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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Ich möchte heute einen
Diskurs über jene Qualität der LIEBE abhalten, die euch unter
der Bezeichnung Erfüllung bekannt ist. Spirituelle Erfüllung im
Leben zu erfahren bedeutet, zu wissen, wo man wirklich steht –
als jenes göttliche innere Selbst, das die äußere Welt um einen
herum nicht sieht. Das ist eine innere Erfahrung, bei der die
Person immer weiß, dass das, was sie im jeweiligen
Augenblick ist, mehr als ausreichend ist.
Spirituelle Erfüllung beinhaltet das Wissen, dass das,wer und was man ist, ein
göttlicher Ausdruck dessen ist, das alle Dinge übertrifft, die einen jemals
herausfordern könnten. Spirituelle Erfüllung findet dort statt, wo man sich von seiner
niederen Natur distanziert und sich innerlich über die irdisch-materielle Existenz
hinaushebt. Man löst sich davon, sodass sie nicht länger die Bedeutung und
Anbindung hat wie einst. Man begreift, dass man hier auf der Erde ist, um das
auszuarbeiten, was man benötigt, um Erfahrung zu sammeln und dazuzulernen; und
wenn man das tut, wird von innen heraus die Vollkommenheit des Geistes (Spirit)
erkennbar. Man erkennt, dass man – von Moment zu Moment – unter der direkten
Führung seiner göttlichen Essenz arbeitet. Dies erhellt die Fähigkeit des Verstehens,
und man erlangt eine profunde Wertschätzung der „Wege“ und des „Timings“, mit
denen der göttliche Geist arbeitet.
Erfüllung ist das miteinander Teilen der göttlichen LIEBE, in direkter und intimer
Partnerschaft mit dem Göttlichen. Jeder wünscht sich, ein sinnvolles, großartiges und
erfülltes Leben zu haben. Wenn da das Wissen und die Akzeptanz der eigenen inneren
Güte und Tugend vorhanden sind, lebt man in einer Weise, die das Eigentliche, Wahre
des Herzens und der Seele widerspiegelt.
Wenn man sich darin übt, ehrlich zu sich selbst zu sein, weiß man, dass die eigene
wahre Natur in Schönheit leben möchte, so, wie das Göttliche es eigentlich
beabsichtigt hat. Man ist bestrebt, den Willen des Göttlichen zu tun, so zu leben, wie
das Göttliche es eigentlich von einem erwartet. Man versucht, viel Gutes in der Welt
zu bewirken, da man seinem Herzen folgt und bestrebt ist, diese innere Güte in allem
Erleben und unter allen Umständen zum Ausdruck zu bringen. Man hält sich
zielstrebig an eine positive Selbst-Identifikation als göttliche Wesenheit, die in dieser
Welt lebt. Man lässt es zu, dass das Göttliche durch einen selbst wirkt – in gütiger
Kooperation und als Mit-Schöpfer.
Dies bestärkt einen in unverfälschter Weise in der positiven Überzeugung
darüber, wer man ist. Die Erfüllung des spirituellen Zwecks eines ErdenLebens erfüllt einen mit Frieden, Zufriedenheit, Freude, Zentriertheit und Glück im
Leben.

Wenn man erkennt, dass das wahre Selbst eine Essenz unverfälschter Möglichkeiten
ist, richtet man sich an jener Kraft aus, die Alles im Universum manifestiert. Und
dadurch erfährt man Erfüllung, Freiheit und Autonomie in jedem Augenblick des
täglichen Lebens. Man begreift, dass jeder Intention und jedem Wunsch bereits die
inneren Mechanismen zu deren Erfüllung innewohnen.
Man weiß: Wenn man eine Absicht in den fruchtbaren Boden der puren
„Potentialitäten“ (Möglichkeiten) hinein-senkt, fügt man dem zugleich die unendliche,
organisierende Kraft des gesamten Universums bei, die dieser Absicht zur Erfüllung
verhilft, – „für sie arbeitet“.
