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Ihr Lieben, ICH BIN Gabriel und ICH möchte heute mit euch über die
Qualität der Liebe sprechen, die man Kreativität oder Einfallsreichtum
nennt. Diese Fassette der Liebe braucht Disziplin und Inspiration.
Viele Menschen auf der ganzen Welt benutzen täglich diese Qualität, um
das zu erschaffen und zu manifestieren, was sie in ihren Leben brauchen.
Diese Qualität des Einfallreichtums erfordert eure innere Stärke und Entschlossenheit,
um eurer eigenen Inspiration zu folgen. Ihr müsst hoch motiviert sein und im Einklang
mit eurer kreativen Absicht zu schwingen, um eure eigene Vision erfolgreich umzusetzen
und eure Bedürfnisse zu stillen.
Wo ein Wille ist, da gibt es auch einen Weg und diese Qualität hilft euch Menschen dabei,
das zu manifestieren und zu erschaffen, was ihr braucht und euch wünscht.
Bei all den Herausforderungen und angesichts all der Hindernisse auf dem Weg, ist es
diese Qualität der Liebe, die euch Menschen dabei dient, eure Kraft für ein besseres Leben
für euch und eure Angehörigen einzusetzen.
Indem ihr die Vision von dem aufrecht erhält, was ihr nötig habt und euch wünscht,
haben viele von euch ihr Leben in einer Weise umgewandelt, das es zu einer Inspiration
für andere geworden ist.
Durch euer Durchhaltevermögen und eure Beständigkeit, diese Qualität anzuwenden, um
euren Herausforderungen zu begegnen, habt ihr euch über eure scheinbaren Grenzen
hinaus erhoben, hin zu einem Leben in Fülle und der Freude auf allen Ebenen.
Durch euren Glauben an eure Fähigkeiten, das zu erschaffen, was gebraucht wird und
durch die aktive Umsetzung eurer Visionen, wurde viel Gutes erreicht und viele
schwierige Situationen wurden gemeistert.
In jedem Menschen gibt es eine angeborene Fähigkeit, das im Alltag Notwendige und
Erwünschte herbeizuführen und zu erschaffen.
Diese Kraft wird von eurer tiefen Überzeugung aktiviert, dass ihr immer und in allen
Aspekten des Lebens stets geführt und beschützt werdet. Diese Qualität steigt während
intensiver Konzentration, geistiger Ausrichtung und höchster Motivation, das zu
bekommen, was ihr täglich braucht, um euch wohl zu fühlen, an der Oberfläche des
eigenen Bewusstseins.
Dieser Mensch ist von Ideen inspiriert und wird aktiv, um diese Ideen in die Realität

umzusetzen. Und indem sie das tun, haben sie noch mehr Inspirationen und bevor sie es
begreifen, haben sie die vor ihnen stehenden Herausforderungen schon überwunden.
So werdet ihr im Erreichen von Zielen in eurem Leben erfolgreich. Diese Qualität kann in
jedem Lebensbereich Anwendung finden, da sie das beste Ergebnis für euch selbst und die
Menschen, die ihr liebt ins Auge fasst.
Und wenn ihr unerschütterliches Vertrauen in eure eigene Fähigkeiten habt, das zu
(er)schaffen, was ihr braucht, werdet ihr zu seinem Schöpfer, indem ihr einen Schritt
nach dem anderen bis zur erfolgreichen Manifestation durchschreitet.
Jeder Erfolg beginnt mit dem ersten Schritt, dann folgt der nächste und so weiter. Indem
ihr dieser Prozedur stets folgt, wenn etwas gebraucht oder gewünscht wird, kann euch
das zur Manifestation führen, was ihr beabsichtigt.
Durch festen Glauben und eine Vision manifestiert sie sich schließlich in eurem Leben.
Es ist Alchemie, die da wirkt, wenn ihr diese Prozedur immer wieder übt. Und wenn diese
Schritte bei jeder Unternehmung befolgt werden, erreicht ihr immer Größeres, was sich
durch den Erfolg bei jeder Unternehmung in einem größeren Vertrauen in sich selbst und
mehr Selbstbewusstsein in euch widerspiegelt.
Ihr erlangt die Fähigkeit, diesen Erfolg in allen Situationen des Alltages zu wiederholen
und ihr wisst, dass ihr stark und fähig seid, die Herausforderungen anzunehmen.
Ich überlasse euch nun der Kontemplation über eure eigene Qualität der Kreativität und
des Einfallreichtums.
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