Erzengel Gabriel - „Grenzenlos“ - 13.10.2015
Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns heute einen Diskurs
über jene Qualität der Liebe abhalten, die ihr „grenzenlos“ nennt.
Göttliche LIEBE ist grenzenlose LIEBE; sie ist eine Liebe, die keine
Einschränkungen kennt. Im innersten Kern eines jeden
Einzelwesens existiert ein Funke des Göttlichen; er ist dessen wahre
Essenz. Durch diesen Göttlichen Funken ist jedes Wesen mit Allem
Anderen im Universum verbunden.
Als Seele ist jedes Wesen ein grenzenloser und endloser Ausdruck des Göttlichen. Wenn
man seiner leisen, kleinen Stimme lauscht, die Führung von innen gewährt, inspiriert
diese Stimme dazu, sich die erweiterte Version des Lebens zu vergegenwärtigen, die man
eigentlich verkörpern und leben sollte. Durch den eigenen Funken des Göttlichen ist man
mit der Natur des Göttlichen und mit deren grenzenloser und ewiger Quelle der LIEBE,
der Weisheit, der Stärke, des Friedens, der Freude und der Barmherzigkeit verbunden.
Das ist ein direkter und persönlicher Kontakt, der allezeit zur Verfügung steht, wenn
man ihn braucht. Das Gespür für die Grenzenlosigkeit des Göttlichen ist das Empfinden
bedingungsloser LIEBE und eines geschützt Seins, das jedes Wesen umgibt. Dieses
Empfinden übersteigt die „normalen“ Sinne, wenn diese die Wunder der Natur und deren
Grenzenlosigkeit erleben.
Es ist ein erkennbares und erkenntliches Geschenk der Gnade, das man in besonderen
Momenten unerwarteter Synchronizitäten erlebt. Es ist das Erleben des Gefühls der
Freude, der Ehrfurcht und der Wunder, der Dankbarkeit und der Demut, das in
tiefgründigen und zugleich flüchtigen Momenten auftreten kann. Wenn man die Präsenz
und die LIEBE des Göttlichen in sich anerkennt, nimmt das Leben und die Welt um einen
herum eine Leuchtkraft und geistig-spirituelle Klarheit an, die sowohl das eigene Leben
als auch das Leben Anderer um einen herum mit zusätzlichem Sinn und Zweck erhellt.
Wenn man die eigene heilige Vision des Göttlichen tiefgehender erkundet, öffnet dies
grenzenlose Türen zu einer gänzlich neuen Weise des Seins. Wenn man sich an seiner
Seele und an seiner Göttlichkeit ausrichtet, erschließt man sich damit umfassende
Kapazitäten der LIEBE, der Freude, der Freiheit und der geistigen Wendigkeit, die einem
innewohnen. Wenn man seine eigene Spiritualität läutert und weiß, wonach man sucht,
initiiert dies die Ausrichtung an einer echteren, authentischeren Version des eigenen
Selbst, die einem hilft, ein Leben in freierer Existenz zu leben.
Im Innern herrscht eine tiefe Sehnsucht, wieder in einen Zustand zurück-kehren zu
können, der das Getrennt-Sein überschreitet, – hin zu einer Heimat, die bereits zur jener
Rückkehr aufruft. Das ist in Wirklichkeit die eigene göttliche Essenz, die da die innere
treibende Kraft ist und die nach einem stärker vereinten Zustand des Seins in Harmonie
trachtet. Diese Sehnsüchte der Seele aus dem Innern sind die Schlüssel zur Erreichung

einer direkteren und unmittelbareren Erfahrung grenzenloser LIEBE.
Es ist wichtig, sich darüber klar zu werden, wohin man sich gezogen fühlt. Die eigenen
tiefsten Sehnsüchte heben die unverfälschten Bedürfnisse hervor, und diese Bedürfnisse
können nicht befriedigt und erfüllt werden, wenn man sie lediglich in der äußeren Welt
erforscht. Man muss seine eigene göttliche Identität und die inneren Reiche einfordern,
die durch die Ausrichtung an der Seele und an der göttlichen Essenz erreicht werden.
Dies öffnet grenzenlose Ressourcen, mit denen man sein Leben ändern kann und jegliche
Schwierigkeiten oder Herausforderungen in großartige persönliche Siege umwandeln
kann.
Jeder Einzelne strebt danach, die grenzenlose LIEBE der QUELLE zu erfahren und die
Wiedervereinigung mit ihr zu erleben. Um mit ihr Verbindung aufnehmen zu können,
muss man sein Tempo „runter- schalten“, sich weniger umtriebig verhalten und
stattdessen stärker reflektieren. Grenzenlose LIEBE ist ständig präsent; man muss sich
nur auf sie einstimmen, um empfänglich für sie sein zu können.
