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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns über die
Qualität der Liebe sprechen, die ihr Lobpreis nennt. Diese
Qualität manifestiert sich durch einen Menschen als äußerer
Ausdruck seiner Liebe für Gott und der innewohnenden
Göttlichkeit in allen anderen. Dieser Lobpreis bringt den
Menschen in Einklang mit dem Göttlichen und öffnet eine
Pforte dorthin.
Und wenn das Göttliche so Anerkennung findet, wird es in
jeder Situation zur rechten Handlung führen. Der Lobpreis ist
voller Kraft und erhebt den Menschen. Dabei wird die Herrlichkeit Gottes im
menschlichen Geist lebendig und wird damit zur Danksagung. Lobpreis ist die
Sprache der Ewigkeit, die jeden erhebt und Dankbarkeit empfinden lässt. Er bringt es
mit sich, dass man Menschen willkommen heißt, sein Leben voller Ehrerbietung lebt
und von Gottes Güte und einer höheren Sinnhaftigkeit getragen wird.
Zu loben bedeutet, anderen Kraft zu spenden und im Gegenzug Kraft von diesen
Menschen zurück geschenkt zu bekommen, die sich trotz der Bürden, Schmerzen und
Herausforderungen des Lebens emsig und beständig einem höheren Zweck
verschrieben haben. Positive Gefühle in anderen zu nähren, wie Bewunderung und
Dankbarkeit, lässt die Menschen für einander offener sein. Lob kann Menschen dazu
inspirieren, weiterhin Gutes zu tun und andere motivieren, es ihnen nachzutun. Wenn
man selbst glücklich ist, dann ist es einfach, andere zu loben.
Das Lob einer anderen Person ist die in Worten und Handlungen ausgedrückte
Anerkennung für den anderen. Es ist die Ausrichtung der eigenen Bewusstheit auf die
höheren Aspekte eines anderen und die verbale Bestätigung dieser Wahrnehmung,
dieser Anerkennung und Ausdruck der Ermutigung.
In einer Familie, bei der Arbeit oder in der Gemeinschaft ist es gut, wenn man sich der
Momente bewusst macht, wenn jemand etwas Gutes tut und es ihm dann ehrlich, in
positiver Weise und mit Dankbarkeit sagt. Dies erzeugt eine Atmosphäre
gegenseitiger Achtung und man bestärkt damit einander. Und indem man für jeden in
der Nähe das Umfeld schafft, in der er voller Selbstachtung und Vertrauen lebt, wird
die gesamte Atmosphäre so verändert, dass sich jeder sicher und bereit dazu fühlt,
sich selbst zu verändern und anderen bei der Veränderung zu helfen.
Lob gibt den Menschen das Vertrauen, ihre negativen Neigungen loslassen und ihr
volles Potential erlangen zu können. Jemand anderen ehrlich zu loben, oder ein
Kompliment zu machen, hilft dabei, ihre Achtung und Vertrauen zu gewinnen. Lob hat
einen wunderbaren Effekt auf die Haltung von dem, der gelobt wird.

In dieser Lob genannten Qualität der Liebe steckt eine tiefgründige spirituelle
Botschaft. Denn mit der Anerkennung der göttlich inspirierten inneren Haltung in
anderen und in sich selbst, finden höhere Qualitäten der Liebe, der Freude, des
Friedens, der Sanftmut, des Vertrauens, der Güte, der Bescheidenheit und
Selbstkontrolle ihren Ausdruck. Das Vertrauen in Gott sollte zum Vertrauen in den
Menschen führen. Das was den Menschen im eigenen Umfeld wirklich wichtig ist, ist,
dass man in sie vertraut und an sie glaubt.
Und indem man die Bemühungen und Fähigkeiten anderer lobt, unterstützt und
ermutigt man den anderen für sein Leben und innerem Wachstum. Das rechte Lob
kann ein Leben verändern und andere zu den Höhen der Meisterung des Selbst
erheben. Indem ein Mensch lobt, wird er zu dem, was er in dem Herzen dessen sieht,
den er lobt und erkennt, dass alle Menschen einander sowohl Lehrer wie Schüler sind.
