Erzengel Gabriel - „Freiheit“ - 10.12.2015
Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns einen Diskurs über
jene Qualität der Liebe führen, die ihr unter dem Begriff Freiheit
kennt. Freiheit ist eine der großzügigsten Segnungen, die die
Menschheit dieser Welt überhaupt haben kann. Freiheit ist das
Befreit-Sein von allen Illusionen und von allem Blendwerk, das
die Erde bedrängt.
Freiheit agiert in der Weise, dass sie die Kontrolle über das eigene Leben übernimmt,
sodass man sich grundlegend über die eigenen Zielsetzungen klar wird. Freiheit
bringt es mit sich, dass man sowohl selbstbestimmt als auch in der Lage ist, die eigene
Zielsetzung mit humanitären Interessen in Einklang zu bringen. Es bedeutet, dass
man in der Lage ist, sich selbst Richtung zu geben und in moralisch einwandfreier
Weise aktiv zu werden – und Verantwortung zu übernehmen für das, was man tut.
Man begreift das Konzept, dass das eigene Leben das ist, was man selbst daraus
macht, und dass man frei ist, in rechtschaffener Weise zu leben und zu handeln. Jedes
eigene Handeln ist dabei insofern von Zurückhaltung bestimmt, als man weiß, dass
diese eigene persönliche Freiheit bedeutet, dass man dasselbe Recht der Freiheit auch
Anderen zugestehen muss.
Das befreite Individuum entwickelt, bestimmt und ändert eigene Wünsche und
Interessen autonom – aus innerer, persönlicher Selbst-Erkenntnis heraus. Eine solche
Person weiß, dass jede Seele das Recht hat, selbst über ihren eigenen Weg und über
ihre eigene unverwechselbare Zielsetzung zu bestimmen. Sie ist sich dessen bewusst,
dass der Schöpfer die ultimative, letzte Autorität über ihr Leben ist, die es nicht
erlaubt, dass Andere über das eigene Leben bestimmen.
Sie hat die Freiheit, das eigene Leben in jeglicher selbst-gewählter Weise zu führen,
und gesteht Anderen dasselbe zu. Sie beansprucht in mutiger Weise ihre Rückbindung
an ihre Göttlichkeit und genießt die stille Freude an ihrer Freiheit und Ebenbürtigkeit
mit allen Anderen.
Wer Freiheit in sich selbst erfährt, weiß, dass er eine ihm geschenkte Autorität über
sein eigenes Leben ausübt und das Recht hat, sich seine eigenen Lebens-Erfahrungen
zu schaffen – in Einklang mit dem eigenen Denken, den eigenen Ideen und der
eigenen Überzeugung.
Im Gegenzug versorgt ihn das Universum mit den Erfahrungen, die er für sich
beansprucht. Er entscheidet sich dafür, die Wahrheit zu erfahren: über die eigene
Existenz als Geistiges Wesen (Spirit), das sich im physischen Körper manifestiert und
dessen physische Kräfte dazu nutzt, für sich ein Leben in Freude, Harmonie und
Erfüllung zu erschaffen. Er hat die Freiheit, die Macht des Wunsches und des (freien)

Willens für sich in Anspruch zu nehmen, um seine angestrebten Zielsetzungen zu
verwirklichen.
Er erkennt, dass er im Grunde ein Wesen ist, das unendlich wertvoll und wunderbar
ist, und dass das LICHT des Göttlichen aus seinem physischen Körper
durchschimmert. Er weiß, dass es ihm eigentlich zusteht, großzügig zu leben und die
Welt mit seiner großartigen Präsenz und liebevollen Natur zu beschenken.
Er besitzt die Fähigkeit, sich mit seiner inneren Macht, Ganzheit und Freiheit zu
verbinden. Er hält sein inneres Gleichgewicht aufrecht und entscheidet sich, bewusst
zu leben, im Wissen um den eigenen Wert und die eigenen Überzeugungen im Leben.
Er erschafft ein göttliches Leben, das ihm Freude bereitet und das widerspiegelt, was
er auf seiner inneren Seelen-Ebene ist.
Er entscheidet sich, sich von Aktivitäten und Verpflichtungen loszusagen, die ihn
lediglich erschöpfen – statt Erfüllung zu bringen. Er entrümpelt seinen Kalender und
seinen Kleiderschrank. Er wirft all das von sich – oder verschenkt es –, was nicht
mehr das reflektiert, was er selbst eigentlich ist. Dies macht ihn bereit dafür, offen für
neue Gelegenheiten zu sein, die Liebe zum Leben zum Ausdruck bringen zu können.
