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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns über die Qualität der
Liebe sprechen, die ihr Vision nennt. Eine positive Vision zu haben
bedeutet, sich eine Zukunft auszumalen, die man sich wünscht. Ein
Mensch mit Visionen kann die Welt verändern. So kann zum
Beispiel die höhere Vision eines Menschen seine positive Reaktion
auf das Weltgeschehen sein.
Solch eine Vision ermutigt ihn, in seinem Wunsch das höchste Gute zu bewirken,
entsprechend aktiv zu werden. Indem er in seinem individuellen Leben als Ausdruck
des reinen Geistes an seiner Vision festhält, wächst seine Intention schließlich in diese
Bewusstheit und Rolle hinein. Und das gibt ihm die Grundlage dafür, den Weg seines
Lebens voller Glauben und dem Vertrauen zu gehen, dass alles, was ihn betrifft, gut
ist.
Jedes Bemühen eines Menschen an seiner höheren Vision festzuhalten, wird vom
Universum gesegnet und es erschafft und legt für ihn in allem den Keim für
spirituelles Wachstum. Und sieht jemand das Leben mit einer erweiterten spirituellen
Bewusstheit, so wird sein tugendhaftes Verhalten der einzige Weg sein, der für ihn
Sinn macht.
Und wenn alle mit ihrer höchsten Vision die Wahrheit suchen, so wächst ihr Sinn für
Ehrlichkeit und sie können viel klarer in ihr eigenes spirituelles Herz blicken. Sie
schätzen die Vollkommenheit ihrer spirituellen Natur und werden zufriedener mit sich
und wie sie auf die Welt um sie reagieren. Ihre weltlichen Bindungen und Wünsche
lösen sich von allein im Strom ihrer höheren Bestrebungen und Vision auf und sie
werden von den begrenzten Wünschen frei und suchen nach mehr, da ihr Glauben und
Vertrauen in das Wohlwollen des Universums zunimmt.
Und je mehr sie sich ihrer höheren Vision hingeben, umso mehr lassen sie sich von der
universalen Gnade auf jedem ihrer Schritte leiten. Ihre Zukunftsvision weitet sich in
die Dankbarkeit für die Vollkommenheit von allem, das sich ihnen bei jedem neuen
Schritt ihres Lebens offenbart. Sie haben eine persönliche Vision erschaffen, die zur
selben Zeit die materielle Diversität wie die spirituelle Einheit anerkennt.
Sie erkennen, dass in jeder der Verkörperungen ein individueller Funken des
Bewusstseins wohnt, der gleichzeitig im Herzen aller lebenden Wesen lebt. Und
deshalb ist ihre Vision klar, vollkommen und universal in seinem Umfang des
Verstehens.
Und wenn so ein jeder in seiner spirituellen Erkenntnis reift, werden ihre Visionen
zunehmend geläutert und ihre Vision wird ein natürlicher Teil ihres Lebens. Das
wiederum verändert ihre Wahrnehmung und Bewusstheit von dem, was ihr Leben ist,

tiefgehend.
Sie bekommen die Fähigkeit, die ganze Realität so zu sehen, wie Gott sie erschaffen
hat, einschließlich ihrer selbst. Sie sehen, hören und verstehen die Ganzheit des Lebens
mit dem Bewusstsein ihrer Herzen. Ihre Herzen verstehen, dass alles von ihrem
Charakter abhängt, davon, dass sie reinen Herzens sein müssen, um ihre spirituelle
Vision in der Welt zu manifestieren. Sie wissen, dass das bedeutet, niemanden zu
verletzen, oder nur verletzende Gedanken zu haben, die sich in der materiellen
Schöpfung manifestieren könnten.
Sie haben sich der Entwicklung ihres höheren menschlichen Potentials verschrieben,
indem sie sich ihre Sinne, alte Verhaltensmuster und niederen Neigungen
unterordnen. Sie erfahren Kräfte, die ihre Gefühle der Liebe, des Mitgefühls und des
Dienstes an allen in ihnen erwecken. Sie betrachten die ewige Vollkommenheit der
göttlichen Natur Gottes, die in jeder Lebensform wie ein Fluss dahin strömt.
Um ihre höhere Vision aufrecht zu erhalten, sollte jeder in seinen Bemühungen und
Handlungen in Ausrichtung auf sein Ziel beständig sein. Sie müssen dazu wissen, wo
sie spirituell stehen und sich von einem höheren Blickwinkel betrachten können. Sie
erhalten neue Einsichten darüber, wie die Dinge sind und andere Ausblicke auf das,
was sein kann. Sie finden in sich ihre eigene Weisheit, um sich mit dem Geistigen in
Einklang zu bringen.
Dieser Prozess braucht die Entwicklung eines guten Urteilsvermögens, von
Achtsamkeit und gesundem Menschenverstand. Die regelmäßige Übung, sich auf die
höhere Vision auszurichten, verleiht jedem eine ausgewogenere Sicht auf das Leben.
Indem sie ihre Ziele visualisieren und an sie glauben, manifestieren sich ihre Visionen
unglaublich stärker und kraftvoller.
Indem sie ihre menschlichen Wünsche mit ihren spirituellen Visionen in Einklang
bringen, erkennen sie den Daseinszweck ihrer Seele. Und wenn sie es wagen, Neuland
zu betreten, ohne den Status quo zu akzeptieren, dann streben sie danach, die
notwendigen Qualitäten zu verkörpern, um wahre Visionäre zu werden. Da sie auf
dem von ihnen gewählten Pfad immer mehr Weisheit gewinnen, bewerten sie
kontinuierlich ihre Leben neu, um versteckte Potentiale zu entdecken, um kreativ zu
denken, neue Möglichkeiten zu erforschen und aktiv, und nicht passiv, mit ihrem
Leben umzugehen.
Die höhere Vision ist die Perspektive aus der jeder sein Leben als Ganzes betrachtet.
Egal wie viele spirituelle Informationen man erhält, man kann nur so viel
verarbeiten, wie es die eigenen Fähigkeiten aktuell erlauben. Diese Fähigkeit die
Informationen zu verstehen, wird durch die Kapazität des Aufnahme und
Integrationsprozesses begrenzt.
Man muss deshalb begreifen und akzeptieren, dass es immer mehr zu lernen gibt, als
man gerade bereit ist in sich aufzunehmen, und nicht ungeduldig oder hart mit sich
selbst sein, dass man für weitere Informationen noch nicht offen genug ist.
Je größer die Fähigkeit das gegebene Wissen zu verstehen und aufzunehmen ist, umso
größer ist die Kapazität, die gesuchte Weisheit zu empfangen. Und indem man sich
allem mit dem Glauben an eine bessere Wirklichkeit, und der Fähigkeit sich zu
wundern nähert, wendet sich für einen alles zum Guten.

Wenn man für sein persönliches oder das kollektive Leben eine höhere Vision hat,
dann ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass man daran glaubt, dass man diese
Vision im Leben bereits verwirklicht und manifestiert hat und sie gelebt werden kann.
Wenn ich euch nun verlasse, dann möchte ich euch dazu ermutigen, eure eigene
spirituelle Vision und eure Kapazität zu wissen und zu verstehen durch ein Gebet,
Kontemplation und spirituelle Bewusstheit weiter auszudehnen.
So ist es, so soll es sein.
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