken lassen können. Ihre geistige Haltung spiegelt
sich in ihrem spirituellen Wissen und Handeln wieder und ist das Ergebnis des
Verstehens, wie man ein Leben des Wohlergehens und spiritueller Erfüllung im Alltag
lebt.
Wenn man das Verständnis in diese Welt einbringt, dass das Gesetz des Guten und
Göttlichen im menschlichen Bewusstsein stets präsent und aktiv ist, wenn man die
egoistische Perspektive aufgibt und nicht selbstsüchtig handelt, dann stellt man damit
sicher, dass jeder Schritt, den man unternimmt, im Einklang mit dem Göttlichen
Willen und Plan ist.
Solche Menschen halten an der Tatsache fest, dass die Menschheit als Eine auch mit
dem Göttlichen Eins ist und sie verlieren niemals die Verbindung zu ihrem eigenen
spirituellen Wesen aus dem Sinn. Durch dieses Beispiel nehmen sie ihren Körper in
Besitz und herrschen über ihre Gefühle und Handlungen. Sie erheben sich in der
Stärke des Geistigen und widerstehen allem, das nicht genauso rein und gut ist. Sie
wenden sich von der materiellen Denkweise ab und öffnen sich für das erhabene Ideal
der Schlichtheit, die wahren Frieden, Sicherheit und Glück bedeutet.
Sie heißen die Kraft des Guten und die göttliche Präsenz willkommen und leben das
bewusst und zeigen es auf eine natürliche Weise auch nach außen. Dieses Wissen
manifestiert sich täglich in ihrem Beispiel, indem sie ihre Fähigkeiten zeigen, ruhig,
friedvoll und voller Vertrauen mit den Problemen und Verantwortlichkeiten der
menschlichen Existenz umzugehen.

Das Gesetz des göttlichen Bewusstseins erhält ewiglich die Wahrheit des Seins
aufrecht und bringt allen, deren Gedanken ganz vom Streben nach dem Guten erfüllt
sind, göttliche Ordnung und Harmonie, Freiheit und Gesundheit. Alles hängt von dem
Maß der Hingabe an den Göttlichen Willen ab.
Jemand, der das perfekte Beispiel für die Befolgung der Gebote des Guten sein möchte,
wendet sich stets seiner inneren göttlichen Führung und den eigenen spirituellen
Wahrheiten zu. Durch seine Bereitschaft und Fähigkeit zu dienen und weniger bedient
zu werden, geben sie ein Beispiel für Selbstlosigkeit, eine grundlegende Eigenschaft
einer spirituellen Person und überwinden ihre falsche Identifikation mit dem Ego.
Durch ihr Beispiel, mit jedem Gedanken über sich selbst und andere die göttlichen
Qualitäten zu verkörpern, gewinnen sie physische, mentale, moralische und spirituelle
Stärke und werden angesichts der Erkenntnis, dass die Göttlichkeit die einzige Quelle
von Wissen, Intelligenz und Macht ist, unendlich demütig.
Eine weitere Eigenschaft eines solch beispielhaften spirituellen Menschen ist ihre
Neigung, besonders die Reinheit und Güte in den anderen um sie wahrzunehmen und
zu würdigen. So wie das spirituelle Wesen in jedem nur von der Göttlichkeit erfüllt
wird, liegen in jedem Menschen viele wundervolle Qualitäten des Göttlichen latent
verborgen.
Diese Qualitäten sind das größere und erhabene Potential für das freudvolle,
lebendige und bewusste Erkennen der Macht der Menschheit, in einer liebevollen, alles
und jeden umsorgenden und mitfühlenden Welt Ausdruck zu finden. Solche Menschen
beginnen Liebe auszustrahlen, und das wird zu ihrer spirituellen Praxis. Ihr
Bewusstsein und ihre Liebe richtet sich nach außen auf die Welt um sie herum.
Diese neue Ausrichtung zielt auf das Göttliche in anderen und der Natur. Ihr Sinn der
Hingabe und Liebe richtet sich auf die Welt aus. Die ganze Welt und alles in ihr wird
zu ihrem Objekt der Verehrung und Liebe. Ihr Beispiel, so einem höheren Bewusstsein
Ausdruck zu verleihen, öffnet sie für die Schönheit des Lebens um sie herum und damit
der Würdigung der Tiefe ästhetischer Schönheit in der Welt. Und sie lieben, achten
und verehren diese Vollkommenheit in allem das schön und gut ist.
Ihr Herzzentrum wird zu einem leuchtenden Feuer, einer Sonne, die Liebe in die Welt
hinaus strahlt. Ihr Herz leuchte offen und voller Liebe als Ausdruck der ihnen
innewohnenden Göttlichkeit und so werden sie Beispiele für das aktive Wirken des
Guten und eines harmonischen und synchronen Einklangs des Innen mit dem Außen.
Sie wandeln mit weit geöffneten Herzen und Sinnen durch die Welt, während sie ganz
in ihren Alltag eintauchen. Sie verlieren sich nicht im Chaos der Welt, noch lassen sie
sich von ihren Verwirrungen und Versuchungen ablenken. Sie sind Eins mit sich und
üben sich unablässig darin, das innere Gleichgewicht und die Harmonie zusammen
mit der äußeren Welt aufrecht zu erhalten. Dieses Beispiel zu leben, erfordert aktiv den
Willen und die Absicht des erwachten Bewusstseins, das von der göttlichen Gegenwart
erfüllt ist. Der Aufstieg in das höhere Bewusstsein kommt mit dem Loslassen und dem
bereitwilligen Opfer der eigenen mentalen und emotionalen Bindungen.
Werdet daher, um ein Beispiel zu geben, wie eine Sonne und lasst das Licht der Liebe
auf das ganze Leben um euch erstrahlen. Macht euer Leben erhaben und helft allem,
um euch erhaben und göttlich zu sein. Leuchtet im Licht der Liebe und unterstützt

einen jeden, den ihr trefft dabei, die Liebe aus sich hervor zu bringen.
So ist es, so soll es sein.
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