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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns heute über die Qualität der
Liebe sprechen, die man Zweck oder Sinn nennt, eine Qualität, ohne die auf
dieser und anderen Ebenen der Existenz nichts erschaffen werden kann.
Das Universum funktioniert nur mit dieser Qualität der Liebe, denn nichts ist zufällig
oder beiläufig, sondern ein nach göttlichem Plan fein abgestimmtes Konzert der
Bewegung. Die Variable dabei ist allein der freie Wille, der den Menschen hier auf der
Erde gegeben wurde und der diesen Planeten so interessant und im Universum begehrt
macht, um die Meisterschaft zu erlangen und zu erfahren.
Wenn jemand diese Fassette der Liebe in seinem Alltag gebraucht, dann gibt es bei allem,
was er unternimmt, dieses Element einer göttlichen Ordnung, in der die Dinge geschehen
und dahin fließen. Und wenn man im Einklang mit dem eigenen höheren Daseinszweck
ist, dann bringt das wundervolle Synchronizitäten bei allen positiven und liebevollen
Erwartungen hervor. Jemand, in dem diese Qualität wirksam ist, erhält alles, was er
braucht.
So viele Menschen lehnen den Gebrauch dieser Qualität in ihrem Leben ab und deshalb
fühlen sie sich so verloren und ohne Boden unter ihren Füßen. Für sie ist es hilfreich, es
sich zur Gewohnheit zu machen, ihr Leben zu überblicken, wo sie waren und wo sie sich
in der Zukunft sehen. Ein jeder sollte einen klaren Zukunftsplan und ein Ziel haben, das
er anstrebt, um sich seine Richtung vorzugeben. Jeder sollte sich seine kurzfristigen und
langfristigen Ziele aufschreiben und regelmäßig nachlesen, um einen Plan zu haben, auf
dem die Stationen auf seinem Lebensweg gezeichnet sind und er verfolgen kann, wie er
sich seinem ersehnten Ziel und der gewünschten Erfahrung nähert.
Um seine Ziele und Absichten zu aktualisieren, ist es hilfreich zu wissen, dass uns
universale Naturgesetze dabei unterstützen. Je klarer unsere Absicht, umso schneller
bekommen wir das Ergebnis. Deshalb ist es so wichtig, dass sich ein jeder seiner niederen
Neigungen und Schwingungen bewusst wird, damit aus seinem Unterbewusstsein und
frühen Prägungen aus der Kindheit keine Blockaden oder Interferenzen entstehen.
Diese Qualität ist in allen familiären Beziehungen gefordert und wenn sie aktiv ist, dann
führt sie all das herbei, was diese Familie als Ganzes zu erfahren und auszudrücken
wünscht. Die Herausforderung für jedes Familienmitglied ist es dabei zu verstehen, dass
jeder aus einem bestimmten Grund an seinem Platz in der Familie steht und damit einen
Dienst aus Liebe und für einen höheren Zweck erfüllt.
Die Familie ist für jeden die größte Quelle um zu lernen und Erkenntnisse zu gewinnen,
denn hier gibt es die größten Prüfungen und Herausforderungen in der Schule des
Lebens. Hier lernt jeder mehr über sich selbst und die eigenen Verhaltensmuster, an
denen noch gearbeitet werden muss, um sie für die höheren Bestrebungen, ein gutes von

Liebe, Wertschätzung, Achtung und Glück erfülltes Leben zu haben, frei zu machen. Es ist
gut, sich in schwierigen Zeiten vor Augen zu halten, dass die Familie Unterstützung
bieten sollte, wenn die Familienmitglieder durch Prüfungen gehen und sich
Herausforderungen stellen müssen.
Wenn jemand den Zweck seines Lebens kennt und dem Plan folgt, dieses Ziel auch zu
erreichen, dann unterstützt ihn dabei auch das Leben. Und wenn Menschen erkennen,
dass sie einig, harmonisch und liebevoll zusammen arbeiten sollten, dann werden
scheinbar unmögliche Wunder geschehen. Mit dem klaren Verständnis und der Vision,
wie diese Qualität in ihnen wirkt, bewegen sich die Menschen in ihren Leben einfacher
und behänder voran und erreichen schneller ihre Ziele.
Dieser Sinn für diese Liebesqualität treibt die Menschen dazu, alles was vor ihnen liegt zu
meistern. Sie lassen sich von anderen von der Anwendung dieser Qualität und der
Verfolgung ihrer Ziele, die sie für ihr Leben gesteckt haben, nicht ablenken. Die
Herausforderung ist es für alle, ihre Ziele auf eine liebevolle und kooperative Weise zu
erreichen, damit alle in ihrem Einflussbereich davon gegenseitig profitieren. Es ist
wichtig, mit dieser Qualität auch alle anderen Liebesqualitäten in sich willkommen zu
heißen.
Wenn ein jeder diese Fassette der Liebe in sich annimmt und die Gesamtheit aller
Qualitäten der Liebe anwendet, wenn jeder, der seine niederen Aspekte der alten
Paradigmen überwunden hat, sich auf die Einheit und Zusammenarbeit mit allen
anderen ausrichtet, dann hat die kollektive Menschenfamilie in der ganzen Welt nur
Nutzen daraus und es dient dem höchsten Wohle aller auf dem Planeten. Alles, was ein
Mensch tut, hat eine Wirkung auf den ganzen Planeten und die Menschheit.
Wenn diese Qualität der Liebe sich in allen Individuen in einem hohen Maße und mit
fester Absicht manifestiert, dann wird es in allen Bereichen der Welt, in der ihr lebt,
Verbesserungen ergeben. Es ist an der Familie der Menschheit, diese Qualität der Liebe
mit klarer Absicht und positivem Wirken auszuüben. Jeder Mensch muss sich dafür über
das Gezeter des niederen Egos erheben und seinem höheren Lebenszweck folgen. Und je
mehr Menschen dabei erfolgreich sind, umso mehr steigt der Liebes-Quotient im
kollektiven Bewusstseinsfeld der Menschheit an und jeder einzelne wiederum erhält einen
Schub für sein spirituelles Streben nach höheren Ebenen.
Ich verlasse euch nun in dem Wissen, dass ich meinen Zweck dieser Botschaft und
Betrachtung erfüllt habe.

ICH BIN Erzengel Gabriel