Man weiß: Wenn man lernt, diese Kraft der Intention für sich „einzuspannen“, kann
man alles herbeiführen, was man wünscht. Man gelangt zu der Erkenntnis, dass
einzig der jeweilige Augenblick des Gewahrseins real und ewig ist. Solange die eigene
Aufmerksamkeit auf den jeweils präsenten Augenblick ausgerichtet ist, wird sich
daraus auch die Zukunft manifestieren, denn die Zukunft wird aus dem jeweils
präsenten Moment heraus erschaffen.
Jeder hat einen Zweck, ein Ziel im Leben; Jeder hat einzigartige Gaben oder spezielle
Talente, die er für Andere einsetzen kann. Wenn man sein eigenes, einzigartiges
Talent in den Dienst an Anderen stellt, erlebt man jene Erfüllung, Ekstase und den
Triumph des eigenen Geistes, und das ist das ultimative Ziel eines jeden
Menschenlebens.
Jede Person hat ihre jeweilige physische Form angenommen, um einen speziellen
Zweck zu erfüllen. Sie strebt anhand spiritueller Praktiken eine Verbindung mit ihrer
göttlichen Essenz an und entdeckt durch diese Praktiken die einzigartigen Talente, die
sie in diese Welt mitgebracht hat. In diesem Entdeckungs-Prozess wird Freude und
Befriedigung erlebt, und alles wird einfach und mühelos, und die eigenen Wünsche
gehen zuverlässig in Erfüllung.
Man richtet seinen Fokus auf die wahre Zielsetzung seines Lebens, indem man seine
einzigartigen Talente einsetzt und mit ihrer Hilfe zugleich auch die Bedürfnisse seiner
Mitmenschen erfüllt. Man beginnt, zu kreieren, was immer man möchte und wann
immer man es möchte. Das Leben ist erfüllt und wird zum Ausdruck unbegrenzter
LIEBE.
Erfüllung bedeutet, dass die eigene Aktivität mit den eigenen höheren Werten in
Einklang ist, und im Resultat interpretiert der Verstand dies als sinnvoll, da man
dadurch Informationen gewinnt, – Dinge gründlich durch-denkt und eine Strategie
entwickelt, die die richtigen Bedingungen für diese Erfüllung schafft.
Aktiv zu werden und einen offenen Geist zu wahren sind die wichtigsten Ingredienzen
beim Finden und Erfahren der Erfüllung. Wenn der eigene Wunsch, etwas
Wunderbares zu erschaffen, aus einem Gefühl des Enthusiasmus, der Leidenschaft,
der Freude, der Inspiration und inneren Fülle heraus kommt, hat man Verbindung zu
seiner echten, wahren Natur.
Durch diese Verbindung lässt die Führung, die einem hilft, Erfüllung zu erreichen und
zu erleben, Raum zur Freude am gesamten Leben. Wenn man Dinge tut, die Freude
machen, fühlt man sich gut und ist allezeit glücklich und zuversichtlich.
Regelmäßige Übung im Gebet, der Meditation, der Kontemplation und Reflexion ist

der Weg, auf dem man „Seelen-zentriert“, glücklich, erfüllt und kreativ wird. Wenn
man seine Aufmerksamkeit nach innen richtet, ist dies der Schlüssel, um das eigene
Leben aus dem Zustand des Leidens und des Ertragens von Schmerzen herausholt und
zu einem Leben der inneren Erfüllung in allen Dingen macht.
Dies schafft ein Leben, das – über alle innig gehegten Träume hinaus – friedlich,
befriedigend und spirituell ist.
Möge eure angeborene Fähigkeit, das in Erfüllung gehen zu lassen, was im jeweiligen
Moment und in der freudvollen Reise eures Lebens geschieht, allezeit gesegnet sein.
So ist es, so soll es sein.
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