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Ihr Lieben, Ich bin Engel Gabriel. Lasst uns über die Qualität
der Liebe sprechen, die ihr innere Führung nennt. In einem
jeden Menschen gibt es eine ihm innewohnende Weisheit, ein
grenzenloses,
ewiges,
liebevolles
und
intelligentes
Bewusstsein, das man als das höhere oder das innerste Selbst
bezeichnet, das einen von innen heraus leiten kann.
Wenn man sich dieser göttlichen Präsenz öffnet, dann kann man sie dazu einladen,
einen im Alltag zu führen. Indem man es sich zur täglichen Übung macht, das
Göttliche direkt um Führung bei den Entscheidungen, die man zu treffen hat, zu
fragen, um das höchste und beste Ergebnis für alle zu erreichen, verpflichtet man sich
dazu, das beste für sich und alle Beteiligten zu tun.
Wenn man diese innere Führung, Weisheit der Engel und die uns von Gott zur
Verfügung gestellten Geistführer willkommen heißt, dann öffnet man sich dafür, die
Antworten und die Inspiration für die drängendsten Fragen zu erhalten, um auf dem
eigenen Weg weiter voran gehen zu können.
Wenn ein jeder diese Eingebungen begrüßt, dann lässt er die göttlichen Kräfte sein
Leben und das Leben der Menschen in seiner Nähe auf unerwartete Weisen
bereichern. Dabei ist es wichtig, in der eigenen Bitte die Absicht einzuschließen, dass
das Ergebnis zum höchsten und besten Wohle aller sein möge.
Indem man alle Erfahrungen im Leben als eine Gelegenheit zum eigenen Wachstum
ansieht und sie als Geschenke der Göttlichkeit versteht, öffnet man sich selbst für eine
tiefere Ebene göttlicher Führung. Die Ergebnisse werden vielleicht nicht immer das
sein, was man sich erhofft oder was man erwartet hat, doch auf lange Sicht wird man
feststellen, wie das Leben reicher, erfüllter und befriedigender wird.
Öffnet und bittet man in allen Belangen um die göttliche Führung, sich für das zu
entscheiden, was für alle davon Betroffenen das beste ist, lädt man damit die
liebevollen und unterstützenden Kräfte, die größer als man selbst sind, dazu ein, all
das zu einem zu bringen, das das beste für einen selbst und die Menschen ist, die
einem nahe stehen und hilft allen dabei, sich mit dem wundervoll strahlenden Kern in
ihnen zu verbinden, mit dem wunderschönen Wesen, das der Liebe und Unterstützung
wert ist.
Ihre strahlende Essenz ist in ihnen und kann durch die tägliche Bitte um innere
Führung, bei allem was man tut, angerufen werden, und damit kann sich ein jeder für
eine tiefere, authentische Weise zu leben und mit anderen in Beziehung zu treten,
öffnen. Damit ist man besser dazu in der Lage zu akzeptieren und sich daran zu
erfreuen, wer man in diesem Moment mit all seinen Stärken und Schwächen ist. Die

Beziehungen können dadurch tiefer, reicher und bedeutungsvoller werden.
Durch die eigene innere Führung und das Annehmen der Realität des eigenen Lebens,
kann jeder die Kraft und den Mut dazu finden, all das zu sein, was er sein kann und
anderen die Kraft und den Mut zu geben, es ihm gleich zu tun. Und wenn diese
Menschen sich so der göttlichen Führung öffnen und bereit sind, das zu tun, was das
beste ist, streben sie danach, sich selbst und alle anderen in ihrer Nähe in Liebe
anzunehmen.
Indem man sich so durch das Unterscheidungsvermögen, was man ändern kann und
was nicht, dem eigenen inneren Wachstum verschreibt, wird es einfacher die
Menschen um einen zu lieben und sie zu ermutigen und sich für die Liebe zu
entscheiden und den göttlichen Funken in jedem ans Licht zu verhelfen.
Oftmals denkt man, dass harte Arbeit und Opfer der einzige Weg sind, das zu
erreichen, was man will und dass man sich die Bitte nach Hilfestellung nur für die
großen Themen im Leben aufheben sollte und nicht für die kleinen Dinge gebrauchen
sollte.
Dann gibt es wieder andere, die sich nicht sicher sind, ob es Engel gibt und versperren
sich so den Weg zu dieser unglaublichen Quelle der Führung, der Unterstützung und
Liebe.
Indem man das kreative und intelligente Bewusstsein der Seele sich durch die innere
Führung ausdrücken lässt, kann es zu einem dramatischen Wandel zum Besseren im
Leben geben. Man mag das Gefühl bekommen, dass eine größere Energie als das
eigene physische Selbst am Werke ist und indem sie entsprechend der inneren
Führung handeln, fangen sie an, erstaunliche Ergebnisse zu sehen.
Durch diese Führung werden sie darin unterstützt, die besten Entscheidungen zu
treffen und all die Gelegenheiten zu ergreifen, die sie weiter zu ihrem Ziel voran
bringen. Ihnen werden Weisheit und hilfreiche Informationen geschenkt,
entsprechende Ressourcen und die richtigen Leute treten in ihr Leben, damit sie ihre
Ziele sicher erreichen.
Viele Menschen erkennen nicht, dass ihre spirituellen Führer stets dafür bereit sind,
sie zu unterstützen, bis sie um ihre Hilfe bitten, denn die Geistführer werden nicht
einfach in ihr Leben eingreifen, denn das ist die Vollkommenheit, aber auch der
Nachteil des freien Willens. Wenn man jedoch findet, man braucht und will Hilfe
bekommen und man darum bittet, dann wird diese Hilfe freigiebig und in Fülle aus
der geistigen Ebene und vom höheren Selbst gewährt.
Indem man durch die göttliche Führung geleitet die Kraft zu Erschaffen anwendet,
kann das Leben zu einem Wunder werden, anstatt in der gewöhnlichen Welt, in der
man nur seinen gewöhnlichen Geist gebraucht, festzustecken.
Wenn man sich mit diesem Licht der Weisheit und innerer Führung verbindet, öffnet
man die Pforte zu so viel mehr, das das Leben zu bieten hat. Man beginnt sich selbst
zu verstehen, ist wahrlich einig mit der Quelle und steht in der eigenen Wahrheit dem Licht des eigenen wahren reinen Wesens.
Es ist diese Quelle, die in jedem wohnt, durch die ein jeder seine Wahrheit sprechen
kann, seine Botschaften verkünden mag und die Fähigkeit wahrlich zu geben erhält.

Ein Mensch lebt so im Zustand der Erkenntnis und geht voller Zuversicht und
Einfachheit seinen Weg.
Die Verbindung mit dem höheren Selbst und der Seele lässt ihn in jedem Moment den
besten Schritt voran erkennen. Er verankert sich vollständig in seinem wahren
authentischen Wesen und die innere Führung ist stets bereit, ihn zu unterstützen und
öffnet sich in immer umfassenderer Weise für die Erfahrung dieser Präsenz und
seiner positiven Kräfte und bereichert und vertieft alle Beziehungen.
Möge ein jeder von euch sich mehr und mehr auf eure innere Führung und Hilfe
einstimmen und die Bedeutung der göttlichen geistigen Verbindung mit ihr in aller
Tiefe wert schätzen.
So ist es, so soll es sein.
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