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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns über die Qualität der Liebe
sprechen, die ihr Kraft nennt. Liebe ist die kreative Aktion des
Universums, die Kraft, die von Gott erstrahlt, um sich in unzähligen
Funken seiner selbst zu individualisieren, in all die Wesen dieses
Universums.
Die Liebe, die ein Einzelner oder eine Gruppe in einer guten Tat für andere
manifestiert, erhebt sie auf höhere Ebenen des Bewusstseins. Es erhebt auch jene, auf
die sie ihre Liebe mit ihrer Tat ausgerichtet haben in ein höheres Bewusstsein. Das
kraftvolle Wirken der Liebe ist kreativ.
Diese aktive Kraft verändert die eigene Wahrnehmung, das eigene Denken und das
Urteils- und Unterscheidungsvermögen, wenn sie dazu gebraucht wird, das Gute im
Selbst und in anderen zu erkennen. Sie öffnet die Kanäle für den Fluss der Liebe und
die Tür zu höherem Bewusstsein. Sie fördert die Entwicklung des Herzzentrums,
schenkt Umsicht und Weisheit und hält die Qualitäten am Leben, die das spirituelle
und menschliche Wachstum anregen. Die Menschen begegnen in ihrem Leben vielen
Kräften und Energien, doch die Liebe ist die Wurzel aller.
Die Liebe ist wahrlich die stärkste Kraft des Lebens, sie entzündet das Feuer der
Gefühle, leitet den Menschen in einem positiven Licht und gibt dem Leben Bedeutung.
Sie ist eine aktive, lebendige, fließende Kraft, die sich in Strömen und Wellen wie das
Wasser auf der Erde bewegt. Die Kraft der Liebe manifestiert sich in einem Menschen
oder einer Gruppe, die sich aufrichtig und in selbstloser Weise um das Wohl anderer
sorgt und kümmert, ihnen humanitäre Hilfe zukommen lässt oder durch noble
Handlungen einen positiven Effekt auf das Leben anderer bewirkt.
Und so erleben sie täglich, wie vor ihren Augen die Leben der Bedürftigen durch diese
Kraft transformiert werden. Die Anwendung dieser Kraft der Liebe bereitet neue
Wege und schafft neue Möglichkeiten, um die einzigartigen und altruistischen
Fähigkeiten noch besser und effektiver wirksam werden zu lassen. Und Menschen und
Gruppen wenden diese Kraft der Liebe an, um ihre Hoffnungen und Träume wahr
werden zu lassen. Und wenn sie individuell und kollektiv ihre Schwingungen
versuchen anzuheben, tragen sie bedeutsam dazu bei, das Bewusstsein der heutigen
Welt zu verändern.
Die Liebe ist sehr stark und vermittelt unbegrenzte Kräfte. Und wenn ehrlich
angerufen wird, dann kann sie selbst die dunkelsten Seins-zustände von Licht und
Kraft überfließen lassen. Diese spirituelle Energie in das eigene Wesen einzuladen,
indem man sich dazu entschließt, den Weg des Lichts und Größe zu beschreiten, ein
Leuchtfeuer für die Welt zu sein, ist der größte Akt der Liebe und des Mitgefühls, zu
dem ein Mensch fähig ist. Und wahrlich ist es so möglich, in die Welt das
Gleichgewicht zu bringen.

Liebe ist eine allumfassende spirituelle Energie und die Lebenskraft, die in allem und
um alles existiert, das von Gott erschaffen wurde, in jedem menschlichen Wesen,
jedem Tier, jeder Pflanze, jedem Stein und Mineral, im Wasser, jedem Stern, in jedem
Geist und allem anderen Existierenden. Sie ist keine materielle Kraft, sondern
spiritueller Natur. Sie ist die Lebenskraft der Seele. Und wenn die Menschheit sich für
ihre Entscheidungen dieser Kraft besinnt, dann wird es zu wundervollen
Veränderungen zum Guten in der Welt kommen.
Es gibt nun in der Welt sichtbare Zeichen einer größeren Transformation in den
Herzen der Menschheit. Mehr und mehr Menschen fangen an, die Verbindung des
Körpers, dem Denken und dem Geistigen zu verstehen und machen bedeutende
Änderungen in ihren Leben, in der Hoffnung gesünder, vitaler und mit mehr
Lebensqualität zu leben.
Und viel mehr Menschen engagieren sich in weltweiten Aktionen um Frieden auf der
Erde zu etablieren und eine gerechte Gesellschaft und eine gesunde Natur auf diesem
Planten zu erschaffen, dessen Ressourcen nicht mehr ausgebeutet werden. Die Kraft
der Liebe kann die Menschen zu großen Leistungen und Errungenschaften beflügeln,
trägt sie so weit, wie keine andere Kraft. Die Kraft der Liebe erfordert eine
disziplinierte Verwendung der Energien und der Vorstellungskraft. Sie benötigt
Vertrauen, einen Glauben, der von all dem Wissen und der Weisheit genährt wird, das
man während eines Lebens des Lernens erlangen kann.
Die motivierende Kraft sollte sein, das Rechte zu lieben. Das ist die wichtigste
Aufgabe, der sich heutzutage die Menschen als spirituelle Wesen gegenüber sehen,
denn nur durch diese Kraft kann die Menschheit all die Probleme und Ablenkungen
der modernen Welt überwinden und sich jeder mit seinem wahren spirituellen Selbst
wieder verbinden.
Wenn die Liebe die motivierende Kraft ist, dann kann die Menschheit Wunder
vollbringen. Mit Liebe kann man die Welt so sehen, wie sie wirklich ist; sie ist
lebendig, intelligent und wohlwollend. Liebe bedarf auch einer realistischen
Einschätzung der eigenen Stärken und Schwächen. Dazu muss man sich selbst
betrachten, was einen motiviert und was einen zurückhält, wohin man mehr seiner
Aufmerksamkeit richten sollte, damit man als Ganzes ins Gleichgewicht kommt.
Diese Kraft der Liebe auf sich selbst anzuwenden, lässt den Menschen wieder ganz
werden. Ist das Herz von Liebe erfüllt, dann ist es wie ein Magnet, denn Liebe kann
nicht anders als Liebe anziehen. Liebe ist die motivierende Kraft hinter jedem Aspekt
der menschlichen Evolution.
Wenn ich euch nun verlasse, umarme ich euch mit der Kraft meiner Liebe und meinem
Segen.
So ist, so soll es sein.
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