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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns über die Qualität der Liebe
sprechen, die ihr „Innere Stärke“ nennt. Diese Qualität entwickelt sich in
jedem von euch, wenn ihr euch den Herausforderungen stellt, die euch in
den Erfahrungen und Stadien eures Lebens begegnen.
Es ist eine im Charakter eines jeden Menschen liegende grundlegende
Kraft. Sie wird gefordert und gestärkt, wenn ihr mit allen Stürmen, die durch den
persönlichen Bereich der Welt hindurch fegen, zurechtkommt. Ein jeder Mensch
durchläuft viele Prüfungen und Tests, um diese Qualität in sich zu entwickeln, die die
Verbindung mit den eigenen innewohnenden göttlichen Aspekten fördert, denn jedes Mal
wenn ihr so gefordert werdet, reicht ihr tiefer und höher in euch, um die
Herausforderungen zu bestehen und die Hindernisse in eurem Leben erfolgreich zu
überwinden. Im Gegenzug hilft euch diese Qualität dabei, in allen Fassetten des Lebens
gegründet und in der Mitte zu bleiben.
Diese Qualität der Liebe entwickelt auch die Fähigkeit in euch Menschen, diese Qualität
bewusst zu gewinnen und sie täglich anzuwenden, um der inneren Führung zu folgen,
auch wenn die äußeren Kräfte euch von eurem gewählten Weg abbringen wollen. Sie
wird ständig gebraucht und je häufiger sie gebraucht wird, umso kraftvoller wird sie.
Diese Qualität der inneren Stärke verlangt Konzentration auf das innere Werk und den
eigenen Seelenplan, für den ihr auf die Erde gekommen seid. Jeder Mensch ist in dem von
ihm gewählten Weg einzigartig und diese Qualität stärkt sein Ausdrucksvermögen und
die Kraft seiner Manifestation in seinem Leben. Während dieser aufregenden
Zeitenwende auf der Erde kommt diese Qualität bei jedem ins Spiel, da sich in allen
Bereichen des Lebens um euch Veränderungen stattfinden. Die Anwendung dieser
Qualität des Geistes in jeder Situation hilft dabei, einem eigenen Weg treu zu bleiben.
Viele Menschen wählen ein Leben, das von regelmäßig aufkommenden Herausforderungen und Hindernissen erfüllt ist. Diese Menschen sind auf der Seelenebene
begierig danach, mehr von dieser grundlegenden Seeleneigenschaft zu gewinnen, denn
sie wissen, dass es eine notwendige Komponente ist, um zu einem Menschen zu werden,
der erfolgreich in seiner Umgebung die Realität erschafft, die er sich gewünscht hat.
Durch die Begegnung mit diesen Herausforderungen lernt der einzelne, dass höhere
Gesetze wirksam sind, die weder physisch noch durch äußere Kräfte kontrolliert werden
können und dass die Anwendung dieser Qualität der Stärke mit Empathie, Mitgefühl und
Liebe - für sich selbst und alle anderen, mit denen er die unmittelbare Umgebung teilt gezügelt werden muss. So werden die Gedanken, Worte und Handlungen geschliffen und
im Feuer geläutert, damit das ganze Wesen in Einklang mit dem Schöpfer von Allem
gebracht wird. Und dann dehnt sich das Leben in immer erhabeneren und größeren
Möglichkeiten aus und wundersame Synchronizitäten erfüllen die Erfahrung des Lebens.

Die Qualität der Stärke muss auch eine Eigenschaft des Herzens sein, um spirituelle
Stärke und Energie zu entwickeln und stets mit der inneren Wahrheit verbunden und
gleichzeitig in der Liebe gegründet zu bleiben. Ihr müsst voller Vertrauen in die
Verbindung mit dem eigenen höheren Daseinszweck und der eigenen Bestimmung sein,
dass ihr da seid, um die höheren Aspekte der eigenen innewohnenden göttlichen Essenz
zu manifestieren. Durch diese Qualität der Stärke bleibt ihr fest im Glauben an den
höheren Sinn des Daseins und gleichzeitig fest im gesunden Menschenverstand
gegründet, ihr denkt und handelt recht.
Stets das zu tun, was ihr für richtig hält, lässt eure Seele makellos bleiben. Solange ihr so
verfährt und den Versuchungen widersteht, die innere Stimme der Seele in sich zu
übergehen, bleibt ihr der Botschafter von allem Rechten und Guten in der Welt.
Auf jeden von euch Menschen auf diesem Planeten warten viele Versuchungen, die eine
Seele vom Pfad der Güte, Ehrlichkeit, Freundlichkeit, Zuverlässigkeit, Wahrhaftigkeit,
Aufrichtigkeit und der Reinheit des Herzens abbringen können. Die heutige Welt ist für
jeden voll davon – und dabei standhaft zu bleiben, erfordert diese Qualität der inneren
Stärke, die den rechten Weg einschlagen lässt und das Rechte tun lässt, um in der
Ausdehnung und dem Wachstum der Seele zu dem höheren Potential und der erhabenen
Erfahrung weiter voran zu gehen und die Illusionen des Egos zu überwinden, die in
diesen Zeiten so im Vordergrund gerückt sind und die den Menschen vom erhabenen
Weg abbringen wollen.
Wenn ein Mensch sich dazu entschieden hat, den Versuchungen dieser Welt nachzugeben,
dann verliert er seinen Weg und seine Verbindung mit den eigenen höheren Aspekten. Sie
sind dann voller Furcht, Zweifel, Schuldgefühlen, Seelenqual und Reue, dem Gefühl nichts
Wert zu sein, Entschuldigungen für ihre Entscheidungen und innerem Aufgewühlt-sein.
Diese Gefühle entspringen den höheren Aspekten in ihnen, die versuchen, sie wieder in
Einklang mit ihrem wahren Daseinszweck und zur Liebe zu führen, die dabei hilft, die
göttliche Essenz in ihnen in die physische Manifestation zu bringen.
Wenn ein jeder seine innere Stärke benutzt und dem erhabenen Weg und dem höheren
Sinn folgt, dann fließt alles in eurem Leben in Frieden, Harmonie, Glück, Kreativität und
voller Inspiration leicht und freudvoll dahin.
Ich überlasse euch nun der Betrachtung der Geheimnisse der Anwendung dieser Qualität
der Liebe, die ihr innere Stärke nennt.
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