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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel und ich möchte heute über die Qualität
der Liebe sprechen, die man als Disziplin bezeichnet. Diese Qualität
erfordert eine stabile unerschütterliche Ausrichtung auf ein bestimmtes Ziel
oder dem Abschluss eines Projektes und ein Gefühl der Verantwortung, dies
bis zum Ende zu verfolgen.
Diese Qualität erhält von einem selbst die Richtung und niemand anderes kann sie für
jemand anderen erbringen. Und wenn die Menschen ihrem Alltag nachgehen, dann wird
diese Qualität der Disziplin still angewendet und wird von den anderen erst dann
wirklich gesehen, wenn das Ziel erreicht, die selbst gestellte Aufgabe erfüllt ist.
In dieser und jeder anderen Ebene der Existenz gibt es nichts, das ohne diese Qualität in
den fühlenden und denkenden Wesen ins Sein gehoben wird. Eine Person ist an der
Stärke dieser Qualität zu messen, die man an seinen Werken ablesen kann. In dieser
Qualität drückt sich eine wahre Liebe zum Selbst und zu anderen aus. Und durch eine
kontinuierliche Anwendung stärkt sie das Selbstwertgefühl und Vertrauen, die mit dem
Erfolg bei einer Aufgabe, die zum erfolgreichen Abschluss gebracht wurde, kommen.
Diese Qualität ist auch in den Beziehungen zu den anderen Mitgliedern der Familie, der
Gemeinschaft und der Welt als Ganzem wirksam. Oftmals ist man gehalten, diese
Qualität in der Interaktion mit anderen anzuwenden, indem man sich dabei zurückhält,
Dinge auszusprechen, die verletzen könnten.
Dies ist das innewohnende Wissen, dass die eigenen Worte weitreichende Auswirkungen
auf die Lebenserfahrung anderer haben können. Dieses Wissen, das diese Qualität bei
allem was man sagt und tut ans Licht bringt, und die einen im Alltag niemanden
beschuldigen oder kränken lässt. Auf diese Weise herrscht untereinander ein Gefühl der
Kameradschaft und der Akzeptanz. Damit steht den weiteren Interaktionen mit den
anderen nichts im Wege. So wird ein Gefühl der menschlichen Wärme, der Freundlichkeit
und Offenheit unter allen Beteiligten im eigenen Einflussbereich aufrecht erhalten. Und
mit dieser Qualität findet sich immer ein Weg, den anderen die eigene Meinung und den
eigenen Standpunkte mitzuteilen, was die gegenseitige Achtung fördert und die Liebe
aufrecht erhält.
Auf der Leinwand des Lebens scheint diese Qualität durch alle Fassetten des täglichen
Daseins. Sie zeigt sich in der Ordnung, die in der eigenen Wohnung und am Arbeitsplatz
herrscht. Sie scheint durch jeden Menschen bei seiner Arbeit und in seinen Beziehungen
zu anderen. Sie trägt zur Wertschätzung der Schönheit bei, die in jedem Menschen in
seinen einzigartigen Qualitäten zum Ausdruck kommt. Sie lässt jeden Menschen seinen
Talenten und seiner Kreativität zum größeren Lebensglück nachgehen.
Durch Anwendung dieser Qualität stellt man sicher, dass man sich ausreichend Raum
lässt und sich dafür öffnet, schlummernde Fähigkeiten zu entwickeln. So wird das Leben

zu einem wundervollen Abenteuer, in dem man den Leidenschaften des Lebens nachgeht.
Die Anwendung dieser Qualität in Bereichen, die einen interessieren, stellt sicher, dass
das eigene Heim und der ganz persönliche Raum nicht von zu vielen Dingen vollgestopft
und überflutet wird, die dort den Fluss der regenerierenden Energien aufhalten würden.
Diese Qualität wird zweifellos dem Menschen dienlich sein, der auf seinem spirituellen
Weg durchs Leben ernsthaft voran kommen will, wenn er an dieser Qualität bei seinen
Meditationsübungen, seinen Gebeten, Verfügungen und kreativen Visionen festhält.
Jedes beständige Bemühen wird dabei helfen, den Menschen in eine höhere Energie und
ein höheres Bewusstsein zu
heben. Und durch stetes
diszipliniertes Ausrichten auf
das spirituelle Ziel erlangt
man das Gefühl der
intensiveren Verbindung
mit den höheren Ebenen und
Reichen, die jeden auf den
Planeten umgeben.
Jedes Bemühen bringt dem
Lohn und nach einiger Zeit
der eigenen innewohnenden
Fähigkeiten sichtbar, die
und Perspektiven eröffnen
wahrgenommen wurden.

Übenden einen erhabenen
wird dies in dem Aktivieren
spirituellen Gaben und
wiederum neue Ausblicke
können, die zuvor nicht

Wenn ein Mensch durch die
Übung dieser Qualität
wieder seine Verbindung mit
dem Schöpfer von Allem
findet, dann intensiviert das
seine Ausstrahlung und
Präsenz und das hat
wiederum positive Effekte
auf die Menschen in seinem
unmittelbaren
Einflussbereich und im größeren Feld der unbegrenzten Möglichkeiten.
Es ist ebenfalls in höchstem Maße hilfreich, diese Qualität anzuwenden, wenn man sich
der Gedanken- und Verhaltensmuster bewusst wird, die man sein ganzes Leben lang
gepflegt hat, die einem gleichwohl nie Freude, Glück oder etwas Positives beschert haben.
Indem man täglich im Bereich des Denkens und der Gefühle seine Disziplin aufrecht
erhält, kann man damit beginnen, die Qualität des alltäglichen Lebens und des
Miteinanders zu verbessern, indem man beständig den Fokus auf die positiven Aspekte
ausrichtet. Und wenn man sich so eine neue und bessere Weise des Sprechens mit sich
selbst bewusst macht, öffnen sich weitere Ebenen des Glücks und der Freude im Inneren.
Dies wiederum zeitigt in der äußeren Welt seine wundersame und wie ein Zauber
erscheinenden Wirkungen. Jede Erfahrung wird dann zu einer Bereicherung des Lebens
und unterstützt den Menschen sich in den Zustand zu erheben, der seine Bestimmung ist,
einfach und voller Leichtigkeit.
Ich überlasse euch nun euren Gedanken über diese höchst wertvolle Qualität der Liebe
und der Kontemplation, wo ihr sie im Moment am dringendsten braucht.

ICH BIN Erzengel Gabriel :-)) und wer oder was BIST DU? :-))