Indem sie einander loben, schenken sie dem anderen unmittelbar ein besseres Gefühl,
entlocken sie ihnen ein Lächeln und lassen ihre Schritte beschwingt sein.
Menschen, die sich anerkannt und respektiert fühlen sind motivierter als jemand, der
glaubt, dass seine Bemühungen und sein Beitrag unbemerkt bleiben. Lobt man
Menschen für ihr Durchhaltevermögen und ihre harte Arbeit, so hilft man ihnen sich
angesichts neuer Herausforderungen besser und leichter zu fühlen, anstatt sich selbst
nur auf das zu begrenzen, was man schon lange gut kann.
Lob hat eine erstaunliche Kraft, die ein jeder häufiger einsetzen sollte. Anerkennung
zu erhalten ist ein grundlegend menschliches Bedürfnis. Lobt direkt und schnell, denn
das ist der Moment, in dem das Leben gelebt wird. In diesen Momenten findet man
die Stärke, verdient man das persönliche Glück und finden die Menschen in eurer
Nähe die Freude im persönlichen Leben weiter voran zu gehen.
Lob motiviert, kostet nichts und es bedarf nur eines kurzen Moments. Wenn man es
sich zur Regel macht, jeden Tag jemanden ehrlich zu loben, so erschafft das eine
Stimmung, in der jeder Beteiligte davon gewinnt. Lob schenkt einem Menschen
Selbstvertrauen und ein positives Identitätsgefühl. Es gibt dem Leben Bedeutung und
sagt einem, dass man es Wert ist. Es erweckt in einem Menschen, ihrem heiligen
Bewusstsein unmittelbar den erhabensten und liebenswertesten Aspekt seiner
Persönlichkeit.
Und wenn man das Lob zu seiner täglichen spirituellen Übung macht, dann findet
man damit zu einer erhabeneren und inspirierender Weise zu leben. Mit dem Lob
identifiziert man die anderen mit demselben Ideal, das man persönlich verkörpern
und dem man nachstreben möchte und gebraucht seine eigene persönliche Macht zum
besten Guten für alle.
Nichts in dieser Schöpfung existiert nur für sich selbst. Alles in ihr, einschließlich der
gesamten Menschheit, existiert als Teil eines gigantischen und umfassenden
Netzwerkes von Beziehungen zu Gott, der die Quelle und Kraft hinter Allem und Allen
ist. Das erste Bedürfnis, das ein jeder Mensch auf dieser Welt hat, ist als Teil einer
größeren Gemeinschaft von verantwortungs- und achtungsvollen Wesen willkommen
geheißen zu werden.
Sich gegenseitig zu bestätigen oder die Bewunderung auszudrücken, bedeutet, den
anderen zu achten und zu ehren. Das erweitert die eigene Sichtweise und motiviert
einen Menschen dazu, Dinge zu tun oder sich Fähigkeiten anzueignen, die in der
Zukunft dienlich sein werden. Es erhebt den Menschen und initiiert Veränderungen

im Denken und folgend auch im Verhalten, die sich langfristig positiv auswirken. Das
Lob, das meist unvergesslich ist, ist üblicherweise das Lob für jemanden, der einen
großen Einfluss auf das eigene Leben hatte.
Ein ehrliches Lob schenkt dem, der lobt und dem, der gelobt wird, ein gutes Gefühl
und bessert ihr Verhältnis zueinander. Freigiebig im Loben und Ermutigen zu sein,
lässt alle im eigenen Einflussbereich sich besser fühlen und lässt sie danach streben,
noch mehr zu erreichen.
Je authentischer die Gedanken sind, die man mit anderen teilt, umso besser werden
sich die Menschen, mit denen man kommuniziert, dabei fühlen. Andere zu loben ist
eine andere Art, seine Dankbarkeit für alles, was man hat, auszudrücken und kann
das Leben auf vielfältige Weise bereichern. Es ist ein Weg, andere in besonderem
Maße wertzuschätzen, und das öffnet einen im Gegenzug dafür, voller Freude Dank
und Achtung zu ernten.
Und wenn ich euch nun verlasse, möchte ich euch dazu einladen, diese wichtige
Qualität der Liebe in eurem Alltag häufig anzuwenden.
So ist es, so soll es sein.
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