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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns über die Qualität der Liebe
sprechen, die man Loyalität nennt. Diese Qualität scheint durch alle Seelen,
wenn sie in ihrem Alltag mit anderen interagieren. Sie wird dabei in der
Bereitschaft sichtbar, den Menschen um sich zu helfen, sie bei ihrer Arbeit zu
unterstützen und so seine Freundschaft zu demonstrieren. Diese Qualität wird von
anderen hoch geschätzt, die bei ihrer Kommunikation und in ihrem Glauben dem
Menschen vertrauen, der diese Qualität in seinen Worten und Taten manifestiert. Diese
Qualität lässt lebenslange Freundschaften entstehen und erhalten und jeder weiß, dass
man sich auf diesen Menschen immer und jederzeit verlassen kann.
Diese Qualität zeigt sich besonders in den Beziehungen innerhalb einer Familie, wenn ein
jeder weiß, dass er auf seine anderen Familienmitglieder immer zählen kann. Sie wissen,
dass es da jemanden gibt, der ihnen beisteht, egal vor welcher Herausforderung oder
welchem Hindernis sie stehen. Diese Qualität wird in all den Interaktionen der Familie
sichtbar. Und wenn jeder weiß, dass all die anderen Mitglieder seiner Familie sie
unterstützt und ermutigt, wenn sie ihren Verantwortlichkeiten in der äußeren Welt
nachkommen, dann gibt ihnen das Selbstachtung und Vertrauen und das zufriedene
Gefühl, dass sie nicht alleine sind, egal was auf sie zukommt.
Ist diese Qualität wirksam, dann weiß die größere Gemeinschaft, dass man diesem
Menschen Aufgaben anvertrauen kann, die viel Sorgfalt und Durchhaltevermögen
erfordern, um sie erfolgreich zum Wohle aller Mitglieder der Gemeinschaft zu Ende zu
führen. Viele großartige Errungenschaften werden so erlangt und bringen allen positive
Veränderungen. Und wenn sich die Mitglieder der Gemeinschaft als Kameraden treffen,
dann schwingt in ihnen dabei ein positives und gutes Gefühl zu wissen, dass jeder von
ihnen sein Bestes tut, um zu der Gemeinschaft in einer liebevollen Weise seinen Beitrag
zur Lebendigkeit und gegenseitigen Kooperation zu leisten, damit alle in dieser Gruppe
eine bedeutungsvolle und positive Erfahrung erleben mögen.
Diese Qualität der Liebe, die man Loyalität nennt, wird auch im Glaubenssystem eines
Menschen sichtbar, in dem er für sich die Qualitäten definiert, die er manifestieren und in
seinem alltäglichen Leben zum Ausdruck bringen möchte. Sie stehen für ihre eigenen
Überzeugungen ein und bleiben sich selbst treu, während sie gleichzeitig für alle neuen
Einflüsse offen bleiben, die sie auf ihrem Pfad weiter voran gehen lassen, das zu werden,
was sie in ihrer Welt wünschen zu sein. Bei diesem Prozess gibt es großes inneres
Wachstum, wird Weisheit, Erkenntnis und Reife erlangt, die dann Teil des individuellen
Repertoirs von Gaben, Fähigkeiten und Talenten werden und die sie dann gebrauchen,
um für die Menschen in ihrer Nähe eine bessere Welt zu erschaffen.
Diese feurige Qualität ist stets aktiv, wenn die Menschen ihren alltäglichen
Verrichtungen nachgehen. Ihr Vertrauen in die Präsenz der höheren Qualitäten der Seele
in jedem Menschen ist etwas, das auf die anderen um sie herum ausstrahlt und alle

erhebt, mit denen sie in Kontakt treten. Indem sie diese Qualität der Liebe in allem was
sie sagen und tun aufrechterhalten, ist ihre Wirkung auf die Welt von freundlicher und
aufbauender Natur und inspiriert andere, diese Qualität in sich und in ihrer
Gemeinschaft nachzuleben. Und auf diese Weise wird in ihrer gemeinsamen Umgebung
viel Gutes erschaffen.
Ich verbleibe stets euer loyaler Begleiter.
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