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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 Stichwort Sieg – oder Siegen – bekannt ist. Wenn man in
das Gewahrsein hinein erwacht, dass man eigentlich mehr ist
als nur einfach ein Mensch – und daraufhin seine Reise auf dem
spirituellen Pfad antritt, bringt dies viele Prüfungen und
Herausforderungen mit sich, die man meistern muss, um seinen
menschlichen Willen und sein Bewusstsein an seinem göttlichen Potential ausrichten
zu können.
Man muss sich all seinen bisherigen niedriger schwingenden Gedankengängen,
Tendenzen und Verhaltensmustern stellen, die man an sich beobachtet und mit denen
man in seinem täglichen Leben konfrontiert ist, und diese überwinden.
Durch Meisterschaft über bisheriges Schwanken zwischen geistig-spirituellem
Idealismus und Materialismus, wie man es an sich erlebt hat, konfrontiert man in sich
die opponierenden Kräfte der Dualität miteinander. Man ist bestrebt, einen Sieg über
die niederen Tendenzen der menschlichen Natur zu erringen, um zwischen beiden
Polaritäten innerhalb der eigenen dynamischen Struktur ein Gleichgewicht zu
schaffen.
Man richtet seine Aufmerksamkeit auf ein höheres Niveau des Gebrauchs seiner
eigenen menschlichen Fähigkeiten, das sich durch die Herausforderungen und
Gelegenheiten, zu lernen und sich weiter-zu-entwickeln, manifestiert. Diese
Fähigkeiten sind dann in der Weise dienlich, dass sie dem menschlichen Selbst dabei
behilflich sind, seine Weisheit und Einsicht weiterzuentwickeln – und dadurch unter
die Oberfläche der Dinge blicken zu können, dorthin, wo Zweck und Sinn hinter allem
erkennbar werden, sodass man sein Leben diesem höheren Zweck widmen kann.
Jede Herausforderung im Leben fördert das Potential, die göttlichen Qualitäten des
Menschseins weiterzuentwickeln, sodass man einen Sieg über alles erringen kann,
was weniger wert ist, niedriger schwingt als diese göttlich-menschlichen
Zielsetzungen, Gedankengänge und Tendenzen. Man lernt, Vertrauen in jene
unsichtbaren Kräfte aufzubauen, die im eigenen Leben wirksam sind, und damit
zugleich geistig-spirituelle Qualitäten weiterzuentwickeln wie: Maßhalten können,
Standhaftigkeit, Courage und richtiges Handeln bei allen Aktivitäten und
Entscheidungen.
Alle niedrigschwingenden Gedanken und Tendenzen, die man überwindet und durch
das geistig-spirituell höher schwingende Gegenteil ersetzt, sind ein weiterer Schritt
zum Sieg. Es geschieht durch das Bemühen eines intensiven Strebens nach lichtvollem
Verstehen und nach der Stärke, alles zu überwinden, was einen bisher zurückgehalten

hat, einen geistig-spiritueller Sieg erringen zu können.
Man ist bestrebt, die ewige Perspektive hinter dem weltlichen Erscheinungsbild zu
erkennen und zu begreifen. Man passt bei allen zwischenmenschlichen Interaktionen
sowie bei allen übrigen Aktivitäten und menschlichen Angelegenheiten das eigene
Bemühen der höheren moralischen Führung an, damit die Qualität des Vertrauens in
der göttlichen Zielsetzung als positives Ideal aufrecht-erhalten bleibt.
Wenn jeder Einzelne bestrebt ist, in jedem Moment nur so zu handeln und seiner
inneren Führung zu folgen, dass es sich dem Gewissen gegenüber als richtig anfühlt,
erringt man einen Sieg über jene üblichen Standpunkte innerhalb der menschlichen
Gesellschaft, bei denen lediglich Konzepte des Überlebens der Fittesten und des
Siegens über Andere im endlosen Konkurrenzkampf „abonniert“ sind.
Dagegen misst sich das Konzept eines wirklich erfolgreichen Lebens an dem Grad,
inwieweit innerer Frieden und mentale Selbstkontrolle einen befähigen, unter allen
Bedingungen glücklich und liebevoll sein zu können. Dann hat man gelernt: Wenn
man ungeachtet der gerade herrschenden Umstände so weiter macht, nur das zu tun,
was richtig ist, wird das Universum die Mittel bereitstellen, durch die das eigene
Bemühen seinen angemessenen Lohn erhält.
Man weiß: Wenn man sich weiterhin am göttlichen Willen ausrichtet, ungeachtet
dessen, was im eigenen Leben gerade vor sich geht, wird man Sieg, Erfolg und die
gesteigerte Kraft erlangen, Anderen helfen zu können. Durch diese Ausrichtung wird
einem die Kraft geschenkt, alle Schwierigkeiten zu meistern. Man kann daran
glauben, dass Mut, Überzeugung und Vertrauen in das Göttliche einem einen neuen
und besseren Weg eröffnet.
Jeder Mensch, der diesem Bestreben treu bleibt – und damit innerlich unbesiegbar
bleibt, ist eine wirklich sieghafte Person. Diese kann daran glauben, dass sie mit der
Qualität der göttlichen Initiative, die aus ihrem Innern kommt, das Schicksal besiegen
kann, um für ihr Leben siegreich daraus hervorgehen zu können. Sie weiß, dass sie,
ungeachtet dessen, wie oft sie versagt, einfach weiterhin das Beste versuchen und tun
muss, wessen sie fähig ist.
Anhand der Kraft der Konzentration lernt sie, die unbegrenzte Kraft ihres Geistes zu
gebrauchen, um das zu vollbringen, was sie vollbringen möchte, und somit siegreich
in ihren Bemühungen sein zu können. Wenn sie das Selbst auf die schöpferische Kraft
des Geistes einstimmt, befindet sie sich in Kontakt mit der göttlichen Intelligenz, die
sie führen kann, um alle Probleme zu lösen. Diese Kraft der dynamischen Quelle ihres
Seins strömt ununterbrochen, sodass sie in der Lage ist, in jedem Bereich ihrer
Aktivitäten kreativ zu sein.
Die siegreiche Tat einer Person, die voller Initiative ist, demonstriert, dass das
scheinbar Unmögliche plötzlich möglich wird – durch die Anwendung der
großartigen Kraft des eigenen Geistes, da man Chancen nutzt oder diese herbeiführt –
durch die Ausrichtung am göttlichen Willen und durch eigenes Bemühen.
Eine Person, die in ihrem persönlichen Leben Siege erringt, ist fähig, Liebe zu
schenken, Harmonie zu erzeugen und nützliche Resultate dem eigenen Selbst
gegenüber hervorzubringen und diese mit Anderen zu teilen. Sie ist erfüllt von der
Freude, Andere glücklich machen zu können, indem sie ihnen Freundlichkeit zeigt,
Frieden schenkt und eine helfende Hand reicht. Sie schenkt der Welt das Beste, was sie

hat, und damit kommt in endlosem Kreislauf unfehlbar auch wieder das Beste zu ihr
zurück. Dies verleiht ihr die Flexibilität, ihre einzigartigen Talente nach bestem
Vermögen einsetzen zu können und zugleich dankbar staunend die einzigartigen und
kreativen, funktionierenden Lösungen zu bewundern, zu denen sie in siegreicher
Weise in ihrem täglichen Leben geführt wird.
Möget ihr die vielen Segnungen und Siege erzielen und somit ein triumphierendes
Leben erleben können!
So ist es – so soll es sein
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