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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Ich möchte heute einen Diskurs
über jene Qualität der Liebe abhalten, die euch unter dem Begriff
Intelligenz bekannt ist. Wenn ein Mensch offen ist für jenen
Reichtum, der in und um ihn konstant vorhanden ist, nimmt er all
das in sich auf, was er aus jener göttlichen Liebe und Intelligenz
benötigt, denn diese beiden Eigenschaften sind die QUELLE, aus
der alle Dinge entstehen.
Wenn der Mensch sich diesen Brunnen quell, der Allen zur Verfügung steht, zunutze
macht, findet er Frieden, Hilfe, Führung, Inspiration und Nahrung, sodass alles in
seinem Leben viel harmonischer abläuft. Je mehr er sich an dieser göttlichen
Intelligenzausrichtet, desto mehr ist er in der Lage, dazuzulernen und Dinge zu
vollbringen. Er kommt dahin, zu begreifen, dass er wahrhaftig in der Lage ist, alles in
seinem Leben zu manifestieren, wenn er konstant auf diese QUELLE eingestellt ist.
Er weiß, dass all das Schöne und Gute, was er ersehnt, mithilfe der Wegweisung und
Führung dieser göttlichen Intelligenz herbeigeführt werden kann. Das hilft ihm, jene
Dinge zu tun, die er tun muss, und all das sein zu können, was er sein kann, und noch
vieles mehr, was über den jeweiligen Moment hinausgeht. Diese göttliche Intelligenz
holt das Beste aus ihm heraus, und er wird sich dessen bewusst, dass alles, was er
braucht, bereits in ihm selbst vorhanden ist, – allezeit verfügbar aus dieser
unsichtbaren Kraft der göttlichen Liebe und Intelligenz, die ihn erschaffen hat.
Diese göttliche Intelligenz ist bedingungslos in ihrer Manifestation des Lebens und in
ihrer LIEBE für ihre Schöpfung. Das ist höchste LIEBE, die sich ihrer gesamten
Schöpfung gegenüber zum Geschenk machen möchte. Diese LIEBE stillt alle
Bedürfnisse, hat allezeit heilende Kraft und positive, aufrichtende Wirkung. Wenn
jede Person an ihrer Verbindung mit der göttlichen Liebe und Intelligenz arbeitet,
wird diese Verbindung klarer.
Und wenn man sich auf die Macht seiner Gedanken und auf die Wahrheit dieser
Verbindung fokussiert, empfängt man große Stärke sowie die Fähigkeit, leichter zu
sehen, zu hören und zu begreifen. Man begreift, dass diese Verbindung zur göttlichen
Liebe und Intelligenz der Seele die Gelegenheit gibt, einen dazu zu bringen, das zu tun,
für das man in dieser Lebenszeit hier anwesend ist.
Man weiß, dass man hier ist, um LIEBE zu verbreiten und sich geistig, empfindungsmäßig und körperlich weiter-zu-entwickeln, damit man seinen gesamten liebes
fähigen und erleuchtenden Geist lebendig halten kann, der man eigentlich ist. Durch
diese Lebens-Praxis integriert man seine eigene göttliche Essenz vollständiger in
seinen Körper, sodass man ohne jene Einschränkungen und Abgrenzungen leben
kann, die bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur fortlaufenden Evolution der

Menschheit dazugehört hatten.
Wenn diese Verbindung zur göttlichen Liebe und Intelligenz immer weiter gefestigt
wird, rücken immer mehr Aspekte eurer Talente, Begabungen, Fähigkeiten, Werte
und Einsichten in den Vordergrund eures Gewahrseins. Diese müssen sodann als
Bestandteil eures Bewusstseins in euch verankert und von euch verkörpert werden.
Diese Verbindung zur göttlichen Intelligenz bringt zudem die Offenlegung eurer
verborgenen Schätze zum Vorschein, die als Seelen-Qualitäten in euch vorhanden
sind. Wen ihr ihnen Aufmerksamkeit schenkt, werden sie zur Realität eures Lebens.
