Erzengel Gabriel - „Begeisterung“ - 23.05.2015
Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns einen Diskurs
abhalten über jene Qualität der Liebe, die man Begeisterung nennt.
Diese Qualität zu besitzen ist äußerst hilfreich dafür, seine Träume
ausleben zu können, – also sein Leben in ganzer Fülle leben zu
können.
Begeisterung empfinden zu können macht es möglich, wirklich dankbar sein zu
können für die wunderbaren Dinge, die man im jeweiligen Moment erlebt, und dafür,
glücklich sein zu können. Das Glück hängt von der Fähigkeit ab, dankbar sein zu
können für die Dinge, die man in seinem Leben hat.
Glückliche Menschen leben mit Begeisterung, Enthusiasmus und der Fähigkeit,
staunen zu können; sie sind allezeit wissbegierig darauf, ihr tägliches Leben sowie das
sich ständig verändernde Abenteuer ihres gesamten Lebens in seiner ganzen Tiefe
auszuloten. Sie haben die Kontrolle über ihr eigenes Leben gewonnen und sind somit
auch die Schöpfer ihres Erlebens. Sie wissen, dass sie für ihr Handeln und Denken
alleinverantwortlich sind, und sie haben das Geheimnis der Möglichkeit entdeckt, ihr
Leben bis zum Maximum auszuleben. Sie definieren selbst, was es für sie bedeutet, ein
glückliches Leben zu führen und jeden Moment aktiv zu erleben – statt diesen passiv
an sich vorübergehen zu lassen. Sie freuen sich an jedem Moment des Lebens. Jeder
Tag stellt eine neue Herausforderung dar sowie die Gelegenheit, etwas Neues zu
entdecken. Sie haben gelernt, sich selbst und ihrer eigenen Stärke zu vertrauen.
Begeisterung im Leben offenbart die Fähigkeit einer Person, das Leben zu lieben.
Solche Menschen haben gelernt, ihren Geist frei zu halten, flexibel zu sein und die
unerfreulichen Dinge der Vergangenheit loszulassen. Sie empfinden Begeisterung
darin, neue Türen zu durchschreiten und etwas Wundervolles und Fantastisches auf
der anderen Seite einer Tür zu entdecken; und währenddessen lernen sie eine Vielfalt
wertvoller, neuer Lebens-Lektionen. Sie haben den Mut und die Überzeugung, etwas
auszuprobieren, was wie zuvor noch nie gemacht haben. Sie leben ein sinnvolles,
aufregendes und leidenschaftliches Leben.
Sie entscheiden, was für sie wichtig ist und was sie glücklich macht. Sie treffen
verantwortungsbewusste Entscheidungen, sodass sie sich allezeit in Liebe und ohne
Bedauern im Spiegel betrachten können. Sie praktizieren Achtsamkeit, was ihnen hilft,
aktive Teilnehmer am Leben sein zu können. Sie verbringen ihre Zeit mit erfreulichen
Aktivitäten, die sie ermutigen, noch kreativer zu werden und positiv zu denken.
Mit Begeisterung gehen sie über ihre persönlichen Grenzen hinaus, und das befähigt
sie, produktiver, anpassungsfähiger, expansiver und kreativer zu sein. Indem sie es
sich zur Gewohnheit machen, jeden Tag etwas Neues dazuzulernen, erhöhen sie ihren
Wissensstand und ihre Weisheit. Und sie werden fähiger, sich Veränderungen

anzupassen, sind unabhängiger und fühlen sich zufriedener mit ihrer Rolle innerhalb
ihrer Lebensgemeinschaft.
Indem sie sich Zeit nehmen und ihre Ressourcen aktivieren, um Anderen Beistand
geben zu können, finden sie mehr Erfüllung in ihrem Leben, sind glücklicher und
gesunder, und sie sind dankbarer für ihr eigenes Leben und für die Dinge, die sie
haben. Sie kultivieren eine positive Einstellung, die ihre Lebensaussichten verbessert.