Er nimmt ein stärkeres Gespür für Sinn, Zweck und Zielsetzung seines Lebens an sich
wahr und möchte diese Wahrheit in die Welt hinaustragen, um ihr einen Neubeginn
zu ermöglichen. Wenn man sich von jenen negativ wirkenden Kräften befreit, die die
eigenen Kräfte nur ausgelaugt haben, lernt man, nur noch das zu tun, was für einen
selbst richtig ist. So ist man gestärkt, sein eigenes Leben zu leben – auf eine Weise, die
unendlich viel großartiger ist als man es sich bisher vorgestellt hatte.
Auf diese Weise hat man sich auf den Pfad der geistig-spirituellen Wahrheit, der Liebe
und der Glückseligkeit begeben. Man übernimmt Verantwortung und wird zum
aktiven Mitgestalter darin, Ausgeglichenheit und Harmonie im eigenen physischen
Leben zu manifestieren und geistig-spirituelle Befreiung zu erlangen.
Man begreift, dass die Veränderung des eigenen Bewusstseins-Zustands durch
Selbstdisziplin einen erhöhenden Effekt auch auf das gesamte Universale Bewusstsein
hat. So gewinnt man auch die Freiheit, das Gesamtbild des eigenen Lebens und seiner
Umwelt wahrzunehmen.
Wenn man sich der eigenen inneren göttlichen Führung öffnet, lernt man anhand der
Ausrichtung an der puren Energie der LIEBE des Schöpfers allmählich, die Kunst der
geistig-spirituellen Freiheit zu meistern. Die eigenen geistig-spirituellen Gaben, die
man der Welt zu offerieren hat, kommen so zur Anwendung, und die eigene
Kreativität wirkt auch nach außen hin in reichlicher Fülle.
Man erkennt, dass alles, was um einen herum vor sich geht, ein Spiegelbild des
eigenen Bewusstseinszustands ist – und ein Geschenk, das einem die Lektionen
vermittelt, die zur lernen man auf die Erde gekommen ist. Man übt sich in jedem
Moment mit bewusster Hinwendung in der Kultivierung seines „Lebens-Gartens“.
Die Qualitäten der Dankbarkeit, der Güte, der Aufrichtigkeit und der göttlichen
LIEBE beginnen im täglichen Leben aufzublühen und manifestieren sich im eigenen
Erfahrungsbereich. Durch Beherrschung der Materie durch seinen eigenen göttlichen
Geist wird das befreite Wachsen menschlicher Autorität möglich.

Wer sich allen Aspekten des Bewusstseins mit der Schwingung und Frequenz der
Selbst-bestimmten LIEBE annähert, öffnet sich zugleich seiner Kapazität, die
Resultate seines Bemühens mühelos zu sich zu ziehen.
In spirituellem Sinne ist Freiheit das Göttliche, das in einem selbst lebt und die
treibende Kraft ist. Freiheit ist der lebendige Einfluss, der der Menschheit innewohnt
und deren Welt formt und gestaltet – durch die Kraft ihrer Entscheidungen – sowie
durch die Freiheit, die sie hat, innerhalb gewisser Grenzen zu reden und zu handeln.
Freiheit ist ein natürlicher Prozess, der durch jeden Einzelnen zur Entfaltung kommt.
Sie gewährt den Lohn gütigen inneren Friedens und dauerhafter Harmonie. Wenn
man sich der Freiheit öffnet und sich bewusst um das bemüht, was man in sich
aufwecken und lösen möchte, wird es möglich, die eigene geistig-spirituelle „Reise“
mit Leichtigkeit und „komfortabel“ zu überstehen.
Wenn jeder Einzelne bewusst aufwacht, kann er in anmutiger Weise am BefreiungsProzess teilhaben und bleibende Resultate in Essenz und Form erzielen. Wenn man
sich befreit, erreicht man bleibenden inneren Frieden und gewinnt Zugang zur Kraft
des Erschaffens, die sich vervollständigend auf das eigene Potential auswirkt.
Man ist erwacht und präsent in jedem Moment, und entwickelt sich bewusst immer
weiter. Man erforscht sein Leben und dessen wunderbare Chancen in vollstem
Umfang. Der Geist (Spirit) in jedem Einzelnen kann sich von den menschlichen
Begrenzungen befreien, die ihm aufgedrängt wurden.
Der Geist eines jeden Einzelnen entfaltet und verfeinert dessen physisches Vehikel
(den Körper) zum Maximum seines Potentials. Dies befreit allgemein den
menschlichen Geist und ermöglicht ihm, sich selbst nach eigener Wahl in vollem
Umfang zum Ausdruck zu bringen und immer höhere Ebenen geistig-spiritueller
Freiheit zu erreichen.
Möget ihr – in Erkenntnis eures gesamten Potentials – Freiheit als Güte des Lebens
erfahren!
So ist es – so soll es sein
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