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Ihr Lieben, lasst uns einen Diskurs über jene Qualität der Liebe
abhalten, die von euch Klugheit (Scharfsinn) genannt wird, und
die ein innerer Weg der Erkenntnis durch das Hinhören auf jene
innere Stimme ist, die der betreffenden Person Dinge mitteilt, die
sie allein auf der Basis ihrer Logik nicht erkennen könnte.
Jede Person besitzt geistig-spirituelle Kräfte sowie die Fähigkeit,
auf hoher Ebene der Wahrnehmung, der Klarheit, der Kreativität und innerer
Klugheit zu „funktionieren“. Wenn die Person lernt, mithilfe ihres inneren Scharfsinns
neue Wege der Wahrnehmung und der Kommunikation zu nutzen, erweckt sie von
Neuem subtile Sinne, die sie in ihrem täglichen Leben wirksam anwenden kann. Sie
Erlebt einen Strom an Informationen und Synchronizitäten, die ihr auf dem Weg über
ihre Intuition eine innere Führung und Absicherung vermitteln.
Intuitiver Scharfsinn ist ein solides, unerschütterliches und einfaches Wissen, das
anfänglich vielleicht „keinen Sinn“ zu machen scheint, aber ein „Vorauswissen“ von
Dingen ermöglicht, die geschehen können. Es ist wichtig, dass man seinen eigenen
inneren Scharfsinn ernst nimmt und ihm vertraut, denn es ist die Stimme der eigenen
göttlichen Führung, die da zu einem spricht. Das Wissen um das innere Selbst
erfordert ein hohes Maß an Selbst-Beobachtung und Selbst-Gewahrsein. Es ist ein
Prozess des Entdeckens, – eine lebenslange Reise. Das Wissen um das eigene innere
Selbst ist der erste Schritt dahin, ein bewusstes Leben in Eigenverantwortung zu
leben.
Jeder Einzelne hat diesen Aspekt in sich, der in der Lage ist, ihm göttliche Führung zu
geben. Diese befähigt ihn zur Sensibilität gegenüber jenen subtilen Welten, die in den
unsichtbaren Reichen um ihn herum existieren. Da herrscht Klarheit der Richtung, die
es ihm ermöglicht, sich auf jene Einsicht einzulassen, die aus der eigenen göttlichen
Essenz strömen kann.
Diese höhere Ebene der Erkenntnis und des Bewusstseins bestärkt ihn in seiner
Vollmacht. Göttliches Bewusstsein mit seiner Kapazität, inneres Wissen zu vermitteln,
war eigentlich jedem Einzelnen zu allen Zeiten verfügbar. Es eröffnet Jedem eine ganz
neue Ebene des Gewahrseins. Und damit startet ein lebenslanger Prozess eines Lebens
aus der Einsicht heraus, – anstelle von Entscheidungen, die lediglich aus dem äußeren
Tagesbewusstsein heraus und streng nach Maßstäben des sogenannten „Verstandes“
getroffen werden.
Je mehr man sich in vertrauensvollem Zustand entspannt und sich von der göttlichen
Präsenz leiten lässt, desto stärker wird die Qualität eines bewusst gelebten Lebens zur
alltäglichen Realität. Jeder Einzelne hat die Macht, Zugang zu seiner eigenen tiefen
Weisheit zu entdecken und diese dazu zu nutzen, ein besseres Leben für sich zu

gestalten. Jeder Tag des Lebens ist ein Lernprozess auf der Entdeckungs-Reise dahin,
wofür man selbst eigentlich steht. Je mehr man über sich selbst entdeckt und gewahr
wird, desto klarer ist man in der Lage, bewusst zu leben.
Je eher man still wird und genügend Ruhe in sich selbst findet, um sein eigenes Sein
innerlich spüren zu können, desto eher kann der höhere Geist hervortreten und seine
Weisheit offenbaren. Dies macht bereit für weitere, noch größere Offenbarungen und
für echte Einsichten aus dem Innern, die zu den wichtigsten Antworten führen
können.
In ihrer reinsten Form ist intuitive Klugheit ein neutrales, stilles Gewahrsein. Diese
innere Klugheit führt hin zu dem, was man als wahrhaftig und echt empfindet; es ist
jener tief-innere Aufruf, sein Leben an seinem Herzen, seinem Gemüt und seiner Seele
auszurichten.
