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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns über die Qualität der Liebe
sprechen, die ihr (Bewusstseins-) Erweiterung nennt. Wenn sich das
eigene Bewusstsein ausdehnt, dann wird die Erfahrung des eigenen
Lebens reicher, tiefer und realer. Ohne die Begrenzungen, die man sich
selbst üblicherweise auferlegt, öffnet sich das Leben und man kann es
mehr genießen.
Man beginnt die Menschen als Freunde wahrzunehmen und weniger als Feinde und
das, was unmöglich erschien, wird zu einer Herausforderung. Es gibt in allem, was
man tut mehr Klarheit, und das Leben erstrahlt mit unbegrenzten Möglichkeiten und
voller Lebendigkeit. Wenn man sein Bewusstsein erweitert, dann fängt man an, mit
der Realität zu verschmelzen und mit dem Leben zu fließen, anstelle sich gegen den
Strom zu stellen und erkennt, dass man nichts anderes tun oder bekommen muss, um
man selbst zu sein.
Solche Menschen wissen alles über sich selbst und was sie glücklich, fröhlich und
zufrieden macht. Und weil sie das wissen, herrscht für sie bei ihren Entscheidungen
anstelle von Verwirrung Freiheit und lebendige Klarheit vor. Sie erfahren im Alltag
mehr Leichtigkeit und keinen täglichen Lebenskampf und können mehr erledigen,
fühlen sich besser und leben authentischer.
Eine Bewusstseinserweiterung findet im persönlichen Ich-Erleben statt, eingebettet in
der Essenz der gesamten Erfahrung allen Lebens, denn der Erweiterungsprozess des
Bewusstseins bringt einem das Gefühl der Verbundenheit mit allem was lebendig ist.
Mit der Ausdehnung des Bewusstseins geht eine neue Wahrnehmensweise der Realität
einher und das verändert alles. Man sieht Dinge, die man zuvor nicht erkennen
konnte.
Alte Philosophien und Religionen erscheinen einem auf einmal naiv zu sein und öffnen
einen für ein weit tieferes Verständnis. Es findet eine tiefgründige Transformation im
eigenen Bewusstsein statt, im eigenen Verständnis der Dinge und wie man mit der
Realität interagiert.
Die Bewusstseinserweiterung ist das automatische Ergebnis dieser Entwicklung,
wenn das passiert und das ist auch die Richtung, in der das kollektive Bewusstsein der
Menschheit sich aktuell entwickelt. Die Menschen beginnen sich alle selbst und
gegenseitig in einer zuvor nicht möglich scheinenden Weise zu achten und zu lieben.
Sie werden frei von Furcht und erleben eine Rückkehr zur vollen Bewusstheit ihres
unsterblichen Seins. Sie fangen an, in der vollen Schwingung der Liebe und der
Selbstachtung zu leben und begreifen, dass es keine Grenzen gibt, denn die Grenzen,
die sie sich selbst auferlegen.

Ein jeder wird sich seiner schöpferischen Fähigkeiten und seiner strahlenden
Möglichkeiten bewusst. Diese Menschen werden sich in ihrer begrenzten
Persönlichkeit ihrem unbegrenzten Wesen und ihrer göttlichen Essenz bewusst. Sie
erkennen die Energie des Bewusstseins und streben danach, ihr höheres Selbst zu
verkörpern, das die Energie des Kosmos in jedem Wesen ist, die schlafende Energie im
Inneren, die ihr Bewusstsein erweitert.
Eine neue Klarheit schenkt ihnen die Erweiterung ihrer Wahrnehmung. Sie kennen
die Wirkungen einer Handlung noch bevor sie es tun. Sie wissen, dass sie die Wahl
haben zu handeln, oder nicht zu reagieren. Ihr Geist ist von seinem langen Schlummer
erwacht und sie hören auf, in imaginären Realitäten zu leben. Sie verschreiben sich
ihrem Lebensziel und dem Dienst an der Welt.
