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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns über die Qualität der Liebe
sprechen, die man Motivation nennt. Diese Qualität erfordert eine
Vision und den Wunsch, diese im Leben sich manifestieren zu lassen.
Hat ein Mensch diese Vision und das Verlangen sie umzusetzen, dann
bedarf es der Qualität des Durchhaltevermögens, bis dieses persönliche
Projekt abgeschlossen ist und man sein Ziel erreicht hat. Diese Qualität kann seinem
Anwender große Belohnung bringen, wenn er seine Träume und Kreationen wahr
werden lässt. Sie ist hinter allem Großen, Wundervollen und Erstaunlichen, das erreicht
wurde, die treibende Kraft gewesen.
Mit dieser Qualität im Herzen können Berge versetzt werden, wenn die Vision eines
Menschen anfängt, Form anzunehmen. Und wenn dieses -Formen- stetig weiter geht,
dann wird der Mensch erhoben und ermutigt, diese Qualität immer weiter aus sich
heraus zu manifestieren, denn sie können den Nutzen der Anwendung dieser LiebesQualität in ihrem alltäglichen Leben erkennen und natürlich auch in der Umsetzung
ihrer Träume und Ziele. Diese Qualität bringt die Kreativität und die Kraft, es geschehen
zu lassen, mit sich. Sie ist eine Kraft, die viele Projekte anfeuert, denn sie wird für das
tatsächliche Gestalt annehmen der Kreationen sehr gebraucht.
Um diese Kraft zu haben, muss jemand viele andere Fassetten der Liebe anwenden. Und
wenn man eine Vision vor einem in der materiellen Welt in die Manifestationen bringen
will, braucht man sie, um sie vollständig abzuschließen. Man muss dem Willen
entsprechend handeln, ob es sich um die schlichte Zubereitung einer Mahlzeit handelt,
oder am frühen Morgen aufzustehen, oder um eine bedeutende Aufgabe zu erledigen.
Man muss diesen intensiven Drang haben, um erleben zu können, wie sich das
Gewünschte vollständig und zur Zufriedenheit zusammenfügt. Dazu muss man sich auf
das Ziel ausrichten, um auf längere Sicht nichts von dieser Qualität und damit dem
erfolgreichen Abschluss zu verlieren und das Ziel vollständig zu erreichen. Das
Gewünschte sollte deshalb freudvoll, bedeutungsvoll und befriedigend sein, eine
Glückserfahrung auslösen, damit die Umsetzung der Vision herbei gesehnt wird. Man
muss geduldig sein und verstehen, dass die vollständige Manifestation des Zieles seine
Zeit braucht.
Oftmals brauchen die eigenen Ziele über einen langen Zeitraum die beständige
Ausrichtung und das wird einfacher, wenn man das Projekt in kleinere, überschaubarere
und schneller erreichbare Zwischenziele aufteilt. Und wenn man ein solches Zwischenziel
erfolgreich erreicht hat, dann sollte man das feiern, um die Motivation genannte Qualität
der Liebe aufrecht zu erhalten. Dabei helfen kleine Belohnungen, die man sich selbst
gönnt, langfristig sein größeres Ziel zu erreichen. Auch Vorbilder zu finden, darüber zu
lesen, wie andere Menschen ihre Ziele erreicht haben, hilft sehr gut dabei, diese Qualität

im Inneren aufrecht zu erhalten. Und sich immer wieder bewusst zu machen, warum
man das Ziel erreichen will, ist eine wichtige Unterstützung um diese Qualität zu
erhalten. Es ist deshalb sehr gut, täglich einige Minuten sich auf die erfolgreiche
Vollendung des eigenen Projektes oder Zieles auszurichten, es zu fühlen, zu riechen, zu
schmecken und alle Sinne zu gebrauchen, um die Motivation weiter lebendig spüren zu
lassen, bis das Ersehnte erreicht ist. Es ist sehr wichtig, jeden Tag solch eine geistige
Ausrichtung für einige Minuten zu praktizieren, denn das hält diese Qualität im eigenen
Herzen aufrecht.
Es ist hilfreich, das eigene Ziel und seine Vollendung stets in einem positiven Licht zu
sehen und darüber auch so zu sprechen. Die eigenen Gedanken zu beobachten, wird
besonders wichtig, wenn man negative Gedanken beobachtet und für das Projekt düstere
Prognosen stellt. Man sollte diese dann bewusst ablegen und durch positive Gedanken
und Visionen über das eigene Ziel ersetzen, sich vorstellen, wie es erfolgreich umgesetzt
wird. Wenn man am eigenen Projekt oder Ziel arbeitet, sollte man alle Ablenkungen
meiden. In der dafür täglich eingeplanten und bestimmten Zeit sollte man alle anderen
Gedanken und Aktivitäten nicht in seinen Fokus lassen und auf das Ziel ausgerichtet
bleiben. Und wenn die Zeit für diesen Tag vorüber ist und man sich die notwendigen
Bemerkungen notiert hat, wie es am folgenden Tag fortgeführt wird, dann ist es an der
Zeit zu entspannen, durchzuatmen und hinaus in die Natur zu gehen und loszulassen.
Jedes Mal, wenn man einen bedeutenden Fortschritt im eigenen Projekt gemacht hat,
dann ist es gut, sich selbst mit etwas zu belohnen, das einem etwas bedeutet, das man in
großen Zügen genießen kann, wie ein langes warmes Bad, eine heiße Tasse köstlichen
Tees, sich einen Tag frei zu nehmen, an den Strand zu gehen oder einfach etwas zu tun,
das man gerne tut. Damit ehrt man das, was man erreicht hat und achtet das eigene
Bedürfnis nach Entspannung und einer Auszeit. Das wiederum gibt einem die Kraft diese
Motivation genannte Qualität weiterhin aufrecht zu erhalten und schließlich die Arbeit
voller Energie und Enthusiasmus wieder aufzunehmen. Damit wird man diese
wundervolle Fassette der Liebe in sich beständig aktiv erhalten und wird wundervolle
Projekte und Ziele erreichen.
Hiermit überlasse ich euch nun der Betrachtung dieser Worte, damit ihr die für eure Ziele
notwendigen Qualitäten am erfolgreichsten anwenden könnt.
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