Erzengel Gabriel – „Ausstrahlung“ - 19.08.2014
Ihr Lieben, lasst uns über die Qualität der Liebe sprechen, die ihr
„Ausstrahlung“ nennt. Diese Qualität zeigt sich als Strahlen oder als
Glanz, den man im Gesicht einer Person sehen kann und der als Licht
von der Seele nach außen gestrahlt wird. Es kann als ein „Leuchten“ um
diesen Menschen herum von anderen gesehen werden.
Unabhängig von der physischen Attraktivität eines Menschen, strahlt diese innere
Schönheit durch den Menschen hindurch. Es ist eine heilige Energie, die die Menschen
durchströmt, ein ätherisches Licht, das aus dem Inneren der Seele ausfließt und durch
den physischen Körper auf eine subtile wahrnehmbare Weise hindurch scheint.
Die durch die Menschen fließende Göttlichkeit zeigt sich außen als lebendige, sie
umgebende Aura. Und ihre Helligkeit hängt vom spirituellen Level der Erkenntnis der
Person ab, ihrer Positivität und davon, wie sie ihre Welt betrachtet, wie glücklich sie ist,
und wie weise.
Wahre und beständige Ausstrahlung kommt aber tief aus dem Inneren und wird
überwiegend durch die Augen, die Haut und das Lächeln ausgestrahlt. Jeder Mensch
wird in diese Welt mit einer Aura strahlenden Lichts geboren, das ihre innewohnende
Unschuld anzeigt, das so stark und hell ist, dass andere sich dazu hingezogen fühlen, um
sich in diesem Licht zu sonnen. Deshalb sind Babys für alle um sie herum unwiderstehlich
und die Menschen wollen diesem strahlenden Licht nahe sein, damit sich dieses Strahlen
auf und in sie überträgt.
Doch wenn die Menschen heranwachsen und Erfahrungen mit anderen und der Welt um
sie herum machen, verlieren sie nach und nach ihre Unschuld, was das strahlende Licht
ihrer Seele abschwächt. Und so wird es für sie notwendig, sich mit der Seele wieder-zuverbinden, um ihre ursprüngliche Unschuld wiederzugewinnen.
Und jeder, der damit beginnt, die Tugenden und den Charakter zu kultivieren, um die
eigene Unschuld wieder zurückzuerlangen, lernt die heiligen Ausrichtungen auf sein
wahres Selbst wieder herzustellen, auf sein wahres und reines Herz, sein tugendhaftes
Herz voller Güte, Freundlichkeit, Süße, Mut und Heiligkeit. Und er gewinnt damit wieder
sein helles inneres Leuchten.
Damit dieses Licht erstrahlen und zunehmen kann, muss er erkennen, dass sein größter
Schatz die Nähe zu Gott ist, und sich daran erinnern, woher er kommt und wohin er
schließlich gehen wird. Diese Menschen teilen das, was sie mit anderen gemein haben
und streben danach, ihren Lebensunterhalt ehrlich zu verdienen.
Je mehr sie dem Ruf ihrer Seele folgen, umso weniger dominant wird ihr Ego, umso
heller strahlt ihre Seele, und sie werden wieder strahlende Wesen und gewinnen für sich

und andere die Freiheit zurück. Sie lassen ihre Seele durch ihre Persönlichkeit hindurch
leuchten und bringen sich in Einklang mit ihrer höheren Wahrheit. Sie finden ihre innewohnende Weisheit und den Sinn für das, was recht ist. Sie fühlen sich mit etwas
verbunden, was größer ist als sie selbst. Sie werden feinfühliger und nehmen die Stimme
ihrer Seele deutlich wahr. Ihre Ausrichtung auf ihre Göttliche Quelle ist damit lebendig
und gut. Sie werden damit wieder fähig, das Wunder und die Magie des Lebens wahr zunehmen und die Früchte ihrer Seelenreise zu genießen. Und der Reichtum ihrer Seele
manifestiert sich in ihnen, weil ihr Herz dafür bereit ist, diese Geschenke in ihren
Erfahrungen entgegen-zu-nehmen.
Wenn sie in der Lage sind, sich ihrer Seele zu übergeben und sich von ihr dorthin führen
zu lassen, wohin sich ihr Herz sehnt, dann wird die Magie des Geistes in ihrem Leben
entzündet. Sie verbinden sich wieder mit der wundervollen Erfahrung, der Passion ihres
Herzens zu folgen, und erlauben ihrer Seele, sie an den Ort ihrer Sehnsucht zu führen. Ihr
strahlendes Herz und ihre leuchtende Seele zeigen ihnen dann den Weg durch die
Erfahrungen des Lebens.
Es ist ein makelloses weißes Licht, das von einem reinen, guten und tugendhaften Herzen
erstrahlt, und es wird im äußeren Feld der Aura noch heller und schöner. Solche
Menschen umhüllen sich mit Helligkeit, wenn sie sich anderen mitfühlend zuwenden, sie
annehmen und ihnen Vergebung und Gnade zeigen.
Sie wanken dabei nicht in der Güte, Freigebigkeit und dem Wohlwollen ihrer wahren
Natur, und ihre Kraft, die Anziehung ihres Wesens, ihre Schönheit, und das Strahlen
ihrer Seelen bleiben unverändert. Sie erheben andere durch ihre enthusiastische,
vertrauensvolle und Hoffnung bringende energetische Projektion und inspirieren leicht
andere, die Zukunft positiv zu sehen. Sie nehmen die Essenz einer jeden Situation ruhig
und klar wahr und strahlen das so aus: Sie haben Zugriff auf die Weisheit ihrer Seele,
indem sie sich von intellektueller Argumentation mit den damit verbundenen Emotionen
fernhalten, ihre Intuition und ihr Unterscheidungsvermögen entwickeln und
unerschütterliche Hingabe an ihre spirituellen Werte haben. Sie strahlen Qualitäten wie
Mut, Kreativität und Ehrenhaftigkeit aus, und ihre Gegenwart vermittelt Zufriedenheit,
Sicherheit, Beständigkeit, Vollständigkeit und eine Klarheit des Bewusstseins.
Jeder Mensch kann auf die innere Führung zurückgreifen, hat die Möglichkeit auf diese
innere Stimme zu hören und sein Leben mit dieser Unterstützung zu leben. Es ist die
Stimme der Seele, unseres Beschützers und Führers. Wenn sich die Menschen von ihr
leiten lassen, wenn sie 'Ja' zu ihr sagen und sie bewusst annehmen und ihr vertrauen,
dann wird das Leben freudvoll und von Leichtigkeit erfüllt. Es ergeben sich dann für sie
mehr und häufiger glückliche Synchronizitäten. Sie entscheiden sich für die Liebe, die
Fülle und ein gesegnetes Leben und dafür, diese Qualitäten in die Welt hin auszustrahlen.
Ihre Seele ist ein strahlendes Licht – wie eine Sonne, die die Herzen wärmt und die
Gemüter erhellt. Ihre Seele ist für andere und die ganze Welt ein weithin strahlend es
Licht. Und wenn es mehr dieser strahlenden Leuchtfeuer in der Welt gibt, dann
beschleunigt sich die soziale und spirituelle Evolution im Menschen, da all das Leuchten
dieser bewusst strahlenden Seelenlichter ihre Wirkung in der Welt entfaltet, denn eine
jede Seele teilt mit ihrem Licht mit allen anderen, was sie an Erleuchtung auf ihrer
spirituellen Reise angesammelt hat. Und ein jeder übernimmt die Verantwortung dafür,
seine eigene Kraft weise einzusetzen und verkörpert damit die Geschenke seiner Seele.
Zusammen bringen sie der Welt den heilenden Balsam der Liebe und der Gnade – in jede
ihrer Begegnungen – durch die kreative Kraft ihrer Gegenwart, ihrer Entscheidungen

und Handlungen. Die strahlende Seele schwingt beständig in Dankbarkeit für die
Segnungen ihres Lebens.
So jemand hat es sich zur Gewohnheit gemacht, all das in einem Tagebuch aufzulisten,
für was er dankbar ist. Und das bringt ein größeres Strahlen in sein Energiefeld und von
allem mehr, für das diese Seele dankbar ist. Sie strebt täglich danach, sich für die Fülle
des Lebens selbst zu öffnen und visualisiert dies als ein helles weißes Licht, das sich auf
sie herabsenkt, und hält dieses Licht über den Tag in und um ihr ganzes Wesen. Diese
Menschen sehen sich selbst als eine goldene strahlende Sonne und fühlen ihre
transformierende Kraft in jeder Facette ihres Lebens. Ihre Herzen sind für die unendliche
Gnade, die ihnen zuteilwurde, von Dankbarkeit erfüllt, und intuitiv erkennen sie, dass für
sie alles schon vollbracht wurde. Sie entscheiden sich dafür, wie sie ihr Leben erfahren
möchten und betrachten das Leben als ewig und erfüllend.
Sie wählen eine freudvolle und friedliche Welt voller Schönheit und Überfluss, und ihre
strahlendes Licht dehnt sich mit ihrer zunehmenden Freiheit und Erfüllung immer weiter
aus. Frieden, Glück und Überfluss begleiten sie auf jedem Schritt ihres Weges, und sie
wissen, dass sie den Himmel gefunden haben, während sie noch physisch auf Erden
leben.
Wenn ich nun gehe, so gebe ich euch die Fülle eures wahren Lichts, auf dass es jeden Tag
hell erstrahle.
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