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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Ich möchte heute einen
Diskurs über jene Qualität der Liebe abhalten, die euch als
Erleuchtung bekannt ist. Eine „erleuchtete“ Person weiß, dass
alle Erdbewohner für ihr Überleben voneinander abhängig
sind. Diese Person erkennt die untereinander verbundene,
vernetzte Natur aller Existenz und weiß um ihren eigenen
Platz im Universum.
Sie ist liebevoll, mitfühlend, freundlich und kümmert sich in aufrichtiger Weise um
andere Menschen. Eine erleuchtete Person wahrt geistige Offenheit gegenüber
Anderen, ist sich klar darüber, dass Andere auch ihr geistige Nahrung, Sinn,
Lebenserhalt und Wachstum geben und ermöglichen können.
Sie ist verständnisvoll und betrachtet die Welt mit klarem Blick, und sie hat es nicht
mehr nötig, sich an jenen Machtkämpfen zu beteiligen, in die sich die Menschheit
immer noch verwickelt. Personen wie sie haben gelernt, in der Beziehung zu anderen
Menschen gesunde und positive Wege zu beschreiten, und sie haben eine Verbindung
zu ihrer eigenen Göttlichen Führung und inneren Stärke. Sie haben sich der
Herausforderung gestellt, sich zu bewussten und erleuchteten („aufgeklärten“)
Personen weiter-zu-entwickeln, im Wissen, dass dies erfordert, sich von vielen Dingen
zu trennen, die ihnen früher einmal „wichtig“ waren. Diese Personen sind sich dessen
bewusst, dass sie sich bereits auf ihrem äußerst perfekten geistig-spirituellen Pfad
befinden, und sie folgen deshalb ihrer größten Leidenschaft: der Verwirklichung ihrer
Träume.
Eine erleuchtete Person besitzt große Toleranzfähigkeit, Geduld und Verständnis für
die Fehltritte Anderer. Sie ist gefühlsmäßig stabil und weiß, dass es eines
Gewahrseins, Einfühlungsvermögens, Bemühens und der Hingabe bedarf, um den
spirituellen Weg gehen zu können. Es ist eine Anstrengung, die man unternimmt, weil
man weiß, dass der geistig-spirituelle, persönliche Lohn diese Mühe wert ist. Man
weiß, dass man seine geistig-spirituelle Kraft jeden Tag neu auftanken muss.
Diejenigen, die ein gewisses Maß an Erleuchtung erreichen, schaffen diese anhand
einer gewissen Form täglicher Meditation oder Gebetspraxis. Sie besitzen ein
liebevolles, unvoreingenommenes Mitgefühl, aus dem heraus sie Anderen helfen
können, ihre eigene persönliche Erleuchtung und Freiheit zu finden, die diese Haltung
mit sich bringt. Ihr Leben ist innerlich reich, lohnend und voller endloser
Möglichkeiten des Weiterwachsens und sich Ausdehnens in allen Aspekten ihrer
Lebenserfahrungen.
Sie sind glücklich und haben eine heitere und liebevolle Veranlagung. Dies hilft ihnen,
eine optimistische und akzeptanzfähige Haltung gegenüber den Launen des Lebens zu

verkörpern. Sie sind friedlich, heiter und innerlich frei von Besorgnis und Furcht. Sie
sehen die menschlichen Zustände aus der höheren Perspektive ihres
immerwährenden Geistes, – einer Perspektive, die über ihre physische Existenz
hinausreicht, und sie sind frei von den Illusionen der materiellen Welt.
Sie wissen jenseits allen Zweifelns, dass sie ihr eigener Schlüssel zur Freiheit sind und
dass es so viele Wege zur vollkommenen Erleuchtung gibt, wie es Lebewesen im
Universum gibt. Sie begreifen, dass Jeder die Freiheit hat, jene Art von Wirklichkeit
für sich zu wählen, die er erleben möchte. Um Erleuchtung zu finden und zu erleben
akzeptieren sie die täglichen Rhythmen des sich Ausdehnens und Zusammenziehens –
im Wissen, dass alles in ihrer Welt gut ist.
Diese Personen besitzen ein tieferes Verständnis dafür, dass sie immerwährende
Wesenheiten sind – über ihren physischen Körper und ihren temporären Verstand
hinaus. Sie betrachten ihr Leben als ein Zelebrieren des Seins – in der Verbundenheit
mit dem gesamten Universum, wissend, dass dieses eine lebendige, atmende,
bewusste Intelligenz ist, die sie bedingungslos liebt. Diese Wahrheit verkörpern und
akzeptieren sie auf persönliche Weise, wo immer sie auf Erden wandeln.
Indem sie lernen, innerlich still zu sein, den Verstand und die Gefühle zu beruhigen,
wenn sie beten und meditieren, fokussieren sie sich auf das, was sie als geistigspirituelles Wesen sind. Und indem sie dies so tun, erreichen sie allmählich eine
innere Glückseligkeit und leben konstant in einer Welt voller Wunder und des
Staunens. Sie begreifen, dass Erfolg im Leben sich darüber definiert, wie erfüllt sie als
spirituelles Wesen sind, und nicht über weltliches Leistungsdenken.
Die Geheimnisse des Universums lassen sich schlicht und einfach durch ein Leben im
Hier und Jetzt entdecken. So erfährt man sich als Eins mit der Unendlichkeit, – Eins
mit der allmächtigen, allwissenden, universellen Göttlichen Kraft –, und das ist dann
eine tägliche Konstante im Leben dieser Personen. Ihr Handeln ist motiviert und
erfahren – aus einem inneren Gespür für Vollständigkeit heraus, einem Gefühl, dass
das Universum wirklich für einen sorgt und dass man sich allezeit in dessen
liebevoller Umarmung befindet; und diese Dinge bringen einer solchen Person
Frieden und Zufriedenheit. Sie trägt in sich ein Wissen, dass ihre Bedürfnisse allezeit
erkannt werden und dass für sie gesorgt ist.
Spirituelle Erleuchtung vermittelt eine Ebene der Weisheit und der Erkenntnisse
hinsichtlich des Lebens und des Universums, die mit keiner anderen weltlichen
Erfahrung vergleichbar ist. Da geschieht ein Verschmelzen mit einer überirdischen
Intelligenz, mit einer Liebe, die so tiefgründig überwältigend ist, dass sie das Leben
einer Person buchstäblich verwandelt und ihr tiefe Weisheit und Verständnisfähigkeit
für das Leben und das Universum gewährt.
Diese Erfahrung ist für gewöhnlich begleitet von einer Loslösung von allen
unbeständigen Dingen, und das ermöglicht ein vollständiges Gewahrsein von allem,
was existiert – oder was im Moment existiert.
Erleuchtung ist für Jeden in jedem Moment verfügbar, leuchtet und strahlt beständig
– wie die Sonne, und das Gefühl der Freude und der Freiheit, die sie mit sich bringt,
ist eine der großartigsten Belohnungen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Sie
ist die ultimative Erfahrung des Lebens, die Jeder erstrebt.
Mögen eure Lebens-Erfahrungen euch größere Erleuchtung und höheres Gewahrsein

eurer Verbindung mit Allem Was Ist bringen!
So ist es, so soll es sein.
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