Wenn man sich mehr zeitlichen Spielraum verschafft, um öfter still dasitzen zu können,
kommt man in besseren Einklang mit den subtilen Aspekten seines Lebens. Wenn man
sich von seinen äußerlichen gesellschaftlichen Konditionierungen distanziert, kann man
die grenzenlose LIEBE spüren, die einen mit einer umfassenden Kraft verbindet, die
einem Unterstützung und Führung erbringen, – auf die man sich verlassen kann, wenn
man sie braucht. Und wenn man auf diese göttliche, liebende Verbindung vertraut, wird
dies zur starken Lebensgrundlage. Dies führt zu neuen Inspirations-Quellen und zu einer
neuen Ebene grenzenloser Möglichkeiten.
Die persönliche Beziehung zum Göttlichen in einem selbst ist eine äußert mächtige Kraft
für einen positiven Wandel. Solche Personen haben mithilfe ihrer Denkweise und ihres
Handelns das gesamte Spektrum dessen erschlossen, wer sie sind und wer sie sein
können. Wenn sie in Einklang mit dem immer vorteilhaften Vorwärtsstrom jener Kräfte
kosmischer Natur arbeiten, werden sie Teil dieser ausgleichenden Kraft grenzenloser
Energie und Kreativität. Sie kommen dahin, die Harmonie der Stille zu erkennen, die
Einheit ist. Das Wesentliche des eigenen Seins ist dynamisch kreativ und überschreitet die
Begrenzungen von Raum und Zeit. Wenn man sich dem täglichen Gewahrsein dieser
zutiefst innewohnenden universellen Existenz des Selbst öffnet, kann man daraus seine
kreativen Kräfte schöpfen, die umwandelnde Resultate erbringen.
Wenn jeder Einzelne bestrebt ist, immer von Neuem zu entdecken, worum es im Leben
eigentlich geht und wie man zu weiseren Entscheidungen dahingehend gelangen kann,
bewusster zu leben statt in Routine zu fallen, erschafft sich dieser Betreffende von Neuem
selbst, um in breiterer kultureller und geistig-spiritueller Dimension „funktionieren“ zu
können.
Wenn jeder Einzelne begreift, dass es im Leben darum geht, sich selbst zu bessern, und
darum, dass man sich beständig in einem Zustand göttlicher Weiterentwicklung befindet,
gewinnt jeder Moment des eigenen Lebens an Bedeutung und Sinn. Grenzenloser
Enthusiasmus für das eigene Leben, das man lebt, hilft in diesem Sinne, sich ständig
weiterentwickeln zu können und niemals noch einmal zurückblicken zu müssen.
Wenn man die Qualität des Göttlichen in sich verkörpert und bestärkt, ist man offen für
neue Ideen und für Inspiration durch Andere, die man an den eigenen Aktivitäten
beteiligt und dadurch für sich gewinnt. Man kommt dahin, die Tatsache zu akzeptieren,
dass man das, was um einen herum geschieht, nicht „beherrschen“ (kontrollieren) kann,

dass man jedoch lernen kann, seine eigenen Gedanken, Gefühle und Reaktionen zu
kontrollieren.
Wenn man einen geänderten und höheren Standpunkt gegenüber den eigenen Ansichten
sowie gegenüber Anderen und deren Lebensumständen einnehmen kann, führt dies zur
Neuausrichtung der eigenen Überzeugungen. Man bewegt sich konstruktiv weiter
vorwärts – durch grenzenlosen Enthusiasmus für das, was man mit seinem Leben
anfängt. Wenn man seine Einstellung und Denkweise gegenüber allen Aspekten seines
täglichen Lebens ändert, wird man gestärkt, und der Weg durchs Leben führt zu höherer
geistig-spiritueller Leistung.
Wenn jeder Einzelne der Überzeugung ist, dass es einen besseren Weg gibt, sein eigenes
Leben zu leben und dessen grenzenlose Möglichkeiten wahrzunehmen, wird er im Bereich
seiner physischen, mentalen und emotionalen Körper vollständig lebendig,
wiederhergestellt, erneuert und regeneriert. Er beginnt sein Leben so zu leben, als ob es
ein scheinbar unglaubliches Abenteuer ist, und das führt zum Sieg in jeder Facette seines
Lebens. Sein gesamtes Sein strahlt diesen Enthusiasmus und dieses erhellte Streben aus,
und dies wirkt sich auf die Leute in seiner Einfluss-Sphäre um ihn herum aus.
In bereitwilliger Einigkeit mit „Allem Das Ist“ erreicht er eine Befriedigung, die alle
bisherigen Leistungen übersteigen, während er zugleich ständig inspiriert ist, die
endgültigen grenzenlosen Schätze zu heben, die in seinem Innern bisher schlummerten.
Er spürt und erlebt das grenzenlose Geschenk des Göttlichen, das da die Resultate
hervorbringt, von denen er nicht wusste, dass es dazu kommen könnte, und dies
verschafft ihm Zugang zur nächsten Ebene, nämlich zur Verwirklichung seiner Träume.
Möget ihr die grenzenlose Schönheit und den grenzenlosen Lohn in eurer Verbindung mit
dem Göttlichen in euch finden!
So ist es – so soll es sein
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