Göttliche Intelligenz ist bestrebt, über andere Menschen mit euch zu kommunizieren –
wie auch über Ereignisse in eurem Leben und über eure Gefühls- und Verhaltensmäßigen Reaktionen darauf. Wenn ihr Notiz nehmt von diesen Reaktionen und sie
beobachtet und aus ihnen lernt, wachst ihr am Verständnis entsprechender Lektionen,
die euch vermittelt werden, damit ihr im Bewusstsein und Gewahrsein weiterwachst,
– wenn ihr die jeweilige Lektion bereitwillig akzeptiert.
Göttliche Liebe und Intelligenz kommuniziert bewusst mit jeder Person, um dieser die
entscheidenden Lektionen zu vermitteln, die ihre Seele zu lernen hat. Damit der
Person geholfen werden kann, ihre Bestimmung und ihren Lebens-Sinn zu erkennen,
müssen diese Lektionen auf ihre Gefühle, Wahrnehmungen, ihren Fokus, ihre
Gedanken und ihre Aufmerksamkeits-Fähigkeit abgestimmt werden.
Jede Lektion hilft, weitere Erkenntnisse, mehr Weisheit und Verständnisfähigkeit zu
gewinnen, was wiederum hilft, sich der höchstmöglichen Version seiner selbst
anzunähern. So liefert solche Lektion einen Strom positiver Energie aus der göttlichen
Intelligenz, die bestätigt, dass die Person mit einer Kraft in Verbindung steht, die gut
und größer ist als das individuelle Selbst.
So empfindet sich diese Person ganzheitlicher, gestärkter, bereicherter und erfüllter, –
was die Qualität ihres Lebens verbessert. Sie funktioniert auf einer höheren
Dimensions-Ebene der Intelligenz, die die göttlichen Qualitäten und Fähigkeiten des
riesigen Weisheits-Reservoirs ihrer Seele aktiviert und sich dann durch die Person in
Form von Liebe, Mitgefühl, Integrität, Freude, Kreativität und Friedfertigkeit
manifestiert.
Göttliche Intelligenz wirkt auf das persönliche Leben, damit die Person lernt, ihren
persönlichen Willen am göttlichen Willen auszurichten. Wenn man seinen
persönlichen Willen dem göttlichen Willen unterordnet, wird man fähig, weisere
Entscheidungen im Leben zu treffen. Man beobachtet seine Gedankengänge und
Gefühle und achtet auf sie. Man beginnt zu begreifen, dass ein tieferer Sinn in den
eigenen Gedankengängen und Gefühlen wahrgenommen werden muss, da sie
wertvolle Informationen bereithalten.
Man muss also „unter der Oberfläche graben“, um an den Schatz zu gelangen, der
einen Aspekt des Selbst offenbart, der der Heilung, der Anerkennung und der
Verbesserung bedarf. Wenn man sich dessen bewusst wird, kann man sich die in den
Gedankengängen, Gefühlen und Reaktionen auf Andere verborgenen Botschaften zu
eigen machen, sie akzeptieren und entschlüsseln.
Man weiß, dass die göttliche Intelligenz sich an einen selbst richtet, damit man die
verborgenen Aspekte seiner selbst entdecken kann und weiteres inneres Wachstum

geschehen und weitere innere Freiheit entstehen kann. Wenn man eine bewusste
Beziehung zur göttlichen Intelligenz aufbaut, ist man fähig, in erhöhtem Maße sein
Seelen-Ziel und seine Bestimmung zu erkennen.
Möget ihr diese essentielle Wahrheit und deren Verständnis wertschätzen, sodass ihr
dahin gelangt, Jeden in eurem Leben als einen Botschafter wahrzunehmen, den die
göttliche Intelligenz euch zugeführt hat, um euch dabei zu helfen, dass ihr euer
bestmögliches Leben beanspruchen und leben könnt!
So ist es - so soll es sein
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