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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns über die Qualität der Liebe
sprechen, die man Manifestation nennt. Diese Qualität erfordert die
Anwendung einiger weiterer anderer Qualitäten der Liebe: Vertrauen,
Entschlossenheit, Fleiß, Disziplin und Glauben.
Bei seiner Anwendung benötigt diese Qualität der Liebe eine Absicht (bewusst oder
unbewusst), dass sich das, was man sich stark wünscht, auch Realität im eigenen Leben
werden möge, um vom Gewünschten nicht nur zu träumen, sondern es wirklich erfahren
zu können. Dies ist eine Fassette der Liebe, die nun dabei ist, zu ihrem Recht zu kommen
und sie ist am Anfang ihrer breiten Anwendung.
Diese Qualität erfordert die innere Stärke und den Drang sie erfolgreich anzuwenden.
Zur individuellen Übung des Erschaffens und schließlich auch der Erfahrung des
Gewünschten im eigenen Leben gehört eine klare Ausrichtung auf einen Zweck.
Wenn die Menschen der Erde weiterhin ihre Ängste und Zweifel aus ihrem Inneren
erlösen, dann wird ihnen diese Qualität neue und kreative Schöpfungen in der
materiellen Welt ermöglichen. Der Welt werden viele neue und wundervoll innovative
Technologien von Menschen gegeben werden, die Schönheit, Gesundheit, Freude und
Wohlgefühl für alle Menschen kreieren wollen. Und wenn diese bei der Erfüllung ihrer
Visionen erfolgreich sein werden, werden sie dazu inspiriert sein, noch großartigere und
hilfreichere Werkzeuge zu entwickeln, mit denen die Lebensqualität auf der Erde für alle
Formen von Leben verbessert wird. Dies wird in naher Zukunft für viele andere zu einem
Geschenk der Liebe werden und es findet auch gerade schon statt.
Der Wunsch seinem Nächsten zu dienen wird der Impuls sein, der Früchte trägt.

Im Leben eines jeden Menschen ist diese Qualität ständig aktiv. Die Begleitumstände
jeder Situation in der unmittelbaren Umgebung des Menschen werden durch Gebrauch
dieser Fassette der Liebe geschaffen. Und wenn sich jemand eine Erfahrung zu erschaffen
wünscht, in der er alles in Fülle genießen kann und sich jeden Tag die Zeit dafür nimmt,
seinen Wunsch zu visualisieren, dann fangen die Begleitumstände an, sich zu fügen und
Synchronizitäten geschehen wie durch Zauberhand, so dass sich auf wunderbare Weise
seine Herzenswünsche erfüllen.
Wenn immer mehr Menschen anfangen, mit ihrer Fähigkeit zum Besseren in ihrem
Alltag zu experimentieren, dann wird sich diese Fähigkeit zu einer höheren Meisterschaft
in seinem positiven Ergebnis für sich und ihre Lieben, ihre Nachbarn und Freunde und
der ganzen menschlichen Gemeinschaft entwickeln.
Diese Qualität ist eine Kunstfertigkeit, die jeder schaffen kann. Und wenn jemand seine
Macht zu Erschaffen in einer Weise bewusst praktiziert, dass sie ihm zum Nutzen im
täglichen Leben gereicht, dann wird sie zu einem integralen Teil seines Repertoires von
Talenten und Fähigkeiten und kann immer und immer wieder gebraucht werden, um all
das Gute, das er sich wünscht, in seine Erfahrung des Alltags zu bringen.
Wenn ein jeder beim Ausüben und Anwenden dieser Fertigkeit Erfolge verzeichnet, so
gewinnt er mehr und mehr Vertrauen darin und seine Möglichkeiten, etwas erfolgreich
umzusetzen, werden schier endlos. Die Menschen gebrauchen diese Qualität um für alle
eine bessere Welt auf diesem Planeten zu erschaffen und einen größeren Sinn und ein
tieferes Verständnis der Einheit untereinander ist das manifestierte Ergebnis.
Übt man diese Qualität der Liebe mit Sorgfalt und Verantwortungsgefühl aus, erhebt
sich die Welt in eine höhere Schwingungsfrequenz, die es der Menschheit als Ganzes
ermöglicht, sich von den vorher begrenzenden und scheinbar schwierig zu
überwindenden Mustern zu befreien. Es wird einfacher, seinen Weg in der Welt mit mehr
Freude, Leidenschaft und Enthusiasmus zu gehen. Und wenn jeder entdeckt, dass diese
Qualität latent in ihm liegt und er diesen seinen Zauber anwendet, dann wird das
Zeitalter des leuchtenden Lebens noch fester verankert und in den Leben aller etabliert.
Mögt ihr all das Gute manifestieren, das auf euch wartet.
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