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Meine Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns über die
Qualität der Liebe sprechen, die ihr innere Stärke nennt. Eine
der stärksten Kräfte im Universum ist die Kraft, die in der Seele
des Menschen liegt und hängt mit der individuellen Verbindung
zur Göttlichkeit auf der tiefsten Seelenebene zusammen. Die
Seele birgt in sich ein verborgenes Wissen und jemand, der den
Kern seines Wesens dieser Verbindung erkannt hat, kann sich
in Zeiten, in denen er Führung, Heilung oder Hoffnung braucht,
seiner Seele zuwenden. Hier lernt er von seinem Gewissen geführt zu werden, seiner
heiligen Kraft des Unterscheidungsvermögens im Inneren.
Indem er konsequent der Stimme seines Gewissens folgt, die die Stimme Gottes ist,
wird er ein Mensch von Moral, ein hohes spirituelles Wesen und ein Mensch des
Friedens. Die eigene Seele ist ein spirituelles Wesen und die Prinzipien, die das Leben
regieren sind spirituelle Prinzipien. Diese Werte bestimmen dann die Handlungen im
Alltag und diese Kraft drückt sich in der Leidenschaft, der Kreativität, Intuition und
der Verbindung mit dem Göttlichen aus. Erst wenn man das Licht in sich gesucht hat,
kann man seine eigene Kraft erlangen. Und wenn man sich mit dieser Kraft in
Einklang begibt, durch die sich das Geistige in einem ausdrückt, dann spiegelt das
Leben Wahrheit und Freude wieder und man erkennt, wer man ist und wofür man
hier auf der Erde kam.
Indem man seine innere Kraft und seinen spirituell inspirierten Mut gebraucht,
verkörpert man eine Qualität, die einen als jemanden anzeigt, der seine eigene
Göttlichkeit realisiert hat. Diese Realisation verleiht einen mit einem Maß an Kraft,
das nur aus dem Inneren kommen kann und das einem klar macht, dass man mehr
ist, als man zu sein scheint, ein Teil des großen Plans des Lebens. Indem man sich
dazu entscheidet das Leben durch die Führung auf der Seelenebene zu leben, bleibt
man in der Harmonie und der Liebe zu allem und jedem in seiner Welt.
Und wenn man versteht, dass jeder diese Kraft in sich besitzt, um sich selbst zu heilen,
dann kann man die Kraft aus dem innersten Teil seiner wahren Natur heraus
erwecken, eine wertvolle und neue Kraft der eigenen Seele und das lässt den
Menschen sich als Teil des großen Universums fühlen. Damit versteht man auch, dass
das Glück und die Erlösung der Menschheit davon abhängt, dass ein jeder sich für das
Ehrenvolle und Selbstlose entscheidet und sein Leben im Einklang mit dem Göttlichen
führt.
Und wenn die Menschen in Kontakt mit der in ihnen wohnenden Göttlichkeit
kommen, dann fügen sich die Puzzle-teile des Lebens für sie zusammen und sie finden
Lösungen für alle ihre Probleme. Zieht man seine Kräfte von der äußeren Welt zurück

und richtet sie dorthin, wo sie hingehören, in das Zentrum des eigenen Herzens, dann
stehen alle Antworten klar vor einem.
Man muss sich bewusst machen, dass die Worte, die man gebraucht, das Gewebe des
eigenen Charakters und des Ansehens ausmachen. Werden sie laut ausgesprochen,
wandeln sich Worte in Schwingungen, die Energien mit sich tragen, die Kraft haben,
auf andere Einfluss zu nehmen, ihre Meinung zu ändern oder die Handlung von
jemanden anders auszurichten und zu formen. Die Wellen der Worte dehnen sich in
der Zeit aus, manchmal über viele Generationen hinweg.
Mit Bedacht gesprochene Worte spenden den Segen einer tiefgründigen Bedeutung,
bleiben in der Erinnerung und mit den Menschen verbunden und bereichern so das
Leben der Menschen. Mit dem Wort wirft man seine Gedanken und Schwingungen in
das magnetische Feld der Erde, das Energiefeld, das die Realität der Erde erschafft.
Kennt man die wahre Kraft der Worte, dann weiß man, dass sie die eigene Energie
und die Energie der Mitmenschen beeinflusst, da sie die Fähigkeit haben, die Energien
in einem bestimmten Umfange auszurichten und zu kontrollieren.
Es gibt ein zunehmend globales Bewusstsein des Mitgefühls und der Weisheit, das
jeden dazu auffordert, von der Ebene der Liebe und weniger der Furcht heraus zu
handeln. Diese neue Kraft verbindet die Menschen mit ihrer Seele, den anderen
Menschen und mit dem Planeten. Sie lässt sie ein sinnvolles Leben voller Bedeutung,
Dankbarkeit, Freude und Erfüllung erschaffen.
Bringt man seine äußere Persönlichkeit mit der eigenen Seele in Einklang, so erlangt
man Zugriff auf die wahrhaftige Kraft der Seele und man wird zu einer Erfahrung
der Welt voller Frieden, Liebe und Glück geführt. Sie begreifen dabei jede Erfahrung
und jedes Gefühl als ein Mittel, um mehr von sich selbst und der Welt, in der sie leben,
zu lernen. Jede Erfahrung ist eine Lektion mit einem darin liegenden Geschenk und sie
beginnen darauf zu vertrauen, zu glauben dass der Fluss des Lebens ihnen genau das
gibt, was sie brauchen, um zu wachsen.
Authentische an ihrem selbst erstarkte Menschen sind von nichts Äußerem abhängig,
um sich vollständig, wertvoll oder erfüllt zu fühlen. Sie entscheiden sich für ein Leben
zum höchsten Wohle aller und erkennen die Verbindung zwischen allem Lebendigen.
Sie laden zu sich die Energie des Universums ein, um sie in ihrem spirituellen
Wachstum zu unterstützen.
Indem sie auf ihre wahrhaftige Kraft vertrauen, haben sie alles was sie brauchen, um
ihr Licht mit der Welt zu teilen. Diese authentische Kraft entspringt dem
unerschütterlichen inneren Wissen, dass sie in sich genug und Teil von etwas sind, das
größer als sie selbst ist. Es ist die Quelle ihrer Stärke, ihres Selbstvertrauens, ihrer
Zuversicht und der Fähigkeit, Grenzen zu setzen und flexibel dabei zu sein.
Authentisch zu sein schenkt Kraft, denn man weiß, dass man ein Leben voller Sinn
hat, seine Fähigkeiten produktiv einsetzt und damit friedlich und harmonisch einen
Beitrag zum Leben der Menschen in seiner Nähe leistet. Um den vollen Nutzen dieser
Bewegung hin zur Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit zu erhalten, muss man sich auf das
Wachstum und die Entwicklung des Selbst konzentrieren. Sich in seiner Haut wohl zu
fühlen und zu sich selbst aufrichtig zu sein, ist eines der schönsten Geschenke, die man
besitzen kann.

Geht es um den Aufbau von Vertrauen und Beziehungen, gibt es kein überzeugenderes
und besseres Argument, als dass man selbst daran arbeitet, das Beste aus sich zu
machen, denn so wie man gibt, so wird man erhalten.
Möge eure wahre und authentische Kraft in allem, was ihr verrichtet, durch euch
hindurch erstrahlen und ihr so allein durch eure Anwesenheit dieser Welt ein Segen
sein.
So ist es, so soll es sein.
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