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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns einen
Diskurs über jene Qualität der Liebe abhalten, die euch als
Freiheit bekannt ist. Freiheit ist ein Zustand des Geistes,
der es dem Betreffenden erlaubt, seine Entscheidungen
selbst zu treffen und willens ist, die Konsequenzen seiner
Entscheidungen zu erfahren. Freiheit verwirklicht sich in
einer Person, die ein Selbst-Gewahrsein hat und weiß, was
erforderlich ist, um das eigene mentale, emotionale und
physische Wohlbefinden aufrechterhalten zu können, um
sodann für das Erreichen, Umsetzen und Aufrechterhalten dieses Ziels eine bewusste
Entscheidung zu treffen.
Freiheit verwirklicht sich, sobald man erkennt, dass man Eins mit dem Schöpfer von
Allem ist, und dass das eigene Potential daher eigentlich kraftvoll und unbegrenzt ist.
Man kommt zu der Erkenntnis, dass man eigentlich die Freiheit hat, zu wählen, wie
man auf jede gegebene Situation reagieren möchte. Man hat die Freiheit, sich zu
entscheiden, etwas Neues zu erleben, ein Risiko einzugehen: das aktuelle
Selbstverständnis und die Ansicht über das eigene Leben herauszufordern. Man hat
die Freiheit, seine Ansichten über seine bisherige Denkweise und über bisher Erlebtes
zu ändern.
Man kann darüber entscheiden, was man sich für sein eigenes Leben wünscht – und
sodann die notwendigen Schritte unternehmen, die in Richtung Verwirklichung der
eigenen Träume und Ziele führen. Man hat Klarheit über das, was man erleben
möchte, und tut, was auch immer notwendig ist, um diese Erfahrungen machen zu
können, – solange man sich dadurch nicht störend in die Ziele Anderer einmischt oder
Andere verletzt oder ihnen schadet.
Der Sinn für die eigene persönliche Freiheit nimmt zu, sobald man willens ist, das zu
tun, was sich richtig anfühlt, – ungeachtet dessen, wie Andere darüber denken. Sobald
man seine Verbindung zur göttlichen QUELLE allen Lebens – dem Ur-quell alles
Guten – realisiert, öffnet sich der eigene Geist neuen Wahlmöglichkeiten, neuen,
aufregenden Gelegenheiten und unbegrenzten Möglichkeiten.
Freiheit findet man, wenn man aufrichtig gegenüber sich selbst ist und die Fähigkeit
hat, gegebenenfalls auch einmal Nein zu Anderen zu sagen, wenn die Situation nicht
im Einklang mit den eigenen Zielen und Visionen ist. Freiheit entsteht, wenn man
aufhört, sich mit Anderen zu vergleichen oder gegen sie zu konkurrieren, sondern den
Willen hat, seine eigene Wahl zu treffen und die volle Verantwortung für den Ausgang
seiner Entscheidungen zu übernehmen.
Es entwickelt sich die Fähigkeit, sich eigenständig für das zu entscheiden, was man

wirklich möchte. Man entscheidet sich für jene Qualität des Lebensstils, die einem hilft,
entspannt zu bleiben und sich nicht länger mit selbstauferlegten Verpflichtungen zu
belasten, die einen sowohl mental, emotional und geistig als auch physisch erschöpfen.
Man würdigt die Notwendigkeit, Zeit mit sich selbst, durch sich selbst und für sich
selbst zu haben. Dann hat man gelernt, den Wert dessen zu würdigen, wer und was
man ist, sowie auch: die Notwendigkeit seiner regelmäßigen Verbindung mit der
Göttlichen QUELLE zu würdigen.
Wenn man Freiheit praktiziert, entscheidet man sich dafür, seine Energie in kluger
Weise so einzusetzen, dass sie die Seele nährt. Das verschafft physische, mentale und
emotionelle Stabilität, die zur allgemeinen geistig-spirituellen und evolutionären
Weiterentwicklung führt. Man verbringt seine Zeit in einem Zustand der
Ausgeglichenheit – im Wissen, dass alles, was getan werden muss, in göttlichem
Timing und in göttlicher Ordnung getan werden wird.
Man begreift, dass das Erlernen der Kunst der Entspannung und des schonenden
Umgangs mit den eigenen Kräften zur Aufrechterhaltung der eigenen Energie das
größte Geschenk ist, das man sich selbst und allem Leben machen kann. Man ist
fähig, seinen eigenen Wünschen Nachdruck zu verleihen und sich auf neuem und
ungewohntem Terrain zu behaupten; man ist so frei, der sanften Stimme seines
eigenen Herzens zu gehorchen.
Man entscheidet sich, hinzuhören bei dem, was die eigene göttliche Essenz einem zu
sagen hat, und entwickelt daraus eine Verständnisfähigkeit, die die Art und Weise, wie
man das eigene Leben wahrnimmt, beeinflusst. Wenn man frei heraus bewusste
Entscheidungen trifft, demonstriert man damit seinen Willen, eine neue Möglichkeit,
zu leben und zu existieren, für sich selbst herauszufinden, und die göttliche Intelligenz,
die einen führt, wird diese Entscheidungen unterstützen und in gütiger und
unbeschwerter Weise die Resultate herbeiführen, die man beabsichtigt hatte.
Die eigene göttliche Essenz bringt die Gnade des Göttlichen ins Leben – in Form
großer Fülle, Gesundheit, Wohlbefindens, Friedens, Freude und Liebe – als Resultat
dessen, was man denkt, fühlt und glaubt: über sich selbst, das eigene Leben und über
das Göttliche. Wenn man seine persönliche Freiheit nutzt und sich entschließt, jene
Dinge zu hinterfragen und herauszufordern, von denen Andere bisher behauptet
hatten, sie seien die zu akzeptierende „Wahrheit“, entdeckt man die Wahrheit hinter
jener „Wahrheit“.
Das Resultat dieses Nachforschens hinsichtlich des Lebens und dessen Bedeutung ist,
dass: einfach zu sein, wer man ist – und einfach das zu tun, was man im Moment tut,
genau jene Freiheit ist, nach der die gesamte Menschheit ständig auf der Suche ist.
Man erkennt die Wahrheit, dass die göttliche Präsenz in einem selbst anwesend ist,
und dass man ein einzigartiger Ausdruck dieser Göttlichkeit ist, die auf der Erde lebt,
um eine göttliche Mission und einen göttlichen Zweck zu erfüllen. So würdigt man
seine eigene, innewohnende Göttlichkeit, und je mehr diese „Präsenz“ in einem selbst
aktiviert ist, desto stärker ist man durchströmt von einem konstanten Gefühl der
Wohlbefindlichkeit.
Jeder Umstand, dem man in seinem Leben begegnet, enthält die Saat der Freiheit,
sodass man Türen öffnen und Mauern niederreißen kann, die einen bisher davon
abhielten, der/die zu sein, der/die man in Wahrheit ist.

Dies hilft, jede Situation als Lern-Erfahrung zu sehen, die einem als Gelegenheit
gesandt wurde, das eigene Selbst zu befreien. Dann wird einem wesentlich klarer,
dass die Welt außerhalb des eigenen Selbst immer eine genaue Reflexion des eigenen
inneren Bewusstseins-Zustands ist.
Es mag vielleicht schmerzlich sein, was man da entdeckt, aber es ist zugleich der Weg
in die eigene Freiheit, die schließlich die Majestät des eigenen authentischen Wesens
entfesselt. Dann hört man auf, die äußere Welt für das verantwortlich zu machen, was
man erlebt, – denn man erkennt, dass man dabei ist, seine göttliche Energie
entweichen zu lassen und achtlos wegzuwerfen.
Man kommt zu der Erkenntnis, dass die Antwort eigentlich immer in einem selbst
vorhanden ist. Wenn jeder Einzelne aus freiem Willen die Entscheidung trifft, das
LICHT der Göttlichkeit aus dem eigenen Herzen nach außen hin erstrahlen zu lassen,
erhellt dies die Welt um ihn herum und erfüllt ihn mit tiefem Frieden.
Möget ihr für euch die Entscheidung treffen, euer Herz „singen“ zu lassen und euch die
Freiheit zu gestatten, die Welt mit dem LICHT eurer Seele zu erhellen.
So ist es - so soll es sein
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