Sie folgen ihren Glücksgefühlen und handeln aus diesem begeisterten und freudvollen
Zustand heraus. Sie entscheiden sich, sich weniger ablenken zu lassen, indem sie Dinge
eliminieren, die ihnen Energie rauben. Sie fangen an, sich mit Dingen zu befassen, die
ihre Seele begeistern, aufwecken und nähren. Sie verwöhnen sich mit der Schönheit
der Natur und konzentrieren sich darauf, sich für damit verbundene Aktivitäten zu
engagieren. Sie lachen, spielen, tanzen, singen, verbinden sich mit Anderen und haben
ständig Spaß. Indem sie die Schönheit des Lebens in seiner Einfachheit begrüßen,
gewinnen sie eine bessere Wertschätzung der einfacheren Dinge des Lebens.
Wenn man sein Herz mutig öffnet und bereit ist, Liebe zu empfangen und Liebe
bedingungslos zu schenken, beeilt sich im Gegenzug die Welt ihrerseits, den Raum um
einen herum ebenfalls mit Liebe zu füllen. Solche Menschen erwachen früh und denken
mit Begeisterung an das vor ihnen liegende Tagwerk; sie haben immer etwas, worauf
sie sich freuen können, und machen sich mit Begeisterung daran, es wahr werden zu
lassen. Ihr Motto ist einfach: „Vollbringen und vollenden!“ Sie empfinden, dass das,
was sie tun, einen realen Zweck und Sinn hat, und das bewirkt einen großen
Unterschied für ihr Leben.
Sie sind ständig mit etwas beschäftigt, was sie lieben; es erzeugt Begeisterung und
Leidenschaft in ihnen, wie nichts Anderes dies bewirken könnte. Eine Möglichkeit zu
finden, ihre Leidenschaft dafür zu nutzen, der Welt etwas zurückzugeben, schenkt
ihrem Leben einen ultimativen Sinn. Sie halten inne und nehmen sich die Zeit, all die
kleinen Dinge wahrzunehmen und neue Dinge auszuprobieren. Sie entwickeln Routine
darin, sich aus ihrer Komfortzone heraus-zu-bewegen, und sie versuchen, so viele
unterschiedliche Umfelder und Sinneswahrnehmungen zu erleben wie möglich. Die
Welt hat so viel zu bieten, und sie streben danach, Nutzen daraus zu ziehen, dass sie
Erfahrungen damit machen. Indem sie Dinge tun, die nicht zur alltäglichen Routine
gehören, erhalten sie sich die Fähigkeit, überrascht, energetisiert und begeistert sein
zu können. Sie sind sich dessen bewusst, dass das Gefühl der Begeisterung zum
Menschsein dazugehört.
Sie halten Ausschau nach Menschen mit einem guten Sinn für Humor, die eine positive
Auffassung vom Leben haben, – weil sie finden, dass eine positive Einstellung
ansteckend ist. Und jene Leute gehören dann vermutlich ebenfalls zu denen, die nach
aufregenden, neuen Dingen Ausschau halten, mit denen sie sich befassen können, und
sie sind mit dem Leben um sie herum besser im Einklang. Sie gehören zu jener Art
Menschen, die sich in unverfälschter Weise dessen erfreuen und es wertschätzen
können, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Sie wissen, dass ein
außergewöhnliches Leben zu führen bedeutet, Dinge zu tun, die sie begeistern und
ausfüllen.
Wenn man eine Arbeit tun kann, auf die man stolz sein kann, wenn man sie der Welt
präsentiert, ist man frei, sich des Lebens auf seine eigene Weise zu erfreuen. Und wenn
man weiß, was einen mit Begeisterung erfüllt, baut man auf derartige Aktivitäten und
erlebt mehr Momente des Glücks und der Erfüllung. Man begrüßt die Schönheit des
Lebens in enthusiastischer Weise und weiß, dass das Leben mit Lachen und Liebe, –

mit Familie und Freunden, – mit Dankbarkeit, Schenken und Begeisterung ausgefüllt
sein kann.
Möget ihr die „Reise“ wählen, die ihr euch für euer Leben wünscht, um mit
Begeisterung leben zu können, denn die Möglichkeiten sind unendlich – und der
Ausgang der „Reise“ wird allein durch euch selbst bestimmt – durch die Wahl, die ihr
für euch selbst getroffen habt!
So ist es, so soll es sein.
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