Ein Leben nach der inneren, intuitiven Klugheit führt in jene Richtung, in die man
eigentlich gehen möchte. Man findet seinen Weg und weiß genau, was der Ruf
bedeutet, wenn es an der Zeit ist, hinzuhören und seinem eigenen Selbst und seiner
inneren Weisheit zu trauen.
Niemand kann jemand Anderem sagen, wozu dieser hier auf der Erde ist, um dies
oder das zu vollbringen oder wann der richtige Zeitpunkt dazu für ihn ist. Jeder hat
sein persönliches Leben und muss dieses selbst leben. Jeder hat das Recht, eigene
Entscheidungen zu treffen und darf sich auch dessen erfreuen, aus eigenen Fehlern
lernen zu können. Dann kann man sich auch seiner Triumphe erfreuen und sodann zu
weiteren, noch größeren Erfahrungen aufbrechen.
Das „Unbekannte“ ist da durchaus etwas Reales. Das Leben verändert sich ständig –
auf eine Weise, die man vorher niemals „logisch“ oder „rational“ erkennen kann; denn
Jeder ist Teil einer umfassenderen Existenz – mit eigener innewohnender Macht und
Bewusstsein.
Das Vertrauen in die göttliche Wahrheit wiederzugewinnen bedingt, seiner inneren
Weisheit, Authentizität und seines inneren Scharfsinns gewahr zu werden. Die
göttliche Ordnung in sich selbst als weises Wesen wahrzunehmen, das von LICHT und
LIEBE erfüllt ist, ist eine intuitive und weise Erkenntnis. Sie stellt die Verbindung her
zu unserer aller-innersten Weisheit und jenem inneren Wissen, das sich unterhalb der
Oberflächlichkeit intellektuellen Denkens befindet. Sie erfordert die Bereitwilligkeit,
unseren Geist offen zu halten und tief nach innen zu blicken und dem zu trauen – und
es zu akzeptieren –, was die eigene innere Weisheit uns offenbart.
Jeder trägt diese Weisheit in sich, die genutzt werden kann, jene Transformation zu
durchlaufen, die uns stärkt und für Veränderungen offen hält. Auf diese Weise
entwickelt man sich weiter – durch kontinuierliches Lernen, Weiterwachsen und
hinter die Äußerlichkeiten seines Lebens zu blicken und auf diese Weise
herauszufinden, was man wirklich für sich selbst wünscht, um sich seines Lebens
wirklich freuen zu können.
Wenn man sich an seinem inneren Selbst ausrichtet, geht man die Verpflichtung ein,
sicherzustellen, dass jegliches Handeln einen zur vollständigen Ausrichtung an dieser
höheren Präsenz führt. Diese entsteht als Resultat des eigenen bewussten Bemühens
und persönlicher bewusster Zielsetzung. Innere Klugheit bedeutet das Verbundensein
mit einer „unerklärlichen“ intuitiven Führung und der Führung, die man aus jener

weisen und liebenden Präsenz empfängt, die zugleich dem eigenen Schutz dient.
Jeder Einzelne hat Zugang zu dieser bewussten und wachsamen inneren Führung.
Damit man aus dieser Führung und Richtungsweisung Nutzen ziehen kann, muss
man lernen, der Untrüglichkeit dieser inneren Klugheit zu vertrauen. Eine Lebenszeit
voller Erfahrungen lehrt, dass der Schlüssel dazu, aus der inneren Klugheit Nutzen
ziehen zu können ist, dass man dieser inneren Klugheit – über seine oberflächlichen
alltäglichen „bewussten“ Gedankengänge hinaus – vertraut.
Jede Person empfängt tagtäglich diese inneren Botschaften ihrer intuitiven
Erkenntnisse. Es ist wichtig, nach dieser höheren inneren Erkenntnis auch zu handeln,
denn das bewegt diese innere Führung ins Gewahrsein.
Um das bestmögliche, sicherste und glücklichste Leben zu haben, zahlt es sich aus,
seiner inneren Klugheit zu vertrauen. Jedes Mal, wenn man mutig seiner
beschützenden, liebenden und verantwortungsbewussten inneren Führung folgt,
erweitert sich unwillkürlich der Lebenshorizont.
Möget ihr allezeit auf eure innere intuitive Führung hören und zulassen, dass ihr in
jedem Moment eures Lebens vollständig präsent sein könnt.
So ist es – so soll es sein
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