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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns über die Qualität der
Liebe sprechen, die ihr als (Selbst)-Schutz bezeichnet. Wenn man in
seinem spirituellen Licht und seinem Bewusstsein wächst, dann
kommt man zu der Erkenntnis, dass man seine spirituellen
Fähigkeiten vollkommen entwickeln muss. Und es ist auch die
Aufgabe eines Menschen allein, das Wissen zu erlangen, wie man
diese Fähigkeiten gebraucht.
Diese neue Bewusstheit und das Wissen müssen bewusst und unter Kontrolle der
eigenen Gefühle eingesetzt werden. Und so ist die tägliche Anrufung und Bitte um
spirituellen Schutz im Leben eines jeden Schülers auf dem spirituellen Weg wichtig,
um negative Energien daran zu hindern, ihn negativ zu beeinflussen oder zu
verletzen. Die Visualisierung einer schützenden Hülle von hell strahlendem weißen
Licht unterstützt dabei, eine feste Barriere zu formen, die die Negativität nicht
durchdringen kann.
Bekundet man täglich mehrfach, dass man von diesem reinen weißen Licht umgeben
ist, so ist dies sehr hilfreich dabei, diesen Schutzschild zu erschaffen. Dieser Schutz
wird solange da sein, wie er täglich durch die eigene Konzentration und Absicht
gestärkt wird. Man kann diese Methode auch gebrauchen, um seine ganze Familie,
das Heim, die Fahrzeuge und die Haustiere zu schützen.
Eine weitere Hilfe ist es, die eigenen Engel und Geistführer um Schutz zu bitten.
Jedem werden bestimmte Engel und Geistführer vor der Geburt zugeteilt. Ihre
Aufgabe ist es, diesen Menschen zu schützen, ihn zu umsorgen und zu führen, damit
diese ihnen anvertraute Seele im Leben auf der Erde so weit wie möglich spirituell
voran kommt. Durch das universale Gesetz können sie aber nicht in den freien Willen
eingreifen und deshalb muss der Mensch sie jeden Tag um ihre Hilfe und ihren Schutz
bitten, wenn er dies möchte. Ein Mensch kann ganz allgemein um Ihren Schutz bitten
oder auch um unmittelbar notwendige Hilfen. Diese liebevollen Engel und Geistführer
helfen jedem, weil sie dies möchten, nicht weil sie es tun müssen. Es ist ihr aus Freude
und Liebe geborener Wunsch, dem Göttlichen zu dienen, indem sie der Menschheit zur
Seite stehen. Eine Haltung der Achtung und Dankbarkeit dafür, dass sie in eurem
Leben präsent sind, erschafft eine positive Atmosphäre des Göttlichen Schutzes und
das Wissen, dass man bei den menschlichen Lebenserfahrungen niemals alleine ist.
Die Menschheit lebt in einem Meer spiritueller Energie, während sie das Leben auf
Erden erfahren. Und es passiert recht einfach, dass man sich völlig unbeabsichtigt in
den niederen Schwingungen verfängt. Die tägliche Anrufung der spirituellen Kräfte
bewahrt die eigene spirituelle Sphäre göttlicher Energien und des Schutzes. Damit
man in seinem eigenen wahren Licht rein bleiben kann, lässt sie die erhebenden
spirituellen Energien und Kräfte ein und wehrt schädliche Schwingungen ab,
Einflüsse, die auf der Welt gleichzeitig vorhanden sind.

Indem man sich täglich mit der Schwingung der Liebe des Schöpfers in Einklang
bringt, aktiviert man die tiefgründigen Gefühle der Geborgenheit und Sicherheit, der
Stabilität und Zufriedenheit, die die Erfahrungen von Leichtigkeit und Harmonie
fördern. Durch diese spirituelle Hilfe und Schutz erlangt man eine größere Klarheit
besonderer Erkenntnisse, die einem dabei unterstützen, das ganze menschliche
Aurafeld auf eine höhere Ebene der Erfahrung zu heben. Diese Energie kann sich
schöpferisch in der persönlichen Realität und den Lebenserfahrungen auf eine
wundervolle Weise ausdrücken.
Mutter Erde und alle die auf ihr leben, sind zu jeder Zeit von wunderschönen,
mysteriösen und übernatürlichen Energien umgeben. Ein jeder Mensch wird auch von
Energien aller Planeten, von Sonne und Mond, Asteroiden und den Sternen
beeinflusst. Zur gleichen Zeit ist er aber auch vielen negativen Energien, Wesenheiten,
Geistern und intelligenten Energien ausgesetzt, die sein Leben niederdrückend
machen können. Deshalb ist die Sorge und der Schutz des Energiekörpers genauso
wichtig, wie es wichtig ist, den physischen Körper stark und gesund zu halten. Indem
man einen reinen Bewusstseinszustand bewahrt, wird man für die niederen Energien
nicht angreifbar. Dieser Schutzschild wird durch den andauernden Prozess der
Läuterung und Reinigung des Energiekörpers ebenso gestärkt, wie auch durch die
Entwicklung der mentalen, emotionalen und spirituellen Integrität. Wenn man
bewusst entscheidet, wen und was man in sein Leben lässt, wird man erleben, wie sich
das eigene Leben durch wundervolle, positive, glückliche, ermutigende, aufbauende
und liebevolle Leute füllt.
Eine jede Seele auf der Erde ist vom Göttlichen Selbst beseelt. Dieses göttliche Licht
sieht man in der Aura als einen ca. 60 cm über dem Kopf schwebenden hellen
Lichtpunkt. Richtet man seine Aufmerksamkeit auf diesen Lichtpunkt, so erhebt man
sein Bewusstsein über die Ebene menschlicher Mühen und Sorgen. Das Licht der
eigenen Seele und des Göttlichen Selbst ist es, das dem Menschen die Kraft des
Bewusstseins schenkt und ist deshalb sein mächtigster Schutz. Dieses Licht gibt die
Energie alles zu schaffen und auf dem spirituellen Weg aufzusteigen und das Leben in
seiner Fülle zu genießen.
Die Welt braucht mehr gutwillige und gestärkte Menschen, die friedlich sind, fest auf
dem Boden stehen und in der Lage sind, immer in ihrer Mitte zu ruhen. Sie strahlen
die wohltuende Haltung und die Frieden spendenden Energien aus, die anderen dabei
helfen, ihre eigene Mitte zu finden. Alles mit einer ähnlichen Schwingung und Qualität
ist untereinander in einer harmonischen Verbindung. Jedes Wesen auf Erden ist ein
Wesen von Energie und Bewusstsein, das den Segen seines innersten Selbst in alle
Energiesysteme der Erde ausstrahlt, die wiederum alles Leben auf ihr damit segnet.
Mögt ihr im Licht eures wahren strahlenden Selbst gesegnet und geschützt sein.
So ist es, so soll es sein.
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