Sie erkennen, fühlen und genießen das Geschenk und das Vergnügen des Lebens, das
ihnen immer zur Verfügung stand. Sie beginnen die Realität der unbegrenzten Macht
zu verstehen, die die Essenz ihrer Seele ist. Ihre Gaben integrieren sich in ihr tägliches
Verhalten und ihre Fähigkeiten werden zu einem praktischen Teil ihres menschlichen
Lebens, da sie zu ihrem Potential erwachen, das Gute in der Welt in ihrem
Einflussbereich zu erschaffen.
Sie bekommen die Kraft, mutigere Entscheidungen zu treffen und haben die Energie,
ein erfülltes und aufregendes Leben zu erschaffen. Sie steigen über die bewusst
wahrgenommenen Grenzen in die größere Ausdehnung ihrer Fähigkeiten hinaus, um
ihren göttlichen Ursprung und ihr erhabenes Wesen zu erkennen. Sie bringen alle
Aspekte ihres Wesens - ihre mentalen Fähigkeiten, ihre Gefühlsenergie und ihre
Körperlichkeit ins Gleichgewicht und richten sie aus.
Sie dehnen ihre Fähigkeiten, sich auszudrücken, zu erfahren und ihr unbegrenztes
Selbst zu teilen, aus. Sie fangen damit an, ihre Bindung an das, was sie kennen und
gewohnt sind, an die Vergangenheit, ihr enges Glaubenssystem und Selbst
zerstörerische Neigungen loszulassen, und die Angst vor Veränderung und dem
Unbekannten abzulegen. Sie hören auf, alte negative Gefühle und Verletzungen und
den Gedanken, dass ihnen etwas fehlt oder mit ihnen etwas nicht in Ordnung ist, in
sich wachzurufen.
Sie heilen ihre Wunden mit der Kraft der Liebe, die ihnen die Erfahrung der
Vollständigkeit und Ganzheit wieder zurückgibt. Ihre Ganzheit und erweiterte
körperliche Basis hilft ihnen dabei, mit den mentalen, emotionalen und spirituellen
Fassetten ihres Lebens besonnen und gut umzugehen. Sie erkennen was real und für
sie wichtig ist. Ihr innerer Kompass leitet sie zu ihrem Ziel, damit sie ihr Leben
leidenschaftlich und voller Abwechslungen genießen können.
Die Erweiterung des Wissens wird zur Weisheit, wenn der Mensch sie in seinem
eigenen Herzen, Geist, Körper und seinem ganzen Sein erfahren hat. Es ist die
Erfahrung dieser verinnerlichten Weisheit, das ihnen die Kraft gibt und sie immer
wieder unterstützt.
Durch Erfahrung werden positive Verhaltensweisen geformt. Durch Erfahrung wird
der Horizont der Bewusstheit erweitert. Durch Erfahrung erstrahlen diese Menschen
voller Freude, drücken sie ihre Kreativität aus und verkörpern diesen Geist in ihrem
täglichen menschlichen Leben. Und so sie diese Wahrheit im Kern ihres Wesens
erkennen, dann gibt ihnen das die Fähigkeit, dem Weg ihres Herzens zu folgen. Wenn

sie dann aus der Weisheit und Wahrheit ihres Herzens heraus zu handeln gelernt
haben, dann erfahren sie in sich die Erfüllung, werden im Leben erfolgreich und sind
in ihrer Existenz glückselig.
Die Freude aus ihrer Wahrheit heraus zu handeln ist eines der heiligen Geschenke des
Menschseins. Und sie erkennen, dass es nichts Wundervolleres gibt, als sich in allen
Aspekten ihres Lebens gut zu fühlen. Die Einrichtung und die Erweiterung einer
bewussten Beziehung zwischen ihrer Persönlichkeit und ihrer unbegrenzten Seele
stärkt ihre Ausstrahlung und gibt ihnen mehr Kraft und eine erweiterte Fähigkeit ein
reiches und erfülltes Leben zu führen.
Wenn ich nun gehe, mögen euch diese Worte ein erweitertes Verständnis in eurem
Geist und euren Herzen schenken.
So ist es, so soll es